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Diese Zuversicht müsste man haben:
„Beim Tanzen gibt es keine Fehler, nur Varia-
tionen“, so der Werbeslogan einer Tanzschu-
le. Ist das mehr als plattes Marketing? Viel-
leicht. In den Augen Gottes ist kein Mensch
je ein Fehler, ein Unfall, eine unerwünschte
Nebenerscheinung des Lebens.
Variationen finden sich da, wo nicht alles
gleich ist, wo ein Ziel auf unterschiedlichen
Wegen erreicht wird. Das Schwierige dabei:
Meist lässt sich erst im Blick vom Ziel her
feststellen, dass es eben mehrere Lösungen
gab. Im Hier und Heute bleibt indes nur, die
Wege mutig neu zu tanzen.  DIETMAR STEINMAIR
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Mühelos. Die
Leichtigkeit tanzen
Klar sehen kann man immer nur am Ort, an dem man gerade steht.
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In der Dunkelheit

In der letzten Woche gedachte
die Kirche eines ihrer größten

Heiligen: Franziskus von Assisi.
Ein Meister der Spiritualität,
einer, der auch die Nacht des
Glaubens, ebenso die Angst
kannte. Wer glaubt, ist nicht
frei von Zweifel. Doch umso
offener für neue Einsichten.

In dieser Woche betitelt der -
auch bekannte - amerikani-

sche Franziskanerpater und
Prediger Richard Rohr seine
„Täglichen Meditationen“ mit
„Hoffnung in der Finsternis“.
Unser Zeitalter nennt Rohr
auch das Zeitalter der Angst.
Da wir nicht länger wüssten,
was unsere Fundamente sind,
wären wir unsicher, was gewiss
ist. Die Welt und unsere Welt-
sicht  würden alle paar Monate
neu festgelegt. Und wir? Wir
wollten unsere Ängstlichkeit
möglichst schnell loswerden,
so Rohr. Das gehe am besten
im Ausschließen von Dingen,
die man nicht annehmen will.
Das verleihe Identität, aller-
dings eine negative Identität.
Diese Identität aber ist starr,
nicht lebensspendend.

Gute Führungspersönlich-
keiten - ob nun Priester,

Bischöfe, Väter, Mütter - haben
nach Rohr jedoch die Bega-
bung, einen gewissen Grad an
Ängstlichkeit geduldig aufrecht
zu erhalten. Und gerade das
mache sie dazu fähig, andere
Menschen an neue Orte zu
führen. Weil sie eine positive
Identität haben. Durch das,
was sie glauben, und durch die,
die sie lieben. Nicht durch Hass
oder die Abwertung anderer.

AUF EIN WORT Michael Viebig von der Gedenkstätte „Roter Ochse“ (Halle/Salle) im KirchenBlatt-Gespräch

Im Namen des
deutschen Volkes

Was geht in einem Menschen vor, der kurz
vor seiner Hinrichtung steht? Der aus seiner
Zelle geführt wird und weiß, dass dies seine
letzten Schritte sein werden. Verzweifelt er?
Bettelt er um sein Leben? Oder stärkt ihn
sein Glauben so sehr, dass er froh ist, von
seinem Leid erlöst zu werden? Carl Lampert
gibt auf diese Fragen eine eindeutige
Antwort: „Nun ruft mich Gott! Lebt wohl!“

SIMONE RINNER

Es fällt schwer sich vorzustellen, wie man da-
mals selber gehandelt hätte. In Zeiten der NS-
Herrschaft, in der man schnell aus der Volks-
gemeinschaft ausgegrenzt und anschließend
„vernichtet“ wurde. Ob man sein „Anders-
denken“ geheim gehalten und sich um seines
Lebens Willen angepasst hätte. Oder ob man
dem Staat die Stirn geboten hätte, um zu zei-
gen, dass man mit der Art und Weise, wie mit
den Menschen umgegangen wird, nicht ein-
verstanden ist. Wie Carl Lampert.

Kein Zurück mehr. Die Leidensgeschichte
des Provikars beginnt im Jahr 1940, als er die
Todesanzeige von Pfarrer Otto Neururer in ei-
ner Kirchenzeitung veröffentlicht. Als Sterbe-
ort gibt er an: „Fern seiner Seelsorgegemeinde,
in Weimar Buchenwalde“. Dies kennzeichnet
den „point of no return“, erklärt der Muse-
umspädagoge der Gedenkstätte „Roter Ochse“
in Halle/Saale, Michel Viebig, im Kirchen-
Blatt-Gespräch. Die Nennung des KZs als To-

desort war damals streng untersagt, ein Zu-
rück für Carl Lampert nicht mehr möglich.
Bereits einen Monat später wird der Provikar
verhaftet - wegen Verstoßes gegen die NS-Ge-
heimhaltungsvorschriften.

Fern der Heimat. Ein Jahr muss Carl Lam-
pert in Dachau und im KZ Sachsenhausen
schwere körperliche Arbeit verrichten, bevor
er im August 1941 wieder frei gelassen wird.
Er erhält „Gauverbot“ und darf seine Heimat
nicht mehr betreten. Lampert wird ins Caro-
lusstift in Stettin geschickt, wo er seelsorgeri-
sche Tätigkeiten übernimmt. Was er nicht
weiß, ist, dass die Gestapo einen Spitzel auf
ihn angesetzt hat, der ihn der Spionage über-
führt, wenn auch einer frei erfundenen.

Pfaffengesichter und Verbrecherbande.
Im Dezember 1943 werden Carl Lampert und
fünf andere Inhaftierte ins Zuchthaus Halle
an der Saale gebracht. Unter der Leitung des
Reichkriegsgerichtsrates Werner Lueben be-
ginnt dort der Prozess mit den Worten „Wenn
man die Pfaffengesichter und Verbrecherban-
de sieht“. Gegen Carl Lampert und zwei wei-
tere Priester wird zum ersten Mal das Todesur-
teil ausgesprochen. Aufgrund gerichtsinterner
Streitigkeiten werden die Drei im Jänner 1944
dem Reichskriegsgericht Torgau übergeben.

Täter und Opfer auf einem Friedhof. In
der Nacht vor der Unterzeichung des zweiten
Todesurteils gegen Lampert begeht der Senats-
präsident Lueben Selbstmord. „Je mehr er sich
in den Fall Lamperts einarbeiten muss, desto
genauer erkennt er, auf welche Art und Weise
das Belastungsmaterial zu Stande gekommen
ist“, so Viebig, „nämlich durch falsche Zeu-
genaussagen und durch Folter“. Lueben sieht
für sich nur einen Ausweg: er erschießt sich.
Bemerkenswert ist, dass Lueben in einem Fa-
miliengrab auf dem selben Friedhof in Halle
zur Ruhe gebettet wurde, auf dem sich auch
der Gedenkstein für die Priester befindet, für
deren Tod er verantwortlich ist. 

„Aufstehen! Fertig machen!“ - mit diesen
Worten beginnen die letzten Tage des Provi-
kars. Zwischen dem 10. und 12. November
1944 wird Carl Lampert von Torgau nach Hal-
le an der Saale in den „Roten Ochsen“ ge-
bracht. Am Vormittag des 13. Novembers

Michael Viebig ist Museumspädagoge in der Gedenkstätte
„Roter Ochse“ in Halle und beschäftigt sich seit über 15 Jahren
mit den Lebensgeschichten dort Hingerichteter. ÖLZ

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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1944 erhält Lampert Besuch vom geistlichen
Direktor des Elisabethkrankenhauses, der bei
Todeskandidaten immer zur Seelsorge ange-
fordert wird. Lampert selbst erfährt erst zu
Mittag durch einen Vollstreckungsleiter, dass
er noch am selben Tag sterben wird. Gefesselt
darf er noch etwas essen und Briefe schreiben,
bevor ihm der Wehrmachtsoberpfarrer Artur
Drossert in seinen letzten Stunden beisteht.
Gegen 16 Uhr wird Lampert abgeholt und
schreibt quer über den Brief an seinen Bruder
Julius „Nun ruft mich Gott! Lebt wohl!“. 

549 Hingerichtete machen betroffen. Die-
ser Hinrichtungsraum, in dem Lampert und
548 andere Menschen aus 15 Ländern ihr Le-
ben verloren, ist Teil der Ausstellung in Halle,
in der die politische Justiz im „Roten Ochsen“
von 1933 bis 1945 beleuchtet wird. Die Ge-
denkstätte gibt es zwar erst sei 1995, ihr
kommt aber eine wichtige Funktion zu, erläu-
tert Viebig: Zum einen ist es wichtig „Ge-
schichte vor Ort“ zu erklären, zu zeigen was
geschehen ist, damit sich dies nicht wieder-
holt. Zum anderen, so Viebig „muss man an
die Leute erinnern, die damals da gewesen
sind. Die ihr Leben aufs Spiel gesetzt und in
vielen Fällen eben auch verloren haben.“

Verhaftung - Verurteilung - Hinrichtung.
Ein Beispiel hierfür ist Carl Lampert, der auf
den Schautafeln exemplarisch als „das Opfer“

gezeigt wird. Ohne Führung können sich die
Besucher in die Geschichte einarbeiten. „Bei
Lampert kein einfacher Fall, wo man sagen
kann: Tat, Verhaftung, Verurteilung, Hinrich-
tung“, so Viebig, „sondern ein riesiger Kom-
plex“. 

Eine starke Lebenslinie. Und dennoch sei
die Unheilsjustiz an Lampert gescheitert. Viel
zu stark war der Wille des Provikars, an dem
auch eine Justiz, die darauf ausgelegt gewesen
ist, die Menschen zu brechen, nichts ändern
konnte. Selbst in den Gnadengesuchen, die
Lampert schrieb, nahm er nichts zurück. Vie-
big beschäftigt sich nun seit über 15 Jahren
mit den Lebensgeschichten von Menschen,
die im „Roten Ochsen“ hingerichtet wurden.
Er hat viele Dokumente von und über den
Provikar gelesen, insbesondere ab dem Jahr
1938. „Bei Lampert kann man einen langen
Zeitraum verfolgen und nirgendwo - habe ich
den Eindruck - überlegt er wirklich grundsätz-
lich, ob er sich nicht doch anpassen soll“,
zeigt sich der Museumspädagoge beeindruckt. 

Bis zum Schluss. „Er hat irgendwann diese
Konfrontation aufgenommen, die ihm der
Staat aufgenötigt hat, aber er hat das durchge-
zogen bis zum Schluss und das ist es, was ihn
auch heraushebt und eben nicht nur kirchli-
cher Widerstand ist. Sondern das steht so über
den Dingen“, fasst Viebig zusammen.

In der heutigen Gedenkstätte „Roter Ochse“ mussten in den Jahren von 1942 bis 1945 viele Menschen ihr Le-
ben lassen. 549 wurden entweder mit der Guillotine enthauptet oder - als entehrendste Form - erhängt.      HANS RAPP

HINTERGRUND

Im Jahr 1993 schlug der damali-
ge Justizminister des Landes
Sachsen-Anhalt, Walter
Remmers, die Errichtung einer
Gedenkstätte im „Roten
Ochsen“ vor. Damit sollte der
Opfer der Diktaturen vor und
nach 1945 gedacht werden. 549
Menschen verloren dort ihr Le-
ben, wo heute nur mehr ein lee-
rer Raum ist. Ein Ort, der für
sich spricht und betroffen
macht. Der Hinrichtungsraum.

Doppelte Vergangenheit. Der
Raum ist Teil einer von zwei
Dauerausstellungen, die seit
1995 in Halle zu sehen sind.
Schließlich handelt es sich hier
um eine Gedenkstätte mit dop-
pelter Vergangenheit: Zum einen
ist da die Justiz der Nazizeit, zum
anderen die ab 1944. Carl Lam-
pert ist mit einem eigenen Ter-
minal zu seinem Leben Teil der
ersten Ausstellung. Wichtiger Be-
standteil sind die Gerichte, da
die Nationalsozialisten ab 1933,
parallel zum alten Justizsystem,
ein eigenes aufbauen.

Gradlinig. Während der NS-
Herrschaft bildeten drei
Häftlingskategorien den Großteil
der im „Roten Ochsen“ Inhaft-
ierten: Politische, rassisch und
religiös Verfolgte, sowie Krimi-
nelle und Kriminalisierte. Bei le-
diglich 19 der 549 erwähnten
Hinrichtungen handelte es sich
zum Beispiel um Kapitalverbre-
chen wie Mord. Lampert zählt
zu jenen religiös Verfolgten, bei
denen nicht nur viele Dokumen-
te, sondern auch Fotos erhalten
sind. Der Provikar ist der einzige,
dessen Gerichtsverfahren in Hal-
le im Zuchthaus durchgeführt
wurde. Ein Grund, warum sein
Urteilsblatt durch die Ausstell-
ung führt. „Der andere ist seine
Gradlinigkeit“, lächelt Viebig.

 Gedenkstätte „Roter Ochse“
in Halle (Saale), Deutschland.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag
von 10 bis 16 Uhr. 
Samstag und jeden dritten Sonntag
im Monat von 13 bis 17 Uhr.
Montags geschlossen
 www.stgs.sachsen-anhalt.de
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Eröffnung der Fotoausstellung in Götzis vom 15. bis 23. Oktober

Bildung ist eben Kapital

Andreas Prenn ist seit
2008 Vorsitzender des
Familienverbandes
Vlbg.  VLBG. FAMILIENVERBAND

Andreas Prenn als Obmann des 
Familienverbandes bestätigt
„Familien brauchen eine starke Vertretung“,
erklärte Mag. Andreas Prenn bei der 57. Jah-
reshauptversammlung des Vorarlberger Fami-
lienverbandes. Seit 2008 ist Prenn Vorsitzen-
der der Organisation, nun wurde er einstim-
mig zum Obmann wiedergewählt. Er wolle
nun sehen, ob den Versprechungen und no-
blen Worten der Politiker/innen bezüglich Fa-
milie auch rasch Taten folgen, erklärte Prenn.

AUF EINEN BLICK

Militärdekan Otto Krepper (re) gratuliert Bischof Fischer. ÖLZ 

Bischof feiert runden Geburtstag
Im Kreis der diözesanen Mitarbeiter/innen feierte
Bischof Dr. Elmar Fischer am 6. Oktober seinen 75.
Geburtstag. Im Garten des Diözesanhauses fand sich
zudem die Militärmusik Vorarlberg mit Militärkapell-
meister Oberstleutnant Wolfram Öller ein, um dem
Jubilar ein Ständchen zu spielen. In den Reden des
Generalvikars Benno Elbs und des Militärdekans 
Mag. Otto Krepper  erfuhr der passionierte Bergsteiger
Anerkennung und Wertschätzung - nicht nur für sein
Wirken als Bischof, sondern auch persönliche. Zu
seinem 75. Geburtstag hatte der Bischof anstatt
persönlicher Geschenke um eine Spende für caritative
Zwecke gebeten. Eine Bitte, der die Mitarbeiter/innen
gerne nachkamen.

Mit Kartoffeln Gutes tun    
Bereits zum achten Mal fand am 1. Oktober der „Kartof-
feltag“ in Rankweil statt, eine Veranstaltung die sich je-
des Jahr großer Beliebtheit erfreut. Zusammen wird das
verspeist, was zuvor im Projekt „NatuRankweil“ gemein-
sam angebaut. gepflegt und geerntet wurde - die Kartof-
fel. Dazu gab es Butter, verschiedene Topfenaufstriche
und Käsespezialitäten aus ganz Vorarlberg, die von den
Veranstaltern - den Mitgliedern des Missionskreises
Rankweil und dem Obst- und Gartenbauverein vorberei-
tet wurden. Über 2.000 Euro an freiwilligen Spenden
konnten eingenommen werden. Ein Betrag, der den Pro-
jekten des Missionskreises Rankweil in den verschieden-
sten Ländern zugute kommt.

Jung und Alt waren zum Kartoffeltag gekommen, um sich
gemeinsam „gsottene Grundbiera“ schmecken zu lassen und
dabei etwas Gutes zu tun .   INGRID IONIAN

Vier Pensionisten und ein paar
Ehrenamtliche ermöglichen Ju-
gendlichen in Nigeria etwas, das
ihr Leben verändert: eine Berufs-
ausbildung. Vor drei Jahren ging
der technische Leiter eines Kran-
kenhauses, Werner Ilg, in Pension.
Langweilig wurde ihm nicht,
denn schon bald erfuhr er von ei-
nem Berufsausbildungszentrum,
kurz VTTC, in Enugu, Afrika. Und
war neugierig. 

Vocational Technical Training
Center (VTTC) - so heißt ein Be-
rufsausbildungszentrum in Nige-
ria, in dem jungen Frauen und
Männern eine Ausbildung ermög-
licht wird - und zwar eine für Elek-
trotechnik, Metallbearbeitung so-
wie Auto- und Landmaschinen-
mechanik. Dahinter steht ein Ver-
ein aus Vorarlberg mit vielen
Mitarbeiter/innen. Und das be-
sondere daran: Sie arbeiten alle
ehrenamtlich. 

Hilfe zur Selbsthilfe. Vor über
zehn Jahren hörte das Ehepaar Ölz
von einer Organisation, die in den
verschiedensten Ländern Afrikas

und Lateinamerikas Projekte initi-
iert und damit der einheimischen
Bevölkerung Hilfe zur Selbsthilfe
anbietet. Fidesco - eine Zusam-
mensetzung aus den Wörtern Fi-
des (Glaube) und Cooperation
(Zusammenarbeit) - ist eine Initia-
tive für Entwicklungszusammen-
arbeit und internationale Solidari-
tät. Sie waren von der Organisati-
on derart begeistert, dass sie in
Vorarlberg eine Zweigstelle aufzo-
gen: Fidesco Österreich.

Wissen als Schlüssel. Bildung
ist v.a. auch in Afrika wichtig.
Dort mangelt es allerdings an Be-
rufsausbildung. Um die Jugendli-
chen auszubilden, wurde das
VTTC gegründet. Bereits drei Mal
war Werner Ilg schon in Nigeria
um mit den Auszubildenden sein
Wissen in Theorie und Praxis zu
teilen. Bis zu sechs Jugendliche
werden jährlich aufgenommen
und genießen eine zweijährige
Ausbildung. „Bildung ist eben Ka-
pital“, erkllärt Ilg. 
Bislang konnten etwa 120 junge
Frauen und Männer ausgebildet
werden. Der Erfolg gibt dem Pro-
jekt und den Initiatoren recht: Die
Absolvent/innen erhalten oftmals
gute Jobs und damit auch eine Zu-
kunft. Einige können als Ausbilder
gewonnen werden und sorgen so
dafür „das die Schule in Zukunft
auf eigenen Füssen stehen kann“,
freut sich der Vorstand. Mit einer
Ausstellung gibt Fidesco Öster-
reich nun Einblick in sein Wirken.

 Fotoausstellung Götzis
15. bis 23. Oktober 2011
Eröffnung: Sa 15. Okt., 19.30 Uhr
Pfarrkirche St. UlrichWerner Ilg mt seinen Auszubildenden. FIDESCO
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Pater Michael feiert
am 16. Oktober sein
Goldenes Priesterjubi-
läum.  MEHRERAU

Wechsel im Verein „Freundeskreis der Schwestern der HL. Klara“ 

Alles neu macht der Oktober

Der Verein „Freundeskreis der Schwestern der
HL.Klara“ und die Franziskusstube in Kapuzi-
nerkloster Bregenz haben einen neuen Ob-
mann: Ing. Kurt Mathis wird ab sofort dieses
Ehrenamt bekleiden und löst damit Traudi
Wagner ab. Nach neun Jahren als Obfrau über-
nimmt sie nun im neuen Vorstand die Finanz-
Agenden von Alexander Walterskirchen, der
sein Amt aus Altersgründen niederlegt. Am
Fest des Hl. Franziskus wurde in Anwesenheit
von Bischof Elmar Fischer im Rahmen der
fünften Generalversammlung der neue Ver-
einsvorstand gewählt und bestätigt. Der Verein

umfasst fast 1.200 Mitglieder und Förderer. Seit
mehr als zehn Jahren unterstützt er sowohl ide-
ell als auch finanziell die im Kapuzinerkloster
wirkenden Schwestern der HL. Klara. Eine Ent-
wicklung, der die Ordensoberin Sr. Barbara
Moosbrugger zuversichtlich entgegenblickt.
Auch Bischof Elmar Fischer dankte dem Verein
für das Engagement und die Initiativen, die da-
zu beitragen „das geistig-geistliche Profil im
Lande zu stärken“. Zu den Vereinsaktivitäten
zählen u.a. das allsommerliche Benefizkonzert
im Klostergarten sowie das Klostermärktle im
November.

Dürrekatastrophe in Äthiopien 

Hilfe für Afrika

Über 100.000 Franken aus den
Katastrophenfonds der Liechten-
steiner Gemeinden konnte sich
die Caritas Vorarlberg freuen.
Geld, das 14.000, von der Dürre-
katastrophe Betroffenen in Äthio-
pien, in Form einer Soforthilfe-
maßnahme zugutekommt.  „Für
die Menschen in Siraro Woreda
ist diese Unterstützung eine ent-
scheidende Hilfe, damit sie ihre
Heimat nicht verlassen müssen“,
dankte MMag. Martin Hagleitner-
Huber, Leiter der Auslandshilfe
der Caritas Vorarlberg.

Marina Kieber und Martin Hagleitner-Huber (2.v.r.) bei der Spendenüber-
gabe, gemeinsam mit Vertretern der Gemeinden Liechtensteins.   CARITAS

Besucherrekord in der  
Johanniterkirche
Über 25.000 Interessierte besuch-
ten die Ausstellung „Miserere“
von David Pountney, die vom 13.
Juli bis 1. Oktober in der Johanni-
terkirche in Feldkirch zu sehen
war. Damit wurde ein neuer Besu-
cherrekord in der Geschichte des
Ausstellungbetriebs gesetzt. Seit
1995 finden in der Kirche jedes
Jahr durchschnittlich vier Ausstel-
lungen statt, von denen zwei für
Vorarlberger Künstler reserviert
sind. Der säkularisierte Raum der
Johanniterkirche, der sich im Be-
sitz der Diözese befindet, wird der
Stadt während der längerfristigen
Planung der Kirchensanierung zur
Verfügung gestellt. Dieser wird für
Ausstellungstätigkeiten für Kunst,
Kultur und Konzerte genutzt. 

50-jähriges 
Priesterjubiläum
Bereits in der sechsten Klasse
Gymnasium wusste Pater Micha-
el, damals noch Winfried Schau-
ler, dass er Novize werden möch-
te. Es folgte ein Studium der
Theologie in der Schweiz, bevor
er 1959 die ewigen Gelübde ab-
legte und am 23. September 1961
durch Bischof Bruno Wechner in
Feldkirch die Priesterweihe er-
hielt. P. Michael war Präses der
Mehrerauer Klosterkirche, geistli-
cher Leiter der Legio Mariae und
Spiritual der Schwestern von Ma-
riastern-Gwiggen. 1975 wurde er
Novizenmeister in der Mehrerau,
1996 Prior und Pfarrer in Birnau.
Am 16. Oktober feiert P. Michael
sein Goldenes Jubiläum um 10
Uhr in der Abteikirche Mehrerau. REDAKTION BERICHTE: SIMONE RINNER

Starke Signale? 

Was sonst kaum jemandem
gelingt, haben drei Frau-

en aus dem Jemen und Liberia
geschafft, ohne es bewusst zu
wollen: Unsere Politiker/innen
sind sich einig. Sie alle freuen
sich über die Vergabe des Frie-
densnobelpreises, der dieses
Jahr an drei Frauenrechtlerin-
nen ging. Von einem starken
Signal war plötzlich die Rede,
davon, dass alles möglich ist
und von einer Stärkung der
Frauenrechte.

Die drei Damen sind Liberi-
as Präsidentin Ellen John-

son-Sirleaf, die Jemenitin Ta-
wakkul Karman und die libe-
rianische Frauen-Aktivistin
Leymah Gbowee. Sie erhalten
die mit 1,1 Millionen Euro do-
tierte, prestigeträchtigste Aus-
zeichnung der Welt für ihren
Einsatz zur Stärkung der Rolle
der Frauen. „Zu gleichen Tei-
len“, so die Jury im Wortlaut.
Nicht alleine. Ein Signal?

Bis zum Jahr 2011 wurde der
Preis bereits 124 Mal verge-

ben - 86 Mal an Männer, 23
Mal an Organisationen und 15
Mal (mit den diesjährigen Ge-
winnerinnen) an Frauen. Die-
ser Platz - sogar hinter den Or-
ganisationen - stimmt „Frau“
doch etwas nachdenklich. Und
warum werden drei Frauen, die
sich in verschiedenen Ländern
auf verschiedenste Weise für
Frauenrechte einsetzen, in ei-
nem Preis zusammengefasst?
Natürlich ist es ein Signal den
Einsatz dieser Frauen zu würdi-
gen - nicht zuletzt für die isla-
mische und die afrikanische
Welt. Sie zu vereinen aber auch.

AUSFRAUENSICHT

SIMONE RINNER
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HINTERGRUND

Die Texte der „33 Schritte“ wur-
den vom internationalen Zen-
trum der „Vereinigung Maria Kö-
nigin des Friedens“ (Thy-le-Châ-
teau / Belgien) als „Marienweihe
für Jugendliche“ erstmals im
Jahr 2004 herausgegeben. In
Österreich wird das Vorberei-
tungsheft unter dem Titel „33
Schritte - Mit Maria zu Jesus!“
durch die Legion Mariens
verbreitet.

Marianische Spiritualität. Die
Vorbereitungstexte der „33
Schritte“ sind an die „Vollkom-
mene Hingabe“ des hl. Ludwig
Maria Grignion de Montfort an-
gelehnt. Der selige Johannes
Paul II. hebt in der Enzyklika
„Redemptoris Mater“ zum Ma-
rianischen Jahr 1987 diesen Hei-
ligen als „Meister einer solchen
(marianischen) Spiritualität her-
vor“ (Nr. 48):
„Darüber hinaus findet die ma-
rianische Spiritualität … eine
überaus reiche Quelle in der ge-
schichtlichen Erfahrung der Per-
sonen und der verschiedenen
christlichen Gemeinschaften. In
diesem Zusammenhang erinnere
ich unter den vielen Zeugen und
Meistern einer solchen Spiritua-
lität gern an die Gestalt des hl.
Ludwig Maria Grignion de
Montfort, der den Christen die
Weihe an Christus durch die
Hände Marias als wirksames Mit-
tel empfahl, um die Taufver-
pflichtungen treu zu leben.“

Ludwig Maria Grignion von
Montfort wurde 1673 in der
Bretagne geboren. Im Jahr 1700
wurde er in Paris zum Priester
geweiht. Danach wirkte er als
Krankenseelsorger in Poitiers
und gründete zusammen mit
der sel. Marie-Luise Trichet eine
Kongregation für Frauen, die
„Töchter der Weisheit“.
Wieder in Paris, gründete er die
Priesterkongregation der „Mis-
sionare der Gesellschaft Marias“
(SMM). Bis zu seinem Tod 1716
predigte er bei annähernd 200
Volksmissionen. 1888 wurde er
selig-, 1947 heiliggesprochen.
Sein Gedenktag ist der 28. April.

Zum dritten Mal lädt Bischof Elmar Fischer
dazu ein, ab Anfang November die persönli-
che Christusbeziehung in Form eines 33-tä-
gigen geistlichen Weges zu stärken. Dabei
spielt die Gottesmutter Maria eine besonde-
re Rolle, so der Pfarrer von Gisingen, P. Tho-
mas Felder FSO vom Organisationsteam, im
KirchenBlatt-Gespräch.

DIETMAR STEINMAIR

Vor zwei Jahren waren es 1.800 Vorarlber-
ger/innen, im letzten Jahr bereits 30.000
Menschen in ganz Österreich: Worin liegt
der Erfolg der "Lebensübergabe an
Christus"? 
Jesus sagt zu den Aposteln: Wer euch hört, der
hört mich! Ich habe den Eindruck, dass viele
Menschen im Aufruf ihres Bischofs einen
Wink Gottes erkannt haben. Ein anderes Fak-
tum ist, dass eine ganze Reihe von Getauften

andere zur Teilnahme ermutigt haben.
Schließlich erobert das Textheft mit dem an-
sprechenden Aufbau und den tiefen Inhalten
die Herzen.

Stellt Maria einen besonderen Zugang zu
Christus dar? 
Ja! Die Geschichte der Heiligen lehrt uns, dass
viele von ihnen durch die Gottesmutter zu ei-
ner tieferen Christusliebe gefunden haben.
Maria kannte Jesus besser als alle anderen
Menschen. Als Frau trägt sie zudem eine be-
sondere Liebesfähigkeit in sich, nach der sich
Menschen auch heute sehnen.

Das Ziel dieses geistlichen Weges ist die
Tauferneuerung. Warum sprechen Sie hier
von einer "Weihe"? 
Weil es sich mehr als nur um ein Gebet han-
delt; es geht um eine Übergabe. Durch die
Taufe sind wir in das Leben Gottes „Ein-Ge-
weihte“. Die „Marienweihe“ ist eine Übergabe

des eignen Lebens an Maria, die nur einen
Wunsch hat, uns zu Christus zu führen.

In die Vorbereitungszeit fällt auch die Selig-
sprechung von Provikar Lampert. Warum
verehren Menschen Maria, Heilige, Selige? 
Sie brauchen Vorbilder. Sie brauchen Men-
schen, die zeigen, wie das geht Christ zu sein.
Und: viele haben die Gebetserfahrung ge-
macht, dass Selige und Heilige helfen.Das Gnadenbild von Rankweil.     BASILIKA RANKWEIL

33 Schritte zu Jesus

33 Schritte: „Lebensübergabe an Christus durch die Hände Marias“

Durch Maria zu einer
tieferen Christusliebe finden

Lebensübergabe an Christus
Die Erneuerung des Taufversprechens durch die
„Lebensübergabe an Christus durch die Hände
Marias“ findet heuer zwischen 4. November und
8. Dezember statt. Zur Vorbereitung steht ein
Heft zu Verfügung
Die Weihevorbereitung kann alleine oder in
Gruppen durchgeführt werden.
Auftakt am 4. November, 19 Uhr, mit ei-
ner Eucharistiefeier im Dom zu Feldkirch.

Weiheakt am 8. Dezember, 17 Uhr, in der
Basilika Rankweil. Der Weiheakt wird gemein-
sam gebetet und einzeln auf dem Altar unter-
schrieben.
Das Vorbereitungsheft kann kostenlos im
Bischöflichen Sekretariat bestellt werden:
Hirschgraben 2, 6800 Feldkirch, T 05522 72080,
E-Mail bischof@kath-kirche-vorarlberg.at
Das Vorbereitungsheft gibt es auch als Pdf-
Download: www.kath-kirche-vorarlberg.at/
themen/ mit-maria-zu-jesus

Saint Louis de Mont-
fort (1673-1716). Blei-
glasfenster (Detail) von
Félix Gaudin in der Kir-
che Saint-Honoré d'Ey-
lau in Paris.
WIKIMEDIA COMMONS
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Vorarlberger Veranstaltungsreigen rund ums Lesen.  

Vorarlberger stehen bei der
Lesefreudigkeit an der Spitze
In über 2.500 österreichischen Bibliotheken
finden vom 17. bis 23. Oktober 2011 unter
dem Leitspruch „Österreich liest. Treffpunkt
Bibliothek“ Literaturveranstaltungen und
Leseaktionen statt. Auch die Vorarlberger
öffentlichen Bibliotheken, Schulbibliotheken
und Fachbibliotheken wollen das Lesen mit
attraktiven und abwechslungsreichen Ange-
boten und Veranstaltungen ins Zentrum
rücken.

EVA-MARIA HESCHE

Die „Österreich liest Woche“, das inzwischen
größte Literaturfestival in Österreichs Biblio-
theken, findet heuer schon zum sechsten Mal
statt, initiiert vom Büchereiverband Öster-
reichs (BVÖ). Ziel ist es, die Bibliotheken und
das Lesen in den Mittelpunkt der öffentlichen
Wahrnehmung zu rücken. Dazu gehört auch
die breit angelegte Inseratenkampagne, in der
sich Prominente aus Kirche, Politik, Kultur
und Sport für dieses Anliegen aussprechen.
Unter anderem formuliert auch Diözesanbi-
schof Dr. Elmar Fischer treffend: „Ein Buch
bringt Durchblick, tieferen Einblick in unsere
Welt“.

Lesen in Vorarlberg. In Vorarlberg gibt es in
nahezu jeder der 96 Gemeinden eine öffentli-
che Bibliothek, 89 an der Zahl, dazu 10 Ludo-
theken. Getragen werden diese Einrichtun-
gen meist von Gemeinde und/oder Kirche,
aber es gibt auch Stadtbüchereien und wissen-
schaftliche Spezialbibliotheken. Allein in den
öffentlichen Bibliotheken zählte man im ver-
gangenen Jahr 856.528 Medien und über
2.139.958 Entlehnungen. Damit steht Vorarl-
berg neben Wien an der Spitze bei der Lese-
freudigkeit im Vergleich zu den anderen Bun-
desländern.
An diesem Erfolg und Zuspruch haben sicher
die über 700 ehrenamtlichen und 46 haupt-
amtlichen Mitarbeiter/innen der öffentlichen
Bibliotheken den größten Anteil. Mit großem
Einsatz und Engagement werden Projekte und
Veranstaltungen das ganze Jahr hindurch ent-
wickelt und durchgeführt. So können immer
mehr Bibliotheksnutzer/innen dazugewon-
nen werden.

Österreich liest. Vorarlberg liest. Treff-
punkt Bibliothek. Die „Österreich liest Wo-
che“ bietet die Gelegenheit, in einem kurzen
Zeitraum Lesungen und Literatur-Cafés,

Handpuppenspiel und Bilderbuchkinos, Lite-
raturwanderungen und Buchvorstellungen,
Schreibwerkstätten und Erzählabende und
viele andere literarische Veranstaltungen in
den öffentlichen Bibliotheken, Schulbiblio-
theken und Fachbibliotheken in Vorarlberg
zu besuchen und zu genießen.

Auftakt in Hohenems. Eine Besonderheit
der diesjährigen „Österreich liest. Treffpunkt
Bibliothek – Woche“ ist die Auftaktveranstal-
tung, die am Montag, den 17. Oktober um 17
Uhr in der Bücherei Hohenems stattfindet.
Vom Büchereiverband Vorarlbergs (BVV) wur-
de dazu ein attraktives Programm für die Teil-
nehmer/innen entwickelt und organisiert, das
auf die bunten und abwechslungsreichen Ver-
anstaltungen der ganzen kommenden Woche
verweist.

Alle Informationen zur „Österreich liest Wo-
che“ und zu den Veranstaltungen unter:
 www.oesterreichliest.at
Veranstaltungen in Vorarlberger Bibliotheken
übers ganze Jahr:  www.bvv.bvoe.at

Vorarlberg, das Bibliotheken-Land.
Allein in den öffentlichen Bibliotheken
zählte man im vergangenen Jahr 856.528
Medien und über 2.139.958 Entlehnungen.
ÖSTERREICH LIEST

Literaturfestival

Mit der Kampagne "Österreich liest.
Treffpunkt Bibliothek" veranstalten
die Bibliotheken das größte Litera-
turfestival des Landes, das 2011 be-
reits zum sechsten Mal stattfindet.
Angeboten werden Tausende Veran-
staltungen wie Literaturwanderun-
gen, Vorlesestunden, Bilderbuchki-
nos, Lese-Nächte und Literatur-Cafès.
An der Lesewoche beteiligen sich die
Gemeinde- und Pfarrbibliotheken,
Schulbibliotheken, Stadt- und Lan-
desbibliotheken, Universitätsbiblio-
theken, die Österreichischen Natio-
nalbibliothek sowie die Österreich-
Bibliotheken im Ausland.



Gehorsam kommt von hören. Das zuerst entwickel-
te Sinnesorgan des Menschen ist das Ohr. Das Kind
kennt schon im Mutterleib die Stimme seiner Mut-

ter. Und wenn alle anderen Sinne erlöschen, kann ein
Sterbender doch noch hören. Dennoch gilt  in mancher
Hinsicht der Vorwurf Jesu: Ihr habt Ohren und hört nicht!
(vgl. Mk 8,18)
Auf wen oder was sollen wir denn hören? Worauf begrün-
det sich der von verschiedener Seite eingeforderte Gehor-
sam? Der kann ja auch blind, feige, unverantwortlich
sein. Wie viele Gräueltaten wurden schon aus falschem
Gehorsam verübt! Es ist zu billig, nur auf der disziplinären
Ebene zu fordern, dass alle - z.B. in der Kirche - den kirch-
lichen Autoritäten und Weisungen gehorchen müssen,
weil keine Gemeinschaft, auch kein Staat, keine Firma,
ohne eine gemeinsame Disziplin existieren könne.

Letzte Instanz ist das Gewissen. Dem müssen wir ge-
horchen. Im Konzilsdokument „Kirche und Welt“ Nr. 16
stehen großartige Sätze: „Im Innern seines Gewissens ent-
deckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt,
sondern dem er gehorchen muss. … Das Gewissen ist die
verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo
er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem In-
nersten zu hören ist.“
Man beachte den feinen Unterschied: Das Gewissen ist
nicht automatisch die Stimme Gottes, aber man kann ihn
darin hören. Es gibt ja auch ein irriges, verformtes, enges
oder laxes Gewissen. Wie immer, wir haben zwei Aufga-
ben: Wir müssen unserer tiefsten Überzeugung folgen

Es sind stürmische
(Röm 14,23), auch wenn sie falsch ist, und mir müssen
uns immer neu prüfen, ob wir mit unseren Ansichten
richtig liegen. Es braucht ein dauerndes  Hinterfragen von
unseren Grundsätzen und Meinungen. Als Maßstab gelten
für uns die Hl. Schrift, die Botschaft und Praxis von Jesus,
auch die traditionelle Lehre der Kirche und - ganz wichtig
- das Hinhören auf die Fragen und Probleme der Men-
schen unserer Zeit. 
Das Ausgrenzen war z.B. nie die Sache von Jesus. Er hat
auch sehr ungehorsam gegenüber den religiösen Vor-
schriften verschiedene Schranken durchbrochen. Das ver-
gessen viele. Und: „Man muss Gott mehr gehorchen als
den Menschen.“ (Apg 5,29)

Auch die „Oberen“ müssen gehorchen, eigentlich
zuerst. Es genügt nicht zu sagen: Das ist Vorschrift, oder:
Das war immer so, oder: Das muss zuerst weltweit gelöst
werden. Gerade das kritisieren die „Aufmüpfigen“, dass
sogar in der Kirche die Bibel manchmal zu wenig ernst ge-
nommen wird, etwa. die Aussage, dass Mann und Frau
grundsätzlich gleich sind (Gal 3,28), dass das „Vergeben“
ein Markenenzeichen der Christen sein soll, auch solchen

Stürmische Zeiten erleben wir momentan in der Kirche Österreichs, ausgelöst

durch den  „Aufruf zum Ungehorsam“, mit dem eine Gruppe von Priestern an

die Öffentlichkeit gegangen ist. Der Titel gefällt mir nicht, aber die Inhalte sind

es wert, diskutiert zu werden. Sie  folgen – das unterstelle ich ihnen positiv –

ihrem Gewissen, weil sie meinen, manches nicht mehr so praktizieren zu

können, wie es die „Vorschriften“ verlangen. Darin liegt die Herausforderung.

ELMAR SIMMA, CARITASSSEELSORGER
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gegenüber, die nicht immer die kirchlichen Ideale leben.
Jesus fordert auch, auf die Zeichen der Zeit zu achten.
Wenn heute oft der Zeitgeist angeprangert wird, weil er
nur negative Entwicklungen bringe, dann könnte doch
eingewendet werden, dass nicht alles „Heutige“ schlecht
sein muss. In manchen modernen Trends wie z.B. im
Wachsen des emanzipatorischen Be-
wusstseins könnte doch auch der Hl.
Geist am Werk sein. Das Wort des
Hl. Paulus „Löscht den Geist nicht
aus“ (1 Thess 5,19) bedeutet, dass
das grundsätzlich geschehen könn-
te, sogar in der Kirche. Man kann fragen, wer denn mehr
dem Evangelium gemäß handelt - die Revoluzzer oder die
Bewahrer, die Veränderer oder die Traditionellen? Darüber
muss man diskutieren. Zumindest gilt das Wort, dass die
Kirche immer reformbedürftig ist, und darin liegt schon
viel Zündstoff.

Schließlich bleibt der Methodenstreit. Ich meine, dass
es in der Kirche eine große Übereinstimmung gibt in der
Auffassung, dass sich manches ändern muss. Die Frage

bleibt, was, wie und wann. Die einen werden ungeduldig,
vor allem wenn sie täglich in der Seelsorge erleben, was
die Menschen bräuchten und was sie bedrückt. Ich denke
an gläubige Frauen und Männer, die sich schon viele Jah-
re verantwortungsbewusst um die Zweitfamilie sorgen,
aber offiziell nicht zur Kommunion gehen dürfen, oder an

die Sorge einer Pfarrgemeinde, die keinen eigenen Priester
mehr hat und auf die Sonntagsmesse verzichten muss.
Wird die Kirche da nicht mitschuldig, wenn der Glaube
bei vielen verdunstet? Hier könnte ich noch viele Beispie-
le aufzählen. Jedenfalls ist es zu wenig, Disziplin einzufor-
dern. Es geht um die Inhalte.
Uns allen wünsche ich, dass wir das Wort des Hl. Ignatius
von Antiochia (gest.  um 110) beherzigen: „Nehmt Gottes
Melodie in euch auf.“ Und die sagt, dass es um das Heil,
das Wohl des Menschen gehen muss. In allem.

Menschenfreundliche Kirche
Befragt nach seinem Vorbild in der Kirche,
nannte Elmar Simma im KirchenBlatt-
Gespräch zu seinem 40-jährigen Priesterjubi-
läum Papst Johannes XXXIII. „Wie viel Herz-
lichkeit hat er doch in die Kirche gebracht!“
Von diesem Papst habe er gelernt, dass Angst
in der Kirche kein guter Ratgeber sei. Er wol-
le nicht über den Glauben anderer bestim-
men oder ihnen Vorschriften machen, sagte
er damals, sondern durch seinen Dienst als
Seelsorger die Menschen einen barmherzi-
gen Gott erfahren lassen. D.S.

Caritasseelsorger Elmar Simma. CARITAS

Sommerschluss.
Die Läden werden
hochgeklappt.
MANUN / PHOTOCASE.COM

Zeiten

Das Ausgrenzen war nie die Sache von Jesus. Er hat auch sehr ungehorsam gegenüber
den religiösen Vorschriften verschiedene Schranken durchbrochen. Das vergessen viele.



Wie ist es dazu gekommen, fiktive Friedens-
verhandlungen zu führen?
Bugnyar: Die Menschen im Heiligen Land sind
pessimistisch, weil es in den letzten Jahrzehnten
immer wieder Versuche gegeben hat, Friedens-
verhandlungen im Hinblick auf den Konflikt
zwischen Palästinensern und Israelis zu führen,
die aber stets gescheitert sind. Die Leute sagen,
da passiert nichts, da kommt nichts raus. Es
herrscht Politikverdrossenheit – und zwar auf
israelischer und palästinensischer Seite. Diesen
Beobachtungen folgte die Idee, den Verhand-
lungsprozess herunterzubrechen auf die Ebe-
ne von Menschen, die nicht als Politiker tätig
sind. Wichtig war und ist, den Leuten ein
Stück Basisdemokratie näher zu bringen, die
breite Öffentlichkeit miteinzubeziehen, Vor-
urteile und Feindschaften abzubauen und die
Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden zu
fördern. Dieses Experiment hat aber auch 
gezeigt, wie schwierig es in Wirklichkeit ist,
derartige Verhandlungen zu führen. Auf 
diesem Weg sollte wieder mehr Vertrauen in
die eigenen Politiker gewonnen werden – und
zwar unabhängig davon, in welche Richtung
die Verhandlungen gehen würden. 

Wer hatte die Idee zu diesem Friedens-
Experiment?
Bugnyar: Die Idee zu diesem „Minds of
Peace“-Experiment hatte der Israeli Sapir
Handelman von der Harvard University und
der Wayne State University. Gemeinsam mit
dem Palästinenser Ali Abu Awwad vom Al-Ta-
riq-Zentrum für Entwicklung und Demokratie
in Jerusalem hat er das Treffen im Hospiz mo-
deriert. Die beiden waren in der Konstellation
schon einmal mit so einer fiktiven Verhand-
lungsrunde in Bethlehem unterwegs. Ihr 
Anliegen ist, innerhalb der Gesellschaft in
einzelnen überschaubaren Kreisen ein basis-
demokratisches Verständnis zu befördern;
denn, und das ist der Hintergedanke, je öfter
man solche Treffen öffentlich veranstaltet,
umso größere Kreise könnte es ziehen. 

Sie waren ja als Gastgeber und Beobachter
bei den Verhandlungen dabei. Wie waren
Ihre persönlichen Eindrücke? 
Bugnyar: Ich habe es mir nicht so intensiv
vorgestellt. Mir war schon klar, dass die Leute
sich in Rage reden werden, dass es gewisse 
lautstarke Auseinandersetzungen geben wird.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so inten-
siv erlebt wird, sowohl für die Teilnehmer als
auch für die Gäste im Auditorium. Es hat Leu-
te gegeben, die waren zwar nicht Mitglieder
der Delegation, aber die haben sich so hinein-
gesteigert, dass da wirkliche eine Interaktion
zustande kam. Es gab sowohl bei der israe-
lischen als auch bei der palästinensischen
Delegation ein bis zwei Wortführer, die teil-
weise sehr differenziert argumentiert haben
und die natürlich hoch emotional waren,
etwa als es um die Frage des Rückkehrrechts
für palästinensische Flüchtlinge ging, die 
wegen der Gründung des Staates Israel 1948
ihre Heimat verlassen mussten. 

Welche zentralen Kernthemen sind noch 
auf den Tisch gekommen?
Bugnyar: Beide Delegationen einigten sich
darauf, dass die Lösung zum Konflikt in zwei
Staaten für zwei Völker zu finden ist. Ein
Kernthema war zum Beispiel die Frage der
Sicherheit und der Grenzziehung, inwieweit
man wirklich von dieser Waffenstillstands-
linie von 1967 als Grenze zwischen Israel und
Palästina ausgehen kann. Damit hängt
natürlich der Bau der israelischen Sicherheits-
mauer zusammen, der teilweise dieser 67-er
Linie folgt. Die israelischen Sperrgebiete
gehen ja oft mitten durch palästinensischen
Besitz. Das hat dann Grundstücksprobleme
zur Folge, wenn manche Palästinenser nicht
mehr Zugang zu ihren eigenen Olivengärten
oder zu ihren eigenen Grundwasserreserven
haben. Weitere Fragen waren: was ist eigent-
lich mit der Altstadt von Jerusalem, die ja
noch einmal schwieriger zu entwirren wäre;
und wie Jerusalem die Hauptstadt beider Staa-

Friedens-Experiment 
Sechs Israelis und sechs Palästinenser haben sich an einen Tisch gesetzt, um Lösungen des jahrzehntelangen Konflikts

zwischen Israel und Palästina zu erarbeiten. Das Ziel, ein Abkommen zu verfassen, auf das sich alle Teilnehmer einigen

konnten, ist teilweise erreicht. Stattgefunden haben die öffentlich zugänglichen und fiktiven Friedensverhandlungen

am 23. und 24. September im Österreichischen Hospiz in Jerusalem. Hospiz-Rektor Markus Bugnyar war bei 

den Verhandlungen als Beobachter dabei und schildert seine Eindrücke.

Markus Stephan Bugnyar ist seit 2004 Rektor
des Österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie
in Jerusalem. Der 36-jährige gebürtige Wiener
wurde im Jahr 2000 in Eisenstadt zum Priester
geweiht. Bugnyar studierte Katholische Fach-
theologie und Religionspädagogik an der Uni-
versität Wien und in Ostjerusalem bei den
französischen Dominikanern an der Bibelschule
für Bibelforschung und Archäologie. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER
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ten sein könnte. Da kamen dann wieder die-
se historischen Optionen ins Spiel, die schon
1948 auf dem Tisch waren, wo Leute gesagt
haben, es sollte so etwas wie ein Heiliges 
Becken der Altstadt geben, wo diese Heiligen
Stätten aller drei Religionen – Judentum,
Christentum und Islam – unter inter-
nationaler Verwaltung gestellt werden. 

Es gab ja schließlich 
zwei Abkommen ... 
Bugnyar: Ja. Das erste Ab-
kommen über vertrauensbildende Maß-
nahmen ist von beiden Delegationsmit-
gliedern unterzeichnet worden. Sie haben
sich zum Beispiel verpflichtet, ein Friedens-
abkommen abzuschließen und jegliche
Anwendung von Gewalt zu verurteilen. Und
sie haben sich verpflichtet, dass die Israelis die
Expansion von Siedlungen in den Gebieten
östlich der Waffenstillstandslinie von 1967
beenden, solange die Verhandlungen dauern.
Das zweite Abkommen, das die bereits 
genannten Kernthemen des Konflikts zum 
Inhalt hat, wurde noch nicht unterzeichnet.
Innerhalb der nächsten sechs Monate wollen
die Delegationsteilnehmer aber wieder zu-
sammenkommen, um weiter zu verhandeln.
Ich hoffe, das gelingt. Es war eine Gunst der
Stunde, dass dieser politische Exkurs gerade

an dem Tag stattfinden konnte, an dem Paläs-
tinenserpräsident Abbas und Israels Premier-
minister Netanjahu je eine Ansprache vor der
UNO-Vollversammlung gehalten haben. Mei-
ne Sorge ist, wenn uns die Weltpolitik wieder
einholt, dann könnten die Teilnehmer, die
mit so viel Engagement bei der Sache waren,
desillusioniert werden. 

Was halten Sie von Abbas’ Antrag auf UNO-
Vollmitgliedschaft? Die USA sind ja dagegen ...
Bugnyar: Ich halte diesen Schachzug für 
ein ziemlich intelligentes Kalkül, Bewegung
in die festgefahrenen Friedensverhandlungen
zu bringen. Wenn es allerdings nicht in
absehbarer Zeit auch wirklich handgreifliche
Resultate gibt, die man der Öffentlichkeit
vorzeigt, dann kann das sehr schnell zum
politischen Aus für Abbas führen. Sollten die
Amerikaner tatsächlich von ihrem Vetorecht
Gebrauch machen, dann ist die Rolle eines
unabhängigen Vermittlers, die ja Präsident
Obama versucht hat den anderen arabischen
Ländern anzubieten, nicht mehr glaubhaft.
Was jetzt gerade passiert, ist sicherlich
historisch zu nennen und zwar völlig unab-
hängig davon, wie die Sache ausgehen wird. 

ZUR SACHE

Lösung des Konflikts 
erfordert Mut
Der Vatikan hat Israel und die
palästinensische Autonomiebe-
hörde zu einer Wiederaufnahme
der Verhandlungen aufgerufen
und einen unabhängigen Palästi-
nenserstaat im Grundsatz befür-
wortet. Zur Lösung des israelisch-
palästinensischen Konflikts seien
„mutige Entscheidungen“ erfor-
derlich, sagte der vatikanische
Außenminister, Erzbischof Domi-
nique Mamberti, unlängst vor 
der UN-Vollversammlung in New
York. Ein dauerhafter Frieden
könne nicht allein durch eine
Entscheidung der UN über die
Anerkennung eines unabhängi-
gen Palästinenserstaates geschaf-
fen werden. Vielmehr könne 
dieser nur durch Verhandlungen
zwischen Israelis und Palästinen-
sern guten Willens kommen. 

Die Vereinten Nationen müssten
in der Frage der Anerkennung ei-
nes unabhängigen Palästinenser-
staates eine Entscheidung treffen,
die das Recht der Palästinenser
auf einen eigenen Staat und das
Recht der Israelis auf Sicherheit
gleichermaßen gewährleiste, hob
Mamberti hervor. Beide Staaten
müssten international anerkann-
te Grenzen besitzen. Grundlage
für eine Lösung müsse die UN-
Resolution 181 vom 29. Novem-
ber 1947 sein. Diese Resolution
sieht die Existenz eines jüdischen
und eines palästinensischen Staa-
tes sowie eine internationale 
Verwaltung des Großraums Jeru-
salem vor. Der Kirchendiplomat
appellierte an die internationale
Gemeinschaft, ihre Bemühungen
um eine dauerhafte Lösung 
im israelisch-palästinensischen
Konflikt zu verstärken und in 
dieser Angelegenheit „Kreativi-
tät“ zu entwickeln. 

Sechs Israelis und sechs Palästinenser haben sich im Österreichischen Hospiz in Jerusalem zu Friedensverhand-
lungen getroffen. Hospiz-Rektor Markus Bugnyar (stehend) war Gastgeber der Veranstaltung.   BUGNYAR (2)

Was jetzt passiert, ist sicherlich historisch zu nennen und
zwar völlig unabhängig davon, wie die Sache ausgehen wird.

Erzbischof Dominique Mamberti
ist vatikanischer Außenminister. KNA
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STENOGRAMM

 Geburtstag. Desmond Tutu,
Friedensnobelpreisträger und
Kämpfer gegen das Apartheid-
Regime, ist am 7. Oktober 
80 Jahre alt geworden. Im ver-
gangenen Oktober zog sich der
frühere anglikanische Erzbischof
von Kapstadt offiziell aus der 

Öffentlichkeit zurück, um sich
seiner Familie zu widmen. 

 Preis. Der Erwin-Kräutler-Preis
für „kontextuelle Theologie 
und interreligiösen Dialog“ geht
an die deutsche Ordensschwes-
ter Birgit Weiler, die 16 Jahre als
„Missionsärztliche Schwester“ in
Peru gelebt und gearbeitet hat.
Der Preis ist von der Uni Salzburg
im Rahmen eines Festakts am 7.
10. erstmals vergeben worden.

 Singende Mönche. Die „sin-
genden Mönche“ des Wienerwald-
stiftes Heiligenkreuz kehren zu-
rück ins Musikgeschäft: Mit ihrer
neuen Gregorianik-CD „Chant –
Amor et Passio“ wollen sie an
den Welterfolg von 2008 anknüp-
fen. Die damalige CD „Chant –
Music for Paradise“ verkaufte sich
über 1,1 Millionen Male. Die Auf-
nahmen für die neue CD begin-
nen am 10. Oktober in der Stifts-
kirche. Im Handel erhältlich sein
soll das Werk ab 4. November. 

 Stephansdom. Der Wiener
Stephansdom begeht heuer ein
weitgehend unbemerktes 500-
Jahr-Jubiläum: So wurden im
Jahr 1511 die Bauarbeiten am
nie vollendeten Nordturm des
Domes eingestellt. Auf dieses 
Jubiläum macht Domarchivar
Reinhard H. Gruber aufmerksam,
dessen neues Buch „Der Wiener
Stephansdom. Porträt eines
Wahrzeichens“ am 4. Oktober 
in Wien präsentiert wurde.

Mehr als 50.000
Menschen werden
jährlich von den Sozial-
beratungsstellen der
Caritas beraten und
finanziell unterstützt,
weil sie mit ihrem
Einkommen kein
Auskommen haben,
sagt Caritas-Präsident
Franz Küberl.   KIZ/HUBER

Nahrung ist kein 
Spekulationsobjekt
Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Erzbischof
Robert Zollitsch, kritisiert die zu-
nehmende Spekulation mit Nah-
rungsmitteln und ruft zu einem
gerechteren Handel auf. Lebens-
mittel seien „keine Rohstoffe“ und
„keine Spekulationsobjekte“, sagte
Zollitsch am vergangenen Sonntag
im Freiburger Münster: „Es muss
uns nachdenklich stimmen, wenn
mit Nahrungsmitteln spekuliert
wird – wenn das, was zum Lebens-
unterhalt dient, zum reinen Objekt
der Gewinnmaximierung wird.“
Die berechtigte Sorge um das
Leben und Überleben dürfe nicht
von Habgier überschattet werden.
Denn die Gaben der Ernte entfalte-
ten erst im Teilen ihren Segen. 

„Zweite Sparkasse“
zieht Erfolgsbilanz 

Fünf Jahre nach ihrer Gründung
kann die von der Stiftung der „Ers-
te Bank“ gemeinsam mit Caritas
und Schuldnerberatungen ins Le-
ben gerufene „Zweite Sparkasse“
eine Erfolgsbilanz ziehen: Aktuell
betreut die Bank, die Menschen
in sozialer Notlage ein Konto oh-
ne Überziehungsrahmen inklusi-
ve Bankomatkarte bietet, öster-
reichweit 7500 Personen. Die
„Zweite Sparkasse“ ist damit eine
sehr handfeste und konkrete 
Unterstützung für viele benach-
teiligte Menschen in Österreich“,
betonte Caritas-Präsident Franz
Küberl kürzlich gegenüber Kath-
press. Der Ansturm auf die „Zwei-
te Bank“ beweise die Notwendig-
keit des Angebots, so Küberl. 

Kairo: Schlimmste Auseinandersetzungen seit Mubaraks Sturz

Kopten: Todesschüsse kamen von der Armee

Nach den blutigen Unruhen bei einer Demons-
tration von koptischen Christen in Kairo haben
Vertreter der koptischen Christen den ägypti-
schen Sicherheitskräften die Schuld am Tod
von mehreren Dutzend Menschen gegeben. 

Laut Medienberichten im Nahen Osten vom
10. Oktober sind 35 Menschen getötet und
mehr als 300 verletzt worden. Die Zahl könne
noch weiter steigen, da viele Tote noch nicht
identifiziert seien. Das ägyptische Staatsfern-
sehen berichtete, die koptischen Demon-
stranten hätten drei Soldaten getötet und 20
verletzt. Zahlen über getötete Kopten wurden
dort nicht genannt. Laut Pfarrer Daoud und
Talaat Youssef, zwei koptische Teilnehmer der
Demonstration, habe die Armee scharf zu
schießen begonnen, als der Zug der Teilneh-
mer vor dem Sitz des TV-Gebäudes angelangt

sei. Radpanzer hätten sich in Bewegung 
gesetzt und fünf Demonstranten überfahren.
Umstritten ist in der medialen Berichterstat-
tung, ob auch die koptischen Demonstranten
Waffen bei sich hatten. Koptische Geistliche
wiesen entsprechende Aussagen zurück. 

Lage ist eskaliert. Begonnen hatten die Er-
eignisse am 9. Oktober mit einer friedlichen
Versammlung von mehreren tausend Kopten.
Sie wollten vor dem Gebäude des staatlichen
Fernsehens dagegen protestieren, dass radikale
Muslime vor eineinhalb Wochen eine kopti-
sche Kirche in der Provinz Assuan teilweise zer-
stört hatten. Die Kopten fühlen sich von der
gegenwärtigen Militärregierung nicht ausrei-
chend vor radikalen Muslimen geschützt und
sie üben Kritik an der fragwürdigen Rolle des
Staatsfernsehens. Die Lage eskalierte allerdings.
Nach Einschätzung von Beobachtern handel-
te es sich um die schlimmsten Auseinander-
setzungen in Kairo seit dem Sturz von Präsi-
dent Hosni Mubarak. 

Opfer. Nach Aussage des koptisch-katholi-
schen Politologen und Journalisten Emile
Amen in Kairo sollen unter den Opfern auch
Armeeangehörige und Muslime sein, die aus
Solidarität mit den Kopten demonstrierten.
Amen gehört zur Gruppe des Parteigründers
Amr Hamzawy, ein Muslim, der sich aber mit
den Kopten solidarisiert. Die Parlaments-
wahlen in Ägypten sollen Ende November
stattfinden. 

Bei einer Demonstration von koptischen Christen sind in Kai-
ro zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden.   REUTERS

Desmond Tutu wurde am 7. Okto-
ber 80 Jahre alt. KIZ/REUTERS
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Das Modeunternehmen KLEIDER BAUER
hat eine limitierte T-Shirt-Kollektion für 
die Caritas kreiert, um Hilfsprojekte, etwa
im Dürregebiet von Ostafrika, zu unter-
stützen. In Kenia, Somalia und Äthiopien
sind derzeit mehr als zwölf Millionen 
Menschen vom Hunger bedroht. Das
Modeunternehmen, das heuer auch seinen
60. Geburtstag feiert, möchte damit ein 
Zeichen setzen und diesen Menschen 
auf eine besondere Weise helfen. 

Die limitierte T-Shirt-Kollektion unter dem
Namen „KLEIDER BAUER helps“ ist seit
Montag, dem 26. September, zu haben 
und besteht aus zehn trendigen Styles für
Damen und Herren. Für die ausgefallenen
Prints ließen sich die Designer von Afrika
und den vielen Facetten der Menschheit
und der Erde inspirieren. Vom Verkaufspreis
(19,90 Euro) gehen 10 Euro an hungernde
Menschen. Die Shirts entsprechen dem 
internationalen Standard für faire Arbeits-

bedingungen für Arbeitnehmer/innen. 
Das SA8000-Zertifikat garantiert u. a., dass
in den Produktionsstätten keine Kinder-
und Zwangsarbeit erfolgt und die Mindest-
standards in den Bereichen Gesundheits-
schutz und Arbeitssicherheit eingehalten
werden. Darüber hinaus sichert es ein
gerechtes, nicht zu niedriges Lohnniveau
und die Existenz von Gewerkschaften. 
Die 10 Euro von dem T-Shirt-Kauf können
auch von der Steuer abgesetzt werden. 

T-Shirts für einen guten Zweck 

WELTKIRCHE

 Indonesien. Der Vorsitzende der katholischen Bischofs-
konferenz Indonesiens, Bischof Martinus Dogma Situ-
morang, hat den staatlichen Behörden des Landes vor-
geworfen, sie seien nicht in der Lage, Anschläge der Isla-
misten zu ahnden, „die das friedliche Zusammenleben,
die Verfassung und die Zukunft des Landes“ bedrohten. 

 Rio de Janeiro. In der brasilianischen Metropole Rio
de Janeiro wird auf Betreiben von Bürgermeister Eduardo
da Costa Paes ab 2013 in den öffentlichen Grundschulen
wieder ein freiwilliger Religionsunterricht angeboten.

 Weibliche Bischöfe sind nach
Auffassung des anglikanischen
Primas Rowan Williams nötig, um
die Kirche vor einer „schleichenden
Bürokratisierung“ zu bewahren. 
Die Zulassung von Frauen zu geist-
lichen Leitungsämtern sei u. a. 
eine Frage der Gerechtigkeit. KIZ/A

Mit dem Kauf eines „KLEIDER BAUER helps“-T-Shirt werden aktiv verschiedene Caritas-Hilfsprojekte in Ostafrika unterstützt. KLEIDER BAUER

Gegen Abtreibung auf-
grund des Geschlechts
Die Parlamentarische Versamm-
lung des Europarates hat an 
die Mitgliedsländer des Staaten-
bundes appelliert, die Ver-
nichtung künstlich gezeugter
Embryonen und Abtreibungen
aufgrund des Geschlechts ge-
setzlich zu verbieten. In einer 
am 3. Oktober verabschiedeten
Entschließung heißt es, Aus-
nahmen bei der Vernichtung
von Embryonen solle es nur
geben dürfen, wenn eine
schwere Erbkrankheit vorliege.
Die 47 Europarats-Staaten soll-
ten zudem dafür sorgen, das 
medizinische Personal so auszu-
bilden, dass es den Eltern von 
einer Selektion nach Geschlecht
abrate. 

Friedensnobelpreis an 
Bürgerrechtlerinnen
Kirchenvertreter in aller Welt
haben die Vergabe des Friedensno-
belpreises an drei Vorkämpferin-
nen für Demokratie und Frauen-
rechte aus Liberia und dem Jemen
gelobt. Er selbst kenne die Präsi-
dentin von Liberia, Ellen Johnson
Sirleaf, und könne bestätigen, dass
ihre Führungsrolle und ihr Enga-
gement auf politischer Ebene in
ganz Westafrika sehr geschätzt
werde, sagte der aus Ghana stam-
mende Präsident des Päpstlichen
Rates für Gerechtigkeit und
Frieden, Kardinal Peter Kodwo
Appiah Turkson. Die Arbeit der
liberianischen Aktivistin Leymah
Gbowee würdigt Turkson ebenso
die Arbeit der aus dem Jemen
stammenden Tawakkul Karman. 
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IN KÜRZE

Sicher unterwegs 

Noch sind die Fahrbahnen nicht
vom Schnee verweht oder ver-
eist. Wer die Wetterverhältnisse
in Österreich, speziell in höheren
Regionen, kennt, weiß aber, 
dass die Straßen bald wieder
rutschig werden können.  

Die Wahl der richtigen Reifen 
ist gerade im Winter nicht nur
im Sinne der eigenen Sicherheit.
Schleudernde und hängengeblie-
bene Autos gefährden die Ande-
ren und sind häufig Ursache 
für weitere Unfälle und Staus.

Auf der Suche nach den richti-
gen Winterreifen sollte man sich
nicht nur von günstigen Preisen
leiten lassen. Eine Hilfe sind die
jährlichen Tests der Arbeiter-
kammer und der Autofahrer-
clubs ÖAMTC und ARBÖ. Die
Ergebnisse sind bereits veröffent-
lich, rechtzeitig vor der Winter-
reifenpflicht von 1. November
bis 15. April.

Bemerkenswert waren die Tests
mit „Ganzjahresreifen“. Ihre 
Eigenschaften sind sowohl ge-
genüber reinen Sommerreifen als
auch im Vergleich mit Winter-
spezialisten nicht überzeugend.
Gutes Fahrverhalten und sichere
Bremswege bei heißen, trocke-
nen Fahrbahnen und auf nassen,
verschneiten Straßen sind mit
einem einzigen Reifentyp nicht
ohne Kompromisse zu erreichen.
Getestet und bei der Bremswir-
kung mangelhaft benotet, wur-
den auch Winterreifen, die den
Sommer über gefahren wurden. 

 www.arbeiterkammer.com,
www.oeamtc.at, www.arboe.at

So lernen Kinder den Umgang mit dem eigenen Geld

Klare Regeln bei Taschengeld
Ist das Kind schon reif dafür? Wie viel ist an-
gebracht? Was soll das Kind damit kaufen,
was bleibt Sache der Eltern? Was tun, bei
schlechten Schulnoten? Thomas Mader von
der Schuldnerberatung OÖ. gibt Antworten
auf viele Fragen zum Thema Taschengeld.

Prinzipiell ist das Taschengeld ein gutes Trai-
ning im Umgang mit Geld. Das Kind lernt, 
eigene Kaufentscheidungen zu treffen, unter-
scheidet billig und teuer, sieht, dass man für
größere Einkäufe auch Geld sparen muss und
lernt, sich das Geld einzuteilen.
„Etwa sechs Jahre sollte ein Kind sein und
sich auch schon ein bisschen für Geld interes-
sieren“, meint Thomas Mader über den opti-
malen Einstieg beim Taschengeld. Damit
nicht zu viele Neuheiten das Kind überfor-
dern, sollte man das erste Taschengeld nicht
unbedingt mit dem Schulbeginn koppeln. 

Regelmäßig jede Woche. Anfangs ist es 
sicher ratsam, ein wöchentliches Taschengeld
zu vereinbaren. Dieser Zeithorizont ist auch
für kleinere Kinder vorstellbar. „Beginnen Sie
einmal mit 50 Cent“, rät der Experte. Dies sei
ausreichend. „Wir sehen oft, dass die Jünge-
ren zu viel, die Älteren eher zu wenig Taschen-
geld bekommen“, erklärt Mader.
Ganz wichtig sind klare Regeln: Was darf ge-
kauft werden, was nicht? Wofür sind nach wie
vor die Eltern zuständig, wann gibt es Extra-
geld? Für die Regelmäßigkeit der Zahlung sind
die Eltern zuständig, darauf sollten sich die
Kinder auch verlassen können.

Selbstständige Entscheidungen. „Die Kin-
der sollten wirklich frei über ihr Budget ver-
fügen“, plädiert der Berater. „Ratschläge sind
okay, mit Kritik sollte man sich aber zurück-
halten.“ Oft helfen erst Fehlkäufe dabei, den
Kindern den Wert des eigenen Geldes richtig

bewusst zu machen. Nur so setzt man das 
Signal: „Ich vertraue dir. Ich traue dir zu, mit
deinem Geld umzugehen.“

Strafen und Prämien. „Taschengeld ist kein
Mittel für Disziplinierung“, stellt Mader klar.
Es sollte unabhängig davon ausbezahlt wer-
den, ob das Kind gerade schlimm oder brav
war, ob die Schulnoten gut oder schlecht sind.
„Wurde ein Spielzeug durch Unachtsamkeit
des Kindes kaputt, sollte es dafür nicht bezah-
len. Anders bei absichtlichen Beschädigun-
gen!“ Hier sollte sich das Kind durchaus auch
finanziell am Neukauf beteiligen. 
Von zusätzlichen Prämien für eigentlich
selbstverständliche Mitarbeit im Haushalt
wird abgeraten. Nur eine wirklich außerge-
wöhnliche Hilfe (Gartenarbeit oder Autowa-
schen) kann man auch finanziell belohnen.
Gibt es häufig Geldgeschenke von Großeltern
oder Verwandten, sollte man gemeinsam mit
dem Kind überlegen, wie viel davon gespart
werden sollte und was man frei zur Verfügung
lässt. Bei größeren Anschaffungen für das
Kind (z. B. eine Spielkonsole) sollte man eine
Beteiligung des Kindes vereinbaren. „Meist
geben die Kinder dann auf diese Sachen 
besonders acht“, weiß der Berater.

Wirtschaftsgeld extra. Ausgaben für Jause,
Busfahrten, Kleidung und Schulsachen sind
nicht vom Taschengeld zu bestreiten. Für die-
se Extras gibt es ein „Wirtschaftsgeld“. Erst bei
älteren Kindern kann man diese Einkäufe
zum Taschengeld addieren. Damit wird zwar
mehr ausgezahlt, die Verantwortung, dass die
Schulsachen komplett sind und genug Klei-
dung vorhanden ist, übernimmt aber nun der
Jugendliche. Grundsätzliche Vereinbarungen
wie „ordentlich und sauber“ sind durchaus
zweckdienlich. Mit einem besonders wichti-
gen Thema, den Ausgaben für Handys, wird
sich „Bewusst leben“ in der Vorweihnachts-
zeit ausführlich beschäftigen.

Info & Hilfe. In ganz Österreich informieren
Regionalstellen der Schuldenberatung über
den richtigen Umgang mit Geld. Alle Kontak-
te findet man auf www.schuldenberatung.at.
Die Präventionsstelle Klartext führt in Ober-
österreich gemeinsam mit Schulen Projekte
durch, bei denen sich Schüler/innen intensiv
mit dem Umgang mit Geld und den eigenen
Konsumwünschen auseinandersetzen. 
Speziell für Erwachsene gibt es Vorträge und 
Elternabende zur Thematik Taschengeld. 
Nähere Informationen dazu auf 
www.klartext.at oder Tel. 0732/77 55 77.

Ausgeben oder sparen? Entscheidungen im Umgang mit
Geld sollten schon im Kindesalter gelernt werden.   WALDHÄUSL

Auf Österreichs Straßen sind gute
Winterreifen ein Muss.   WALDHÄUSL
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Wann ist ein Mann ein Mann? Kopf und Ver-
stand oder Körper alleine machen ihn sicher
nicht aus. Herz und Gefühl gehören dazu!

Drei Jahre vor seinem Tod, als er schon sehr
krank war, erfand Franz von Assisi in der Ein-
siedelei Greccio das Weihnachtsfest. Nicht,
dass es vor ihm keine Weihnachten gegeben
hätte, aber die Feier des Festes in unserer Form
geht auf ihn zurück. Ohne ihn gäbe es keine
Krippen, keine Krippenfeiern, und Weihnach-
ten wäre wohl nicht der religiöse Höhepunkt
im Leben des Volkes; auch wenn Theologen
nicht müde werden zu beteuern, dass Ostern
das höchste Fest sei, die Feier der Auferste-
hung. Sie liegen nicht falsch und doch . . . 
Greccio war ihm immer schon ein lieber Ort,
weil er hier in der einfachen Bevölkerung 
jenen Widerhall fand, den er bei manchen
Brüdern vermisste. Er wollte das Weihnachts-
fest in besonderer Weise feiern, wollte den
menschgewordenen Gott, wie er sagte, so
wirklich wie möglich mit seinen Augen
schauen. Er inszenierte eine Krippenfeier mit
Grotte, Fackeln und Kerzen, einer Krippe mit
Heu, Ochs und Esel an beiden Seiten. Man
sang und die Felsen oberhalb der Einsiedelei
erschallten wieder von den Stimmen. 

Jesuskind. Es trug ihn weg, als er dann zum
Volk predigte. Wenn er vom Jesuskind sprach,
leckte er mit der Zunge die Lippen, als wollte
er den Namen selbst verkosten und schlürfen.
Wenn er das Wort Bethlehem aussprach, blök-
te er wie ein kleines Lämmlein. Er war außer
sich. Die Gesänge wurden immer und immer
wiederholt und es dauerte lange, bis man die
nächtliche Feier beschloss und die Menschen
in seliger Freude nach Hause gingen.
Dem älter werdenden Mann wurde das Kind
zunehmend wichtig, das er in der besagten
Nacht inszenierte. Was er in dieser Weihnacht
zelebrierte, war seine persönliche Herzens-
angelegenheit. Die anwesenden Brüder und
die Menschen von Greccio waren seine Freun-
de. Franz war ganz bei sich.

FRANZ: Das Sinnliche im Glauben war mir
immer wichtig. Aufgeklärte Männer werden
ihre Mühen haben mit mir, aber abstrakte
Dinge allein waren mir immer zu wenig. 
Gestandene Männer weinen manchmal zu
Weihnachten, auch wenn sie dann gleich
nicht mehr wissen, wie sie tun sollen oder
sich sicherheitshalber einen ansaufen. Auf die
Rührung folgt dann die Peinlichkeit. Aber im
Evangelium heißt es: Wenn ihr nicht werdet

wie die Kinder . . . Wenn wir das Kind in uns
nicht pflegen, werden wir zu schnell alt. 
Warum haben Männer gerade in religiösen
Dingen oft so viel Angst?

Männer und Gefühle. Der Kopf allein ist
noch lange nicht der ganze Mann. Gefühlvol-
le Männer, nicht die weinerlichen Gefühls-
dusler, vermitteln emotionale Geborgenheit
und Sicherheit gleichzeitig. Sie wissen mit 
ihren Gefühlen umzugehen und können sich
auch einmal gehen lassen. Sie gewinnen dabei
nur und verlieren nichts. Männer, die ihre 
Gefühle immer unter Verschluss halten, ver-
trocknen irgendwann. Sie werden sich auf
Dauer selber fremd und schneiden sich ab
vom Lebendigen. Sie haben keinen gemüthaf-
ten Zugang mehr zu dem, was sie tun.

Wohl dem Mann, der das weiß. Viele Män-
ner tun sich schwer mit Gefühlen. Sie spüren
zwar deren elementare Wucht in sich, aber sie
können sie nicht einordnen und das macht
ihnen Angst. Sie haben Angst, sie könnten die
Gefühle nicht kontrollieren oder gar sich sel-
ber nicht mehr im Griff haben. Viele Männer
haben Angst, die Dinge nicht mehr selber
kontrollieren zu können. Aber so ist das Le-
ben nun einmal. Wir können nicht alles kon-
trollieren. Sonst gehen wir kaputt dabei. Wir
sind immer gleichzeitig auch das Kind und
bedürftig. Wohl dem Mann, der das weiß. Er
kommt nicht zu kurz und er weiß, dass er sich
dem Fluss überlassen darf, geschweige denn
dem Fluss des noch Größeren.

Franziskus 
für Männer
Serie: Teil 4 von 4 

DR. MARKUS HOFER 

MÄNNERREFERENT DIÖZESE FELDKIRCH

DAS ZITAT

Bethlehem in Greccio

Die Krippe wird zurechtgemacht,
Heu gebracht, Ochs und Esel
herzugeführt. Zu Ehren kommt
da die Einfalt, die Armut wird
erhöht, die Demut gepriesen.
Die Leute eilen herbei und 
werden mit neuer Freude erfüllt.
Dann predigt er dem Volk von
der Geburt des armen Königs. 
Er nannte Jesus, von übergroßer
Liebe erglühend, nur „das Kind
von Bethlehem“. Mehr noch 
als vom Worte floss sein Mund
über von süßer Liebe. Dann leck-
te er gleichsam mit der Zunge
seine Lippen, mit seinem glück-
seligen Gaumen verkostete und
schlürfte er die Süßigkeit dieses
Namens.    1 CELANO 85–86 (GEKÜRZT)

Das Kind lebt seine Gefühle – lacht und liebt, nimmt und gibt zärtliche Nähe.    TOBEYS / PHOTOCASE.COM

Ein Mann und seine Gefühle – für manche ein heikles Thema? Nicht so bei Franz von Assisi! 

Der Mann und das Kind
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Narzisstisch gescheitert

Philipp Preuss, Regisseur und Autor
des Stücks in Personalunion, hat oh-
ne Frage zu einer eigenen Sprache
gefunden. Es ist allerdings eine
Sprache, die sich die Ungenauigkeit
des Jugendjargons zu eigen macht,
und so die abendländischen Tradi-
tionen rein assoziativ zitiert. In Sät-
zen wie „so etwas wie ein Messias“
wird deutlich, dass hier das Wissen
um Religion bestenfalls aus Büchern
oder auch nur vom Hörensagen her
bekannt ist. Die Religion auf reinen
Kapitalismus zu reduzieren, greift
eben zu kurz.

Die fünf Schauspieler/innen agieren
auf der Bühne, positiv gesprochen,
sehr konsistent, ähnlich wie der
Chor in der griechischen Tragödie.
Es ist allerdings jeder so mit sich
selbst beschäftigt, dass kaum eine
theatralische Beziehung entstehen
kann. Hier ist natürlich der große
Samuel Beckett präsent, der in sei-
nen Stücken die Dialogunfähigkeit
des modernen Menschen ins Absur-
de gesteigert hat. 
Aus dem Ensemble ragt Felix Römer
als „Fuko“ heraus, der in seinen Mo-
nologen zur Verzweiflung gegen-
über der Existenz so etwas wie
Wahrhaftigkeit einzubringen im
Stande ist. Alexander Gier als „Bo-
bosole“ bleibt mit dem Äußeren des
„sunny boys“ eher blass, Anne Breit-
feld als „Kitschi“ und Johanna Marx
als „Deaf Valley“ mixen in ihre Figu-
ren zu viel Reality, während Petra

Staduan als „Suzie Q“ etwas Schrä-
ges in ihrer Figurenzeichnung hat,
das schon wieder gut ist. Das Büh-
nenbild (Ausstattung Ramallah Au-
brecht) ist ästhetisch ansprechend,
und wenn die Schauspieler überdi-
mensioniert durch die bühnenhohe
Papierwand blicken und sprechen,
dann ist das medientechnisch auf
der Höhe der Zeit. 
Stellt sich nur die Frage, warum das
Stück emotional so wenig berührt.
Eine Antwort hat Philipp Preuss
selbst in einem Interview gegeben,
wenn er sagt: „Der Narzissmus ist
natürlich ein Hund“. Narziss sieht
nur sich selbst, ist in sein eigenes
Spiegelbild verliebt und projiziert
dieses Spiegelbild auf alles. Diese
unendliche Spiegelung, die nie zu
einem Du findet, mag ja ein Signum
unserer Zeit sein, die tatsächliche
Welt schaut trotzdem anders aus. 

GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für die Vorstellung von
„McFamily“ am Donnerstag 20. Oktober. Senden Sie
die Antwort auf die Frage „Wer hat in seinen Stücken
die Dialogunfähigkeit ins Absurde gesteigert?“ an 
E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 

Weitere Aufführungen: 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22.,
25., 28. und 29. Okt. 2011, jeweils 20 Uhr, Eintritt: €
19,-  € 16,-   Theater KOSMOS, Schoeller2welten,
Mariahilfstr. 29, A-6900 Bregenz, T 05574 / 440341
 www.theaterkosmos.at

Im Stück „McFamily“
agiert das fünfköpfige
Ensemble ähnlich kon-
sistent wie der Chor in

den griechischen
Tragödien. 

THEATER KOSMOS

Das Kosmos-Theater hat sich mit der Uraufführung von Philipp Preuss

„McFamily“ ein Stück ins Haus geholt, in dem sich der Narzissmus un-

serer Zeit unreflektiert in die Unendlichkeit spiegelt.

WOLFGANG ÖLZ
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Wer es könnte ...
Zum Leserbrief „Papstbesuch!“ von
Tanja Maria Loacker,
KirchenBlatt Nr. 40 vom 9. Oktober

„Nichts ist zermürbender, als die
ewiggestrige Diskussion über Re-
formen. Das schwächt und hält
junge Menschen von der Kirche
fern.“ (Zitat: Leserbrief „Papstbe-
such!“)
Sätze wie dieser liegen ganz schön
schwer im Magen. Nach drei
nachmittäglichen Religionsun-
terrichtsstunden bin ich dem Bo-
den eh schon so nah, Tendenz
fallend. Kurz durchatmen, Ma-
genbitterkräuter mischen, abwar-
ten, Tee trinken. Einen klaren
Kopf bitte! Mit Hilde Domin „die
Welt hoch werfen, dass der Wind
hindurch fährt“. Jetzt nur nicht
den Mut verlieren. Nicht aufhö-
ren, nach Reformen zu fragen,
Fehler machen dürfen, neu an-

fangen können, Wichtiges von
Unwichtigem unterscheiden, am
Boden bleiben, „verweltlicht“ le-
ben. Zwischenräume aufspüren,
auch kirchliche, dort, wo auch
die weniger Heiligen willkom-
men sind. Einen langen Atem be-
wahren. Wer es könnte ...

BIANCA JÄGER-SCHNETZER, Klaus
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Wir freuen uns über Ihren Leser-
brief!
Kürzungen sind der Redaktion vor-
behalten. Publizierte Leserbriefe
müssen nicht die Meinung der Re-
daktion wiedergeben.
Senden Sie Ihre Zuschrift bitte an:
 kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at
 Vorarlberger KirchenBlatt,
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch

Wort der Leser



20 KirchenBlatt-Reise

Gut in Bilbao angekommen, ging’s am nächsten Morgen gleich in das berühmte Guggenheim-
Museum, das durch seine futuristische Architektur beeindruckt. ALLE BILDER: ARTHUR STOCK, DORNBIRN

Roncesvalles. Hier überschreiten die Pilger aus
Frankreich die Grenze zu Spanien.

16. Oktober 2011     Vorarlberger KirchenBlatt 

Vom 12.-19. September erlebten 27 Kirchen-
Blatt-Leser/innen, begleitet von Pfarrer Eu-
gen Giselbrecht, einen etwas „anderen“ Ja-
kobsweg. Ein Reisebericht in Notizen und
Bildern.

HELGA SCHWÄRZLER

In Bilbao angekommen, waren gleich die
„Jakobsmuschel“ und die gelben Pfeile als Weg-
weiser zu sehen. Nach dem Guggenheim-
Museum Fahrt nach Roncesvalles, einem kleinen
Ort, beherrscht von einem großen Klosterhospi-
tal, das schon im Mittelalter kranke, übermüdete
Pilger aufnahm. Ein Abstecher nach Sangues,
dann Pamplona - die zweite Nacht. Stadtrund-
gang auf den Spuren der „Torres“ (Stiere), vorbei
an Ernest Hemmingways Lieblingslokal.

Höhepunkte, einer nach dem anderen.
Die Kirche Santa Maria de Eunate mitten in Korn-
feldern – die jetzt im September abgeerntet sind.
Burgos, die Kathedrale, mit ihren vielen Türm-
chen, Spitzenornamenten, der druchbrochenen
Kuppel. Der Arco de Santa Maria, das Standbild
von El Cid. Die Kartause von Miraflores mit dem
Grabmal der Eltern Isabella der Katholischen. Le-
on, auf den ersten Blick etwas eigenartig – hier
ist der Fußabdruck eines römischen Soldaten ver-
ewigt. Das  Gehen in glühender Hitze in der
baumlosen kastillischen Hochebene.
Astorga mit Antonini Gaudis Bischofspalast, den
er nicht selbst fertigstellte. Eindrucksvoll die
Sammlung vorwiegend romanischer Madonnen.
Die Fahrt über den Rabanal-Pass, Ponferrada mit
der „Templerburg“. Halt in O Cebreiro, früher

auch mit einem kleinen Hospital versehen. Hier
spürt man, ein Ort der Kraft. Vorbei an der Ein-
siedelei Manjarin nach Portomarin.
Und immer wieder die Jakobsmuschel und wan-
dernde Pilger. Die meisten von ihnen werden
wohl zu müde sein, um noch Kathedralen und
Klöster genauer anzuschauen. 

Die Reisebegleitung. Die allmorgendliche
Besinnung im Bus schon auf der Fahrt aus dem
Ländle nach München, wo Pfr. Eugen Giselbrecht
mit dem Psalm des Guten Hirten begann. 
In den folgenden Tagen die Texte über den Apo-
stel Jakobus aus den Evangelien und der Apostel-
geschichte. Wir erfahren, dass den Aposteln auf-
getragen ist, möglichst gemeinsame Sache zu
machen - Christ sein kann man nur gemeinsam.
Wir erfahren vom ersten „Konzil“ der Apostel
und der Aufsehen erregenden Rede des Jakobus,
den sich zu Gott Bekehrenden „keine Lasten auf-
zubürden“. Sie könnte für die heutige Zeit konzi-
piert sein. 
Dann: Renate Fichtner, die Reiseleiterin. Ausge-
stattet mit einem ungeheuren Wissen über Kul-
tur, Baukunst, Geschichte, Religionsgeschichte,
das sie - natürlich - nicht für sich behält. Dazu im-
mer zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist, etwa zur Be-
stellung von Tapas, Piementos, Croquetas, Ensala-
das, Cana, Klara, Pulpos, Tarta del Apostol. Für
die weniger Mobilen wird ein Taxi besorgt.

Dann das Ziel: Santiago de Compostela.
Ein erster Gang zur Kathedrale. Auf dem großen
Platz, dem Praza do Obradoiro sehen wir, wie die
in Finisterre untergehende Sonne die Fenster der
Türme der Kathedrale beleuchtet. Hier ist auch

der Platz, auf dem sich Pilger auf den Boden le-
gen und die ganz andere Perspektive der Basilika
bestaunen.
Es ist Sonntag geworden, zeitig brechen wir auf:
Führung um und in der Kathedrale, dann der Pil-
gergottesdienst. Nicht alle finden einen Sitzplatz.
Aber die Atmosphäre trägt. Und unser Pfarrer
Eugen ist bei den Zelebranten. Wir hören, dass
Pilger aus „Austria“ begrüßt werden - wir sind
dabei! Es macht nichts, dass nur spanisch gebetet
und gesungen wird, wir beten und singen
einfach deutsch mit. Es geht zu Herzen, mit wel-
cher Eindringlichkeit der Friedensgruß
ausgetauscht wird. 
Am Nachmittag dann die Eucharistie für unsere
Gruppe in der Kapelle der „Säulenmadonna“ der
Kathedrale. Unsere Sehnsüchte, unser Dank sind
gut aufgehoben. Da ist der gute Geist, der unter
uns herrscht, richtig spürbar.

Dank und Staunen. Dann sind wir einfach am
Ausatmen, lassen die Woche ausklingen. Schauen
noch einmal beim Grab des Apostels vorbei, ge-
hen ein bisschen einkaufen. Genießen, freuen
uns am letzten Abend über den Dank von Frau
Fichtner, dass ihr unsere Gemeinschaft sehr  zu
Herzen ging. Ihr Trinkgeld gibt sie (zusammen
mit einem Freundeskreis) an Projekte der Dritten
Welt.
Unser Dank geht an Pfarrer Eugen Giselbrecht
und an Frau Anneliese Nachbaur, die sehr rück-
sichtsvoll auf kleine und größere Beschwerden
einging und uns an den Flughäfen gekonnt durch
das Gewimmel lotste. 
Eine wunderschöne, an Eindrücken reiche Reise
ist zu Ende. Tage voll dankbaren Staunens.

Entlang des Jakobsweges durch  



Beim Crux de Ferro legen auch die Kirchen-
Blatt-Reisenden „ihren“ Stein unters Kreuz.

Ziel und Höhepunkt der Reise nach Santiago de Compostela ist der Besuch der Kathedrale mit Füh-
rung und Gottesdiensten am Sonntag, dem letzten Reisetag.

Halt am Monte Gozi mit einem ersten Blick auf Santiago de Compostela und die Türme der Kathedrale. Das Grup-
penfoto entstand vor den riesigen Standbildern Santiago grüßender Pilger.

Echte Jakobs-Pilger treffen auf
Abbildungen derselben.

Ausblick von Cebreiro, einer ural-
ten Station für Jakobspilger.

Reiseleiterin Renate Fichtner
und Pfarrer Giselbrecht in Pamplona.

   Nordspanien nach Santiago 



20.15 Uhr: ORFeins UEFA-Champions-
League/Bayern Leverkusen : Valencia
ORF 2 Meine Schwester (TV-Film)

21.45 Uhr: Sexy, clever und über 40
(Spielfilm, USA 2007)
Mit Kirstie Alley, Eric Christian u.a. –
Regie: Graeme Clifford – Gut gespielte
Komödie, die den Jugendwahn der
Traumfabrik Hollywood auf die
Schaufel nimmt. BR

DONNERSTAG, 20. OKTOBER

20.15 Uhr: Carlos
(1+2/3; Fernsehfilm, F 2010)
Mit Édgar Ramírez, Christoph Bach u.a.
– Regie: Olivier Assayas – Preisgekrönte,
herausragende Filmbiografie über Auf-
stieg, Höhepunkt und Fall des Terrori-
sten Ilich Ramírez Sánchez, genannt
„Carlos“. arte

20.15 Uhr: ORFeins Dr. House (Serie)
ORF 2 Die Rosenheim-Cops (Krimireihe)

22.25 Uhr: Meeresfrüchte
(Spielfilm, F 2004)
Mit Valeria Bruni Tedeschi, Gilbert
Melki u.a. – Regie: Olivier Ducastel,
Jacques Martineau – Temperament-
volle Komödie in bester Boulevard-
Tradition. 3sat

FREITAG, 21. OKTOBER

20.15 Uhr: ORF 2 Der Staatsanwalt
(Krimireihe) ARD Alle Zeit der Welt
(Spielfilm)

21.30 Uhr: makro – Wenn Insider
auspacken (Dokumentation)
Für diesen Film geben internationale
Whistleblower Einblicke hinter die
Fassaden von Firmen, Behörden und
Militär. 3sat

22.15 Uhr: Der letzte Fisch
(Dokumentation)
Der Film macht eine Bestandsaufnah-
me und lässt außerdem Experten mit
ihren Vorschlägen zur Rettung des
weltweiten Fischvorkommens zu Wort
kommen. arte

SAMSTAG, 22. OKTOBER

20.15 Uhr: Men in Black II
(Spielfilm, USA 2002)
Mit Will Smith, Tommy Lee Jones u.a.
– Regie: Barry Sonnenfeld – Zwei gut
aufgelegte Hauptdarsteller in einer
turbulenten Fortsetzung des Science-
Fiction-Blockbusters aus dem Jahr
1997. SAT 1

20.15 Uhr: ORF 2/ZDF Willkommen
bei Carmen Nebel (Musikshow) ARD
Der klügste Deutsche 2011 (1/Show)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

16. 10. bis 22. 10. 2011

radiophon

Mo., 17.10., 20.15 Uhr: Catching
cancer (Dokumentation)
Der Film bietet eine spannende
Spurensuche in der Welt der Krebs-
forschung und eröffnet Perspekti-
ven für die Diagnose und Behand-
lung einer der furchterregendsten
Krankheiten der Gegenwart. Aus-
gestrahlt wird er im Rahmen der
Themenwoche „Diagnose: Krebs“.
3sat

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Pfarrer Michael
Chalupka (Wien). So 6.55, Ö1
Motive. „Open End“ – Franz Dodel
und sein „Endlos-Haiku“. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Sein und
Schein“ – Vom Leben mit der Kunst.
Von Martin Haselböck. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo+Di/Do+Fr
18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Der fremde Gott“ – Die Rede
von Gott in der postsäkularen Kultur.
Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 16. OKTOBER

9.30 Uhr: Wie aus Franz LISZT
wurde (Dokumentation)
Der Film besucht die Schauplätze von
Liszts Kindheit. ORF 2

9.30 Uhr: Evangelischer
Gottesdienst (Religion)
Aus der Bürgermeister-Smidt-Gedächt-
niskirche in Bremerhaven, mit Pfarre-
rin Heike Proske und Pfarrer Dirk
Scheider. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Unruhen in Kairo – Welche Rol-
le spielt die Religion?; Kontroverse um
saudische Millionen für „Dialogzen-
trum“ in Wien; Kampf des Poeten.
ORF 2

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort

23.05 Uhr: Eine von 8
(Dokumentarfilm)
Der ungewöhnliche, unter die Haut
gehende Film begleitet zwei Frauen, die
an Brustkrebs erkrankt sind durch 
ihren Alltag. ORF 2

MONTAG, 17. OKTOBER

20.15 Uhr: Convoy
(Spielfilm, GB, 1977)
Mit Kris Kristofferson, Ali Mac Graw u.a.
– Regie: Sam Peckinpah – Viel Action
in der Geschichte vom Truck-Fahrer,
der unfreiwillig zum charismatischen
Führer einer Fernfahrer-Rebellion
wird. – Spannend und perfekt insze-
niert. arte

20.15 Uhr: ORF 2 Die Millionenshow
ARD Erlebnis Erde: Wildes Deutsch-
land (4) – Die Berchtesgadener Alpen
(Doku-Reihe) ZDF Borgia (1/Serie)

22.00 Uhr: Stille Gewalt – Schüler-
mobbing im Internet
(Dokumentation)
Der Film begleitet ein Mädchen auf
ihrem schwierigen Weg, sich gegen
die Diffamierungen im Internet zu
wehren. WDR

DIENSTAG, 18. OKTOBER

20.15 Uhr: Ein starker Abgang
(Fernsehfilm, D 2008)
Mit Bruno Ganz, Monica Bleibtreu
u.a. – Regie: Rainer Kaufmann – Eine
warmherzige Komödie, die zum Nach-
denken anleitet. 3sat

20.15 Uhr: ORFeins Soko Donau
(Krimireihe) ORF 2 Stöckl live: Die
besten Tipps für ein langes Leben
(Reihe) ZDF Supertiere – mit Dirk
Steffens: Die Cleveren (Doku-Reihe)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Der Fall Borgia“: Die Dokumentation
erzählt die Geschichte von Alexander
VI. und seiner Familie. Experten lie-
fern umfassende Analysen über die
Politik des Papstes und bringen Licht
in eines der dunkelsten Kapitel euro-
päischer Geschichte. / (23.15 Uhr) Yes
we can – Der Glaube des Präsidenten
Obama. ORF 2

MITTWOCH, 19. OKTOBER

20.15 Uhr: Homevideo
(Fernsehfilm, D 2010)
Mit Jonas Nay, Wotan Wilke Möh-ring
u.a. – Regie: Kilian Riedhof – Aufwüh-
lend und verstörend ist die (fiktive)
Geschichte eines Jugendlichen, der
zum Cybermobbing-Opfer wird. – Im
Anschluss befasst sich auch die Talk-
runde von „Anne Will“ mit dem The-
ma. ARD

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus Absdorf/NÖ. – „Ich habe dich
bei deinem Namen gerufen“, die-
sem Gedanken folgen GR Roland
Moser und Pfarrer Werner Grootaers
in der Messe, die sie mit ihrer Ge-
meinde in der Pfarrkirche zu
St. Mauritius feiern. Musikalisch
begleitet wird der Gottesdienst
vom Chor „mauritius“. ÖR

ZDF/HELENA RICHARDSON;
PETER MACCALLUM CANBCER CENTRE

JÜRGEN TRABAUER

Super! 150.000 Euro mehr für Toto-Zwölfer
Super Toto-Runde, weil Toto-„Superzwölfer“ – Toto-Fans haben jetzt
wieder die Chance auf einen äußerst attraktiven Gewinn.

Zwölf Spiele aus der Österreichischen und der Deutschen Bundesliga 
sowie der englischen Premier League - den bei den Spielteilnehmern
beliebtesten Ligen – bilden das Spielprogramm der 41. Toto-Runde. 
Und das ist nicht irgendeine Runde, sondern eine ganz besondere, 
eine super Runde sozusagen: Toto dotiert den Zwölfer Gewinnrang 
mit 150.000 Euro zusätzlich zum „Superzwölfer“ auf. 

Annahmeschluss für die 41. Runde ist am Samstag, den 15. Oktober
2011, um 15.20 Uhr. Das Spielprogramm gibt es in jeder Annahmestelle
der Österreichischen Lotterien, im Internet unter www.win2day.at so-
wie im ORF Teletext auf Seite 725.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Bodensee-Kirchentag 2012 in Überlingen

Markt der Möglichkeiten

„Come and see“ ist das Motto
des 15. Internationalen Ökume-
nischen Bodensee-Kirchentages,
der vom 15. bis 17. Juni 2012
stattfindet. Gestalten Sie ihn
mit!

Auf einem „Markt der Möglich-
keiten“ soll die ganze Vielfalt des
christlichen Engagements in al-
len angrenzenden Ländern der
Bodensee-Region vorgestellt wer-
den. Jede Gruppe, Initiative und
jedes Projekt soll die Möglichkeit
erhalten, sich, seine Arbeit und
Ziele zu präsentieren. Ob dies
mittels Stand, Aktionen oder
auch Mitmachangeboten ge-
schieht, ist Ihnen überlassen. Je
mehr Gruppen und je unter-
schiedlicher diese sind, desto in-
teressanter und abwechslungsrei-

cher wird der Markt. Um diesen
planen zu können, bitten die Or-
ganisatoren um Anmeldung bis
spätestens März 2012 unter E mar-
kus@korn-ueb.de. 
Infos: www.bodensee-kirchentag.de

Sa 16. Juni, 11-17 Uhr, Badgar-
ten, Überlingen.
Anmeldeschluss: März 2012

SELIGSPRECHUNG

„Treu bis in den Tod“ - für
wen und für was? Vom Umgang
mit Wehrmachtsdeserteuren nach
1945 im Bregenzerwald. Podiums-
diskussion mit Kurt Bereuter (Kul-
turforum Bregenzerwald), Andreas
Hammerer (Egg.Museum), ObstLt.
Alwin Denz (Kameradschaftsbund),
Hanspeter Sutterlüty (Theologe)
und einem Zeitzeugen. Eine Veran-
staltung im Rahmen der Ausstel-
lung "'Was damals Recht war...'
Einführung durch Werner
Bundschuh, Moderation Kurt
Greussing.
Fr 14. Oktober, 20 bis 22 Uhr,
Hermann-Gmeiner-Saal,
Alberschwende.

Bludescher Orgelkonzert.
Schlusskonzert der 41. Internatio-
nalen Bludescher Orgelkonzerte in
Erinnerung an Provikar Lampert.
Mit Orgelkompositionen von J.K.
Kerll, G. Frescobaldi, B. Oberham-
mer, F. Liszt und J.S. Bach. Begleitet
von berührenden Briefstellen aus
Lamperts letzten Lebensmonaten.
So 16. Oktober, 17 Uhr, St.
Jakobskirche, Bludesch.

„Möge Gott denen verzeihen,
die mir Unrecht getan haben“.
Uraufführung des Diavortrags von
Thomas Alber zum Leben und zum
Martyrium von Carl Lampert.
Eintritt: € 6,--
Di 18. Oktober, 20 bis 21.30 Uhr,
Pfarrheim Hatlerdorf, Dornbirn.

Deserteure im Großen Walser-
tal. Vorträge von Markus Barnay
und Thomas Gamon zur Gehor-
samsverweigerung junger Männer
während des Zweiten Weltkriegs.
Eintritt: € 3,--
Di 18. Oktober, 20 bis 22.30 Uhr,
Geroldshus, St. Gerold.

Filmtipp: Der Fall Jägerstät-
ter. Spielfilm mit Dokumentarsze-
nen aus dem Jahr 1971. Jägerstät-
ter wurde 1943 durch das Oberste
Reichskriegsgericht zum Tode ver-
urteilt und enthauptet.
Eintritt: € 7,--/ ermäßigt  € 4,--
Do 20. Oktober, 20.30 bis 22.30
Uhr, Spielboden, Dornbirn.

Haltung zeigen: Orgelkonzert
Riezlern. De Profundis Clamavi.
Konzert in der Pfarrkirche  im
Kleinwalsertal in Erinnerung an
Provikar Lampert. Mit Prof. Bruno
Oberhammer an der historischen
Behmann-Orgel und Prof. Kurt
Sternik (Rezitation und Sprecher)
So 23. Oktober, 20 bis 21.30 Uhr,
Pfarrkirche Riezlern.

 www.carl-lampert.at
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TERMINE

„Die Liebe ist ein seltsames
Spiel“ - ein Vortrag von und mit
Julia Onken. Die diplomierte
Psychologin und Psychotherapeutin
widmet sich seit Jahrzehnten der
Sache der Frauen und dem Bezie-
hungsspiel zwischen Mann und Frau.
Eine Veranstaltung von Kultur.LEBEN
der Caritas Vorarlberg.
Di 18. Oktober, 20 Uhr, Gemeinde-
haus Nüziders.

Infoabend für Sozialpaten. 
Sozialpaten sind speziell geschulte
Freiwillige, die in schwierigen Zei-
ten für Menschen da sind, zuhören
und sich einfühlen können. In Feld-
kirch startet ab November wieder
eine Sozialpaten-Ausbildung.
Voranmeldung: Renate Schwendin-
ger, T 05522 200 1017, E sozialpate@
caritas.at, www.sozialpate.at
Mi 19. Oktober, 19.30 Uhr,
Caritashaus Feldkirch.

Nicht Bach - Ozean! Jürgen 
Natter spielt Orgelwerke von
Johann Sebastian Bach im Geden-
ken an Karl Richter (1926-1981). 
Eintritt: € 7,--
Mi 19. Oktober, 20 Uhr, Pfarrzen-
trum Altach.

Abend der Barmherzigkeit. Ein
Abend um Luft zu holen, wieder
neu aufzutanken und  für den All-
tag Kraft zu schöpfen. Es erwartet
Sie eine Zeit des Gebets, des Lob-
preises und der persönlichen Begeg-
nung mit Gott. Jeden 3. Donnerstag
im Monat.
Do 20. Oktober, 19.30 bis 21.30
Uhr, Franziskanerkloster in
Dornbirn.

Christliches Gemeinschaftsbe-
gräbnis mit islamischem Gebetsteil-
für alle allzu früh verstorbenen Kin-
der, über alle Religionen hinweg.
Infos: Mag. Daniela Bohle-Fritz,
T 05522 303 (LKH Feldkirch).
Fr 21. Oktober, 16 Uhr, Frühver-
storbenenfriedhof beim LKH Rank-
weil.

Nacht der Trauer. Erinnern - ha-
dern - trauern - loslassen lernen. Ab
18 Uhr verschiedene Orte des Trau-
erns in der Kirche und auf dem
Kirchplatz. Ab 19 Uhr Trostandacht.
Es besteht die Möglichkeit für Ein-
zel- oder Gruppengespräche in der
Teestube der VS-Mittelweiherburg.
Fr 21. Oktober, 18 bis 21.30 Uhr,
Pfarrkirche St. Martin, Hard.

Ergebnistagung: Motivation
für die Region. Aktivierende
Instrumente für Gemeinschaft und
regionale Wirtschaft. Tagung für
komplementäre Währungsmodelle
in der Bodenseeregion. 
Infos: www.zart.org/193.0.html
Fr 21. Oktober, 10 Uhr bis 22. 
Oktober, 13 Uhr, Pfarrzentrum 
St. Martin, Dornbirn.

TERMINE

Christliches und islamisches
Gesellschaftsbild begegnen sich
in der säkularen Welt. Vortrag mit
Diskussion zu Unterschieden und
Gemeinsamkeiten von Christentum
und Islam mit Dr. Elisabeth Dörler,
Islambeauftragte der Diözese Feld-
kirch. Freier Eintritt.
Anmeldung: KAB-Büro, T 05523
53147,E kab@kab-vorarlberg.at
Mo 24. Oktober, 19.30 Uhr,
Bildungshaus Batschuns. 

In Überlingen findet heuer der Kir-
chentag statt. RAMESSOS/ WIKIMEDIA COM-
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Tel. 076 15/22 91

BIBEL HAUTNAH ERLEBEN

Bibliodrama zum Kennenlernen.
Einführungsseminar „Mit Herz 
und Verstand“ 25./26.Nov.2011 in 
Hall/Tirol, Info: Tel 0664/5435727 
christina.arnold@tirol.com



ZU GUTER LETZT

HUMOR

„Ist euer Pfarrer musikalisch?“ –
„Eigentlich ja, doch im Moment
ist er etwas verstimmt!“

Hoffnung gibt mir ...
dass wir in einem friedlichen
Land wohnen.

Besonders liegt mir am Herzen...
meine Familie.

Diese Frau aus der Bibel spricht
mich an ... 
Maria - Marienwallfahrtsorte -
eine beeindruckende Frau, die
Halt gibt.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
mein Mann, der viel Ruhe aus-
strahlt.

Ich fühle mich Gott am
nächsten ...
in der Kirche, an einem
Wallfahrtsort.

Wenn ich heute überraschend
frei hätte ...
würde ich in den Urlaub
fahren und etwas für mich tun
(derzeit beim Hausbau).

Die hl. Ursula war eine Jung-
frau, die wohl im 3. Jh. in Köln
den Martyrertod erlitt.    
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

16.10. Hedwig 17.10. Ignatius v.
Antiochien 18.10. Evangelist Lukas
19.10. Paul v. Kreuz 20.10. Wen-
delin 21.10. Ursula L Röm 7,18-25a
E Lk 13,1-9 22.10. Kordula

NAMENSTAG

Ursula Spalt (Nüziders), Kinder-
gärtnerin - „kleine Bärin“
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I dr Zitig isch gschtanda mr teian nögschtes Johr widr a dr PISA-Stu-
die teilne. Und ma söll des wia a Ländermätsch saha, drum möss ma
jez afanga d´Kind zum Träniera. Wenn mr dött glich guat sen wia
bim Tschutna, denn habidere. I säg nur EM-Qualifikationsspiel.‘s Kirchamüsle

Expedition Bibel

Die Bibelausstellung des Kath. Bi-
belwerkes Linz ist zu Gast in der
Pfarre Lech. Der Pfarrgemeinderat
organisiert von 13. bis 20. Oktober
„sinnliche Zugänge zur Bibel“: Ge-
würze und Speisen verkosten, im
Nomadenzelt verweilen, Ritualge-
genstände begreifen, auf den Spu-
ren des Wortes Gottes wandeln, am
Büchertisch schmökern und im Bi-
belcafé einkehren.

Programm
 Do 13. Okt., 19.30 Uhr, Neue
Kirche. Eröffnungsabend mit Dr.
Markus Hofer: „Bibel und Lebens-
lust“. Die Eröffnung der Bibelwo-

che möchte sinnliche Zugänge zur
Bibel durch Vortragsimpulse, eine
erotische Lesung, Orgelimprovisa-
tionen und einen Film schaffen. 
 Fr 14. Okt., 19-23 Uhr, Neue
Kirche. Bibelnacht für Firmlinge.
 Sa 15. Okt., 19 Uhr, Neue Kir-
che. „Der Weg“ - szenische Darstel-
lung des Markusevangeliums mit
dem Schauspieler Franz Strasser.
 So 16. Okt., ganztägig, Neue
Kirche. Bibelsonntag: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern
von jedem Wort, das aus dem Mun-
de Gottes kommt.“ (Dtn 8,3).  Um
9.30 Uhr Festgottesdienst.
 Di 18. Okt., 19 Uhr, Trachten-
verein Lech. Führung durch die Bi-
belausstellung mit Dr. Rudolf Ilg.

Mi 19. Okt., 15-17 Uhr, Aula HS
Lech. Seniorennachmittag mit Vor-
trag von Pfarrer Eugen Giselbrecht.
„Mein Lieblingsbuch? Sie werden
lachen, die Bibel.“
 Öffnungszeiten der Ausstel-
lung „Expedition Bibel“ in der
Neuen Kirche Lech: Fr, Sa, Di, Mi,
Do 15-18 Uhr; SO 10-13 Uhr. D.S.

Eine Sinnesreise verspricht die Bibel-
expedition in Lech. CURIOSO.PL / PFARRE LECH

KOPF DER WOCHE: MARIA ANGELA HOFMANN, VERSÖHNUNGSBUND

Radeln für den Frieden 
Die 17 Teilnehmer/innen der Friedensrad-
fahrt von Wien nach Bosnien-Herzegowina
(2.–24. September) wollten vor allem eines:
ein Zeichen für Frieden und Versöhnung
setzen. Eine der Friedensradler/innen war
Maria Angela Hofmann. 

SUSANNE HUBER

Mit 1. September hat sich Maria Angela 
Hofmann ein Jahr Auszeit genom-

men. In ihrem Sabbatjahr
möchte die stellvertretende

Vorsitzende des Inter-
nationalen Versöhnungs-
bundes all die Dinge tun,
die sie schon immer

machen wollte. Zum Bei-
spiel nach Israel reisen, um

bei der Olivenernte zu hel-

fen. Oder mit dem Rad von Wien nach
Bosnien-Herzegowina fahren, um ein Friedens-
zeichen zu setzen. Am 24. September ist die
gebürtige Linzerin gemeinsam mit 16 Friedens-
aktivisten von dieser 1400 Kilometer langen
Friedensradfahrt – veranstaltet vom Interna-
tionalen Versöhnungsbund – zurückgekehrt.
Erstaunt von der Offenheit und Freundlich-
keit der Leute; betroffen von den vielen oft
tragischen Lebensgeschichten der Menschen,
die die vergangenen Kriegsereignisse im Land
nach wie vor verarbeiten müssen; beeindruckt
von den zahlreichen Aktivist/innen und 
deren Arbeit für Frieden und Versöhnung. 

Viel gelernt. Zunächst hatte die 41-Jährige
einige Bedenken, ob sie es überhaupt schafft,
so weit zu radeln. Doch dann hat sie erfahren,
was körperlich alles möglich ist. „Ich habe bei
dieser Radfahrt sehr viel über mich selbst
gelernt“, sagt die engagierte Kindergarten-
pädagogin, die mit ihrem Mann und ihren
zwei erwachsenen Söhnen in Schlägl wohnt.
Seit 2009 ist Maria Angela Hofmann auch als
Gemeinderätin in Schlägl aktiv. Zur Friedens-
arbeit hat sie sehr früh Zugang gefunden.
Bereits mit zehn Jahren ist die Friedens-
aktivistin mit ihrem Vater bei einer Versamm-
lung des Internationalen Versöhnungsbundes
dabeigewesen. Seither spielt Gewaltlosigkeit
für sie eine ganz wichtig Rolle im Leben. 

„Friedensarbeit und der 
Einsatz für Gewaltlosigkeit 
nehmen in meinem Leben

eine besonders wichti-
ge und zentrale Rol-

le ein.“
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