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Auf großer Fahrt durchs Ländle be-
findet sich in diesen Wochen ein unüberseh-
barer Container. Außen trägt er das mittler-
weile schon wohlbekannte Konterfei Carl
Lamperts, innen informiert er über Lampert
selbst und die Zeit, in der er lebte.
Der Container macht Station an vielen Orten
und stellt sich dort den Menschen in den
Weg. Schließlich hatte Lampert „Stopp“ ge-
sagt, damals. Und heute?
In drei Wochen wird Lampert in Dornbirn
selig gesprochen. Großes Fest! Die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren. Ein einmali-
ges Ereignis steht bevor.    DIETMAR STEINMAIR
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Durchqueren.
Land und Leute
Seligsprechung in Sicht: Carl Lampert unterwegs zu den Menschen.
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November 1942: Der letzte Heimatbesuch Carl Lamperts in Vorarlberg.

„Wenn es Gottes Wille
ist, werde Priester!“

AUFGEZEICHNET VON P. GAUDENTIUS WALSER AUF-
GRUND VON ZEITZEUGEN-BEFRAGUNGEN, DIE ER NACH
DEM ZWEITEN WELTKRIEG FÜHRTE.

In Dornbirn - der Liebe seines Priesterherzens
(1918--1930) - starb im November 1942 die
Haushälterin Lamperts, Maria Kleinrod. Lam-
pert wurde telegraphisch benachrichtigt.
Weihbischof Tschann und Dekan Msgr. Diet-
rich, Stadtpfarrer von Dornbirn, erwirkten für
ihn die Erlaubnis, von Stettin nach Dornbirn
zu fahren, um das Begräbnis zu halten.

Letzte Heimreise. Mit großer Freude, auch
mit dunklen Ahnungen, trat Lampert diese
letzte Reise in die Heimat an. In Dornbirn an-
gekommen, empfingen ihn Dekan Dietrich
und sein Bruder Julius am Bahnhof. Im Pfarr-
hof erwarteten Dr. Lampert die Kapläne An-
ton Nenning, Josef Ritter, Emmanuel Treitner,
Dr. Alfons Mayer, der Pfarrer von Oberdorf,
Emmanuel Thurnher, und P. Casimir Marte
O.Cap. 

Priestertreffen in Feldkirch. Zum Begräb-
nis kamen sehr viele Leute. Es hatte sich her-
umgesprochen: Dr. Carl Lampert kommt! Sein

Bruder Julius bezeugte später: „Carl war tief
gerührt und ergriffen, konnte die Tränen
kaum zurückhalten.“
Am Begräbnistag abends fuhr er mit dem Zug
allein nach Feldkirch. Am Bahnhof erwartete
ihn sein Bruder Julius und begleitete ihn in
das Kapuzinerkloster, eingeladen von P. Guar-
dian Dr. Athanasius Erader. Dort erwarteten
ihn Weihbischof Franziskus Tschann, Dekan
und Stadtpfarrer Karl v. Ganahl, Dr. Prof. Jo-
hann Sähly, die Kapläne Franz Maurer und
Raimund Zaggl und Pfarrer Oskar Schuchter
aus Göfis. Das brüderliche Beisammensein
dauerte bis 2 Uhr früh.
Tags zuvor bestellte mich Pfarrer Schuchter
zum Ministrieren um 6 Uhr früh in die Pfarr-
kirche Göfis: Dr. Lampert hält die hl. Messe.

Letzte Messe in Vorarlberg. Julius Lampert
und Pfarrer Schuchter begleiteten Carl Lam-
pert nach 2 Uhr nachts über die Felsenau zum
Elternhaus (Unterdorf 22 in Göfis). Um 6 Uhr
dann die hl. Messe in der Pfarrkirche zum hl.
Luzius. Ich war tief berührt: immer wieder ka-
men Carl Lampert die Tränen. Beim Schluß-
Segen versagte ihm die Stimme, er sprach ge-
schüttelt von Schmerz. Er wusste, es ist die
letzte Eucharistiefeier in seiner Heimatkirche.
Auch Pfarrer Schuchter weinte und wohl alle,
die der hl.Messe beiwohnten.

Abschied von Göfis. Zum Abschied in der
Sakristei dankte er mir herzlich für den Altar-
dienst. Seine letzten Worte: „Bleib recht brav!
Wenn es Gottes Wille ist, dann werde ein gu-
ter Priester!“ Diese Worte habe ich nie verges-
sen und weckten in mir immer mehr den
Wunsch, Priester zu werden. Pfarrer Oskar
Schuchter, Kaplan Fridolin Rützler und sein
Bruder Julius Lampert begleiteten den Provi-
kar zum Bahnhof Feldkirch, Julius bis Bre-
genz.

Wieder im Exil. Julius, der Bruder unseres
Provikars, der ihn ein Dutzend Mal in den Ge-
stapogefängnissen in Stettin und Torgau 
besucht hat - in den KZs Dachau und Buchen-
wald war ein Besuch ausgeschlossen - bezeug-
te, dass Carl Lampert alle Jahre seiner Inhaf-
tierung schmerzvoll an Heimweh gelitten hat.
Nur der Glaube und die Hoffnung auf die ewi-
ge Heimat in der Gemeinschaft der Heiligen
schenkten ihm Trost und Beharrlichkeit.

Kapuzinerpater Gaudentius Walser stammt aus Göfis. Un-
mittelbar nach dem 2. Weltkrieg begann er mit der Sammlung
von Aufzeichnungen zu Carl Lampert. FEHLE

Jahr des Glaubens

Papst Benedikt XVI. hat zum
50. Jahrestag der Eröffnung

des Zweiten Vatikanischen
Konzils (1962-1965) ein „Jahr
des Glaubens“ vom Oktober
2012 bis zum November 2013
ausgerufen. Dieses, das letzte
Konzil war das entscheidende
Ereignis in der Kirche des
zwanzigsten Jahrhunderts. Und
längst nicht nur für die Katho-
lische Kirche selbst, sondern
auch für ein neues Verhältnis
von Religion und Freiheit,
Glaube und Vernunft.

Dass Glaube etwas durchaus
Vernünftiges ist und Gott

mit dem „Licht der natürlichen
Vernunft“ - wie es bei den al-
ten Philosophen so schön
heißt - erkannt werden kann,
dafür steht der derzeitige Papst
wie kein zweiter. Ein brillanter
Professor sitzt auf dem Stuhl
Petri. Dass Glaube Luft zum At-
men braucht, dafür hat der
Konzilspapst Johannes XIII. die
Fenster der Kirche hin zur Welt
buchstäblich geöffnet. Und
dass Glaube und Kirche media-
le, um nicht zu sagen: massen-
mediale Dimensionen haben,
dafür sorgte Papst Johannes
Paul II. Manche Bilder seines
Pontifikats haben Geschichte
geschrieben.

Was bleibt vom Konzil? Für
den Wiener Alt-Weihbi-

schof Helmut Krätzl (siehe In-
terview) „... vor allem, dass
sich die Kirche selbst beschrie-
ben hat als Gemeinschaft, als
Abbild der Dreifaltigkeit, als
Einheit in Vielfalt - und dass
Kommunikation wichtig ist.“
Dass sie wichtig ist. Und bleibt.

AUF EIN WORT

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Dem inneren Feuer entgegen streckten sich die rund 150 Frauen, die beim dritten FrauenSalon der Katholischen
Kirche das Alter als neue Chance entdeckten.     FEHLE (2)

Beim FrauenSalon wurde zum Thema „Das Alter erschafft mich neu“ diskutiert

Immer süßer und süßer
Frauen werden nicht reifer, sie werden nur
alt. Weit gefehlt. Sie werden süß und immer
süßer. Das haben sie sich nämlich aus der
Natur abgeschaut und seit dem dritten Frau-
enSalon der Katholischen Kirche wissen wir
ganz genau, dass das Alter uns völlig neu
erschafft. 

VERONIKA FEHLE

Eine Novität! Erstmals in der Geschichte der
Emanzipation stehen heute hinter jungen,
aufgeschlossenen Frauen ältere, aufgeschlos-
sene Frauen. Und siehe da, die ältere Genera-
tion sabotiert das Tun und Handeln der jün-
geren nicht. Sie unterstützt sie. „Das ist ein
Luxus, den wir uns bewusst machen müssen“,
erklärt Heidi Witzig, Historikerin und Buch-
autorin aus Zürich. 

Traut euch, Frauen zu sein. Ursel Burek,
Tänzerin und Therapeutin, hingegen lässt das
innere Feuer entdecken, das Frauen jeden Al-
ters antreibt. Und an diesem Punkt treffen
sich die beiden Referentinnen des dritten
FrauenSalons der Katholischen Kirche, der
dieses Mal übrigens im berstend vollen Saal
des Bildungshauses St. Arbogast Station
machte.
„Wie kluge Frauen alt werden“, ist der Titel
des aktuellen Witzig-Buchs. Und das Rezept
dafür, dem sie in zahlreichen Interviews nach-
spürte, ist so vielgesichtig wie die Charaktere
der Interviewpartnerinnen. 
Eines aber bleibt: das Feuer und das Wissen
darum, dass wir zwar alle älter werden, dass
wir uns dabei aber die Natur zum Vorbild neh-

men sollen. Die Trauben an den Weinstöcke
werden ja auch nicht bloß alt, sondern süß.
Dazu gehört auch, so Witzig, dass man Rück-
schau auf sein Leben hält, sich glückliche Mo-
mente in Erinnerung ruft, begangene Fehler
eingesteht und widerfahrenes Unrecht als sol-
ches akzeptiert und überwindet.
Und noch einen Luxus gönnt das Alter den
Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts.
Wenn es ihnen bis dahin nicht möglich oder
der Wunsch, der Gesellschaft zu entsprechen,
zu übermächtig war, so entlässt das Alter aus
vielen Rollenbildern, denen man ein Leben
lang nachhechelte. Die Frau kann - ihrer ver-
ordneten Rollen ledig - im Alter sein, wer sie
sein will.

Schürt das Feuer. Jetzt aber zurück zum Feu-
er - und dabei kommt Ursel Burek ins Spiel.
Die Kindheit während des Zweiten Weltkriegs
auf der Flucht verbracht, wurde der späteren
Weltenbummlerin der Tanz zum Überlebens-
elixier. Er ist ihr Feuer. Für Heidi Witzig sind es
die Freundschaften zu Frauen verschiedener
Generationen, die bereichern und ergänzen. 
Und dann ist da ja auch noch die Zeit - die ge-
füllte und die erfüllte Zeit. Ursel Burek: „Die
gefüllte Zeit ist die, die ich mit der Organisa-
tion des Alltags verbringe. Die erfüllte Zeit,
das ist die, die ich bewusst erlebe. Dann,
wenn ich ein Kinderlachen auffange, dann,
wenn ich die Wolkenzüge staunend betrach-
te. Halten sich ge- und erfüllte Zeit die Waage,
dann schlafe ich gut. Wenn nicht, muss ich
die nächsten Tage bewusster erleben.“ Auch
das ist eine Flamme, die dem Älterwerden mit
einem Lächeln begegnen kann. 

ZUR SACHE

Den Frauen ihren
eigenen Salon

Vor knapp einem Jahr war es so
weit. Der erste FrauenSalon der
Katholischen Kirche stand in
den Veranstaltungskalendern der
Vorarlberger Medien. Organisiert
wurde er bereits damals von der
Katholischen Kirche Vorarlberg
und den vielen Frauen, die sich
in ihr engagierten. Unter ihnen
die damalige Frauenreferentin
Dr. Petra Steinmair-Pösel, Edith
Burger vom Bildungshaus St. Ar-
bogast, Berta Egger von der 
Katholischen Frauenbewegung,
„Kirchenfrau“ Elisabeth
Hämmerle, Ingrid Holzmüller
vom Ehe- und Familienzentrum,
Elisabeth Mennel als Vertreterin
des Katholischen Bildungswerk,
Sr. Clara Mair aus dem Team Spi-
ritualität und Liturgie und - zu
guter Letzt - Katharina Unterrai-
ner vom Bildungshaus
Batschuns. Allesamt kirchlich
aktive und tätige Frauen. 

Neue Idee mit Tradition. Der
FrauenSalon war damals neu in
Vorarlbergs Veranstaltungsszene-
rie. Neu - ganz streng
genommen - ist der Salongedan-
ke nicht, neu aufgepeppt ist er
auf jeden Fall. In Salons wurde
seit jeher diskutiert und philoso-
phiert. Damit knüpft der Frauen-
Salon der Katholischen Kirche
an eine lange Tradition an und
führt durch diese in die Zukunft. 
Der erste FrauenSalon ließ sich
gut an, der zweite folgte, bis
man jetzt - beim dritten Frauen-
Salon -  an die Kapazitätsgrenze
des Bildungshauses St. Arbogast
stieß. Eine weibliche Erfolgsge-
schichte, die im Mai ihre Fortset-
zung findet. Dann allerdings in
Batschuns. 

„Werdet süße alte Menschen“
gab Historikerin und Autorin Heidi
Witzig als Losung aus.
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Inna Reddy Kolukula
ist der neue Kaplan in
Bludenz Heilig Kreuz.
PFARRE BLUDENZ

Bludenz Heilig Kreuz hat einen 
neuen Kaplan
Seit Oktober hat die Pfarre Bludenz Heilig
Kreuz einen neuen Kaplan. Inna Reddy Kolu-
kula kommt aus der Diözese Guntur in Südin-
dien und wurde am 5. April 1995 zum Priester
geweiht. Er hat bisher in mehreren Pfarreien
in Indien gearbeitet und dort mit der Hilfe der
Pfarre Herz Mariä dafür gesorgt, Kindern ei-
nen Schulbesuch zu ermöglichen. Bei einer
Agape im Anschluss an die Erntedankfeier
nutzten viele Gläubige die Möglichkeit, den
neuen Kaplan kennenzulernen.

Romeropreis für Sr. Pacis Vögel
Fast 40 Jahre setzte sich die gebürtige Vorarlbergerin Sr.
Maria Pacis Irene Vögel in kaum entwickelten,
ländlichen Gebieten für die Ärmsten in Tansania und
Kenia ein. Ein besonderes Anliegen waren ihr eine
ganzheitliche Erziehung sowie eine gute Ausbildung für
vernachlässigte, bedürftige oder missbrauchte Kinder
und Jugendliche. Ihrem außergewöhnlichen Einsatz sind
zahlreiche Projekte zu verdanken, die eine wesentliche
Verbesserung der Lebenssituation nach sich ziehen. Am
2. Dezember wird dieses Engagement mit der Verleihung
des Romero-Preises 2011 der Katholischen Männer-
bewegung posthum im Kulturhaus Dornbirn gewürdigt.
Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von
„KlassikKlassik“ und dem Schülerchor der „Precious
Blood School“ aus Kenia, die Sr. Pacis aufgebaut hat. 

Die Kinder in Kenia und Tansania waren Sr. Pacis Vögel ein
besonderes Anliegen.   BRUDER UND SCHWESTER IN NOT

Im Rahmen eines feierlichen Wortgottes-
dienstes erhielten 28 zukünftige Religions-
lehrer/innen letzten Freitag die Missio cano-
nica. Überreicht wurde diese Beauftragung

zur Erteilung des katholischen Religionsun-
terrichtes von Bischof Dr. Elmar Fischer.
Mag Roland Spiegel vom Institut für Religi-
onspädagogische Bildung gab den 28 Frauen

und Männern für ihre berufliche Karriere
dabei eines mit auf den Weg: „Habt einen
klaren Kopf, ein feuriges Herz und einen
langen Atem. Es lohnt sich“.

Im Dom St. Nikolaus fand die feierliche Überreichung der Missio canonica durch Bischof Dr. Elmar Fischer statt. RINNER

Sendungsfeier für 28 neue Religionslehrer/innen 
BE
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Beim Pilgern blieb
auch Zeit sich auszuru-
hen und in sich zu ge-
hen.  PFARRAMT SCHOREN

Novenen zur Seligsprechung

Die stecken wir in die Tasche

In etwa drei Wochen findet sie statt - die erste
Seligsprechung Vorarlbergs. Zu diesem Anlass
und entsprechend alter Traditionen wird diese
mit Gebetsnovenen vorbereitet. Sie sind „ein
spiritueller Wegbegleiter auf dieses Ereignis
hin, aber eben auch Wegbegleiter über diesen
Anlass hinaus in alltäglichen Kontexten - der
Arbeit, der Schule, in pfarrlichen Gruppen, in
der Familie oder für jede und jeden Einzelnen
selbst“, erklärt Matthias Nägele von der Katho-
lischen Kirche Vorarlberg. Vier Gebetsnovenen
laden dazu ein, sich ganz individuell mit dem
Thema zu befassen. Pfarrer Thomas Felder, Ju-

gendseelsorger Dominik Toplek und Magdale-
na Burtscher sind die Namen hinter den Ge-
betsfaltern, die mit Briefzitaten Carl Lamperts
angereichert sind. Einer der Gebetsfolder trägt
nicht nur den klingenden Namen „Göttlich
glücklich“, sondern passt durch das praktische
Kleinformat dazu noch in jede Tasche: Die Ho-
sensacknovene. Die Novenen können um ei-
nen Euro (ab zehn Stück um 80 Cent) plus Ver-
sandkosten in der Medienstelle der Katholi-
schen Kirche Vorarlberg bestellt werden.
 T 05522 3485-208
medienstelle@kath-kirche-vorarlberg.at

Tage der Teilhabe 

Ein Erfolg

Einen ganzen Nachmittag lang
hatten die Mitarbeiter/innen des
Zimbapark in Bürs Unterstützung
durch Menschen mit Behinde-
rung. „Eine tolle Idee, ich kann
solche Aktionstage nur weiter-
empfehlen. Es ist auch eine große
Motivation für die Menschen mit
Behinderung“, erklärte Mitarbei-
terin Margit Papst. Auch die Men-
schen mit Behinderung zeigten
sich begeistert. Mit viel Engage-
ment bedienten sie Kundschaft,
verkauften Kleidung und lernten
dabei viel dazu. 

Margit und Alois arbeiteten zusammen als Servicekräfte in einem Zimba-
park-Lokal. Ein Gewinn für beide Seiten.   CARITAS

Nussig, knackig und   
auch noch fair
Erdnüsse und Pralinen für mehr
Gerechtigkeit - klingt im ersten
Moment vielleicht etwas seltsam,
funktioniert aber. Der Schlüssel
liegt im fairen Handel, der garan-
tiert, dass Kleinbauern   in der Do-
minikanischen Republik, Costa Ri-
ca und Nicaragua für ihre Produk-
te auch faire Preise erhalten. Die
Jugendaktion von Missio  und der
Katholischen Jugend brachte letz-
tes Jahr 23.800 Euro ein. Jugendli-
che und Kinder leisten so einen
Beitrag zu mehr Gerechtigkeit,
freut sich Missio-Direktor Pfarrer
Edwin Matt. Mit dem Erlös wer-
den heuer Jugendprojekte in Nica-
ragua, dem Beispielland des Welt-
missions-Sonntags am 23. Okto-
ber unterstützt. 

Der Jakobsweg im 
Klostertal
Von einer anderen Seite lernten
dreizehn Pilger/innen im Rah-
men der Veranstaltung des Kath.
Bildungswerkes Dornbirn-Scho-
ren das Klostertal auf dem Vorarl-
berger Jakobsweg Anfang Okto-
ber kennen. Bei strahlendem Son-
nenschein und warmen Tempera-
turen ging es von Langen am
Arlberg nach Bludenz. Der Weg
führte dabei entlang der alten
Bahntrasse oberhalb von Klöster-
le nach Wald, über Dalaas, Braz
und Radin. Beim Dorfeingang
von Dalaas wurde eine längere
Pause eingelegt. Die Wäldletobel-
brücke samt altem Stationshäus-
chen, Pilgerherberge, Kirchen
und Denkmäler boten Zeit zum
Verweilen und Innehalten. REDAKTION BERICHTE: SIMONE RINNER

UmstiegsSignale 

Früher bin ich immer mit
dem Auto zur Arbeit gefah-

ren, erzählt die Frau im Zug
neben mir. Sie lächelt. „Aus der
Garage in die Tiefgarage“, be-
schreibt sie den Weg. Dazwi-
schen ein wenig Stau. Sie hätte
die Strecke sogar in Hausschu-
hen zurücklegen können. Der
Kauf eines neuen Autos ließ sie
dann in den Zug umsteigen. Es
war nämlich ein paar Zentime-
ter zu hoch für die Tiefgarage.

Heute genießt sie die stress-
freie Fahrt im Zug. Die

paar Minuten zum Bahnhof
und zur Arbeitsstelle wirken
unheimlich belebend und las-
sen sie morgens frisch ans
Werk gehen. Wir schauen vom
Zug aus auf die Autos, die
Schlange stehen für die Fahrt
ins Innere der Stadt. Beiden
fehlt uns das Verständnis für
das freiwillige Im-Stau-Stehen.
„Ja, das war damals ein klares
Signal, umzusteigen - ich hatte
praktisch keine andere Wahl.“

Signale zum Umsteigen be-
gegnen uns heute dauernd.

Überall wo etwas nicht mehr
im Lot ist und krankt – ein
Körper, eine Beziehung, ein Sy-
stem. Die ersten Anzeichen
sind für besonders Feinfühlige,
die letzten führen zum Zerbre-
chen. Dazwischen liegen jene
Signale, die wir wahr- aber zu
wenig ernst nehmen. Und des-
halb bleiben wir unseren lieb-
gewonnenen Gewohnheiten
treu. Auch wider besseren Wis-
sens. Dabei ist das Umsteigen
und der Blick auf die alte Ge-
wohnheit ein Riesengewinn.
Ausprobieren!

AUSFRAUENSICHT

PATRICIA BEGLE



Eine Durchsicht der von der Initiative aufgegriffenen Pro-
blematiken zeigt: Manche der Themen sind (zumindest
derzeit) geklärt, wenn auch nicht im Sinne der Ungehor-
samsinitiative: Predigt durch Laien in der Eucharistiefeier,
Priesterweihe der Frau, Priesterweihe für Verheiratete. -
Und wenn das möglich würde, müssten die Berufungen
nicht erst geklärt werden? Wären dies Entwicklungen, die
der Säkularisierung entscheidend gegensteuern?
Manche Themen sind vage genannt, ohne klare Inhalte:
das neue Priesterbild, das Verständnis von Gewissensent-
scheidung. Über manches Thema wurde in Fortbildungen
und Priesterkonferenzen gesprochen, z.B. über die Frage
des Kommunionempfangs.

Wo Gott ist, da ist 
Manches für eine Kirchenreform Wichtige wird nicht an-
geführt, etwa die Ehe als Sakrament, ihre Bedeutung für
die Gesellschaft, das Bußsakrament als Weg der Befreiung
und der Persönlichkeitsreifung.
Zu den Inhalten und zur Vorgangsweise der Initianten ist
festzustellen: in dieser Art gab es in der Kirche noch nie ei-
ne Reform, noch nie eine Intensivierung des Glaubens. 

Der Weg Jesu. Jesus Christus ist einen anderen Weg ge-
gangen: „Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt
an das Evangelium.“ (Mk 1,15) Und – was soll die Bekeh-
rung zum Evangelium bringen? Das Reich Gottes soll auf-
gebaut werden in unseren Herzen, das Reich der Gerech-
tigkeit, des Friedens und der Freude im Hl. Geist (Röm
14,17). Es geht Jesus um unser Menschsein: offen für Got-
tes Botschaft, bemüht um ihre Umsetzung ins Leben.
Durch die persönliche Lebensgestaltung sollen wir Zeuge
„für den neuen Weg“ (Hebr 10,20), „für die neue Schöp-
fung“ (2 Kor 5,17) sein. 

Zeichen der Einheit. Was will das Gehorsamsverspre-
chen, das der Priester bei seiner Weihe ablegt? Es ist eine
hochwichtige Aussage, wenn er auf die Frage des Bischofs:

„Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht
und Gehorsam?“ – mit „Ja“ antwortet.
Weder ist es ein Kindergehorsam, der da in die Hände des
Bischofs versprochen wird, noch eine disziplinäre, iuridi-
sche Festlegung zu militärischem Befehlsempfang.
Weil die Einheit der Glaubenden für Jesus bei seinem Ab-
schied dringende Bitte an den Vater war (Joh 17,20 ff.),
weil das wichtige Gebot, die Liebe (Mt 22,34 ff.) in mehr-
facher Weise auf Beziehung und Gemeinschaft zielt, weil
die Geistsendung an Pfingsten (Apg 21 ff.) Menschen aus
vielen Sprachen in die eine Kirche führt, hat Gehorsam für
den Priester eine eigene Ausrichtung. In welchem pastora-
len Bereich er auch tätig wird, er soll mit seinen Begabun-
gen das Reich Gottes in den Menschenherzen entfalten.
Dies soll er in Zusammenarbeit mit dem Bischof, der Zei-
chen der Einheit aller ist, die in und für die Diözese tätig
sind. Dies ist ein Priester sich selbst schuldig, mit dieser
Loyalität muss ein Bischof rechnen können.

Pastorale Anregungen. Wir leben in einer Zeit der Ver-
änderungen, auch der Freizügigkeiten und verbreiteter
Verwöhnung. Der Fortschritt im Bereich der Technik und
der grenzenlosen Information ermöglicht dies.

Nur durch eine so radikale Vorgangsweise sei es mög-

lich, wichtige Themen und Probleme des Glaubens noch

ins Gespräch zu holen. So argumentiert die Pfarrer-

Initiative: Aussitzen ungeliebter Themen, Zentralisie-

rung der Problematiken in Rom. Diese Vorgangsweise

der Bischöfe führe beim Kirchenvolk zur Resignation,

zeige Reformverweigerung.

BISCHOF ELMAR FISCHER
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Dies bewirkt auch im Bereich des Glaubens ein Freiheits-
denken, nicht selten Oberflächlichkeit und Ansprüche an
das „Glaubensservice“, das aus tieferem Verständnis der
Wahrheit Christi nicht mehr zu rechtfertigen ist.
Weithin ist die Bedeutung der Frohbotschaft Jesu für die
aufbauende Gestaltung des Lebens, für die Kultivierung
unserer Beziehungen abhanden gekommen. Zur Bedeut-
samkeit der Ehe, zur Qualität zwischenmenschlicher Be-
ziehungen, zur Wichtigkeit der Familie in den gesell-
schaftlichen Veränderungen schweigen die Forderungen
der Initiative. Gerade hier aber wären pastorale Anregun-
gen sehr zu wünschen.

Gott ist Zukunft. Gerade in unserer Zeit ist Profil und
Ausrichtung auf das Wesentliche des Reiches Gottes der
Weg der Kirche in die Zukunft. Auch wenn die Zahl der
Gläubigen geringer wird, hat das Reich Gottes eine Bedeu-
tung für unser Leben.
Wo Gott ist, da ist Zukunft, sagt uns der Hl. Vater. Es ist
auch der Hoffnungssatz des Provikar Carl Lampert aktuell:
„Dass Menchen wieder Menschen werden.“ 
Jeder hat die Aufgabe der Selbstprüfung, zuerst jene, die
sich für das Reich Gottes verantwortlich erklären.

Dr. Elmar Fischer,
Bischof der Diözese
Feldkirch.
KATH. KIRCHE VORARLBERG

  Zukunft
BILDAGENTUR WALDHÄUSL / WEINHÄUPL WOLFGANG 

HINTERGRUND

Schönborn traf Mitglieder
der Pfarrer-Initiative
In Wien hat am 12. Oktober ein zweites Ge-
spräch zwischen der Leitung der Erzdiözese
Wien und den Wiener Mitgliedern des Vor-
stands der „Pfarrer-Initiative“ stattgefunden.
Die Diskussion habe dabei „nicht disziplinä-
ren Maßnahmen, sondern der gemeinsamen
Sorge um lebendige Gemeinden vor Ort“ ge-
golten, wurde im Anschluss in einer Aussen-
dung der Erzdiözese betont. Das Treffen sei
„in konstruktiver Atmosphäre“ verlaufen.

Klärungsbedarf. Kardinal Christoph
Schönborn habe in dem Gespräch
wiederholt, dass auch Pfarrer Wünsche nach
Änderungen in der Kirche öffentlich äußern
dürften. Der Begriff „Ungehorsam“ bringe
aber einen Riss in die kirchliche Gemein-
schaft und bedürfe daher einer Klärung. Laut
der Mitteilung haben die teilnehmenden
Mitglieder der Pfarrer-Initiative bei dem Tref-
fen ihre grundsätzliche Loyalität zu Kirche
und Bischof bekräftigt. Laut Schönborn wird
sich die Österreichische Bischofskonferenz
auf ihrer bevorstehenden Herbstsitzung im
November mit der Thematik befassen.

Communio. In einer Einschätzung gegen-
über „Kathpress“ sagte der Wiener Dogmati-
ker Jan-Heiner Tück, der dem Gespräch als
Theologe beigezogen worden war, er habe
dafür plädiert, die Sorgen und Nöte in der
konkreten Pastoral auf der Ebene der
Kirchenleitung ernst zu nehmen, anderer-
seits aber Bedenken gegenüber dem „Aufruf
zum Ungehorsam“ zum Ausdruck gebracht.
Das provokative Signalwort „Ungehorsam“
sei zwar geeignet, um sich in den Medien
Gehör zu verschaffen, aber Kirche verstehe
sich als „Communio“, d.h. als Gemeinschaft
der Gläubigen in Einheit mit dem Ortsbi-
schof und dem Papst.
In der jüngsten Ausgabe der Mitarbeiterzeit-
schrift „thema kirche“ äußerte sich Kardinal
Schönborn zum Sakramentenempfang für
wiederverheiratete Geschiedene: „Einerseits
kann man das Wort Christi von der Unauf-
löslichkeit der Ehe nicht einfach wegwi-
schen. Andererseits kann es im Einzelfall Si-
tuationen geben, die mit dem Recht nicht
einholbar sind.“
In solchen Fällen kommt es laut Schönborn
darauf an, dass die Seelsorger, „ohne es sich
leicht zu machen, dem Willen Gottes mit
dem Herzen nachspüren“. Sie müssten sich
deshalb nicht als „Ungehorsame“ sehen. Der
Kardinal mahnte zugleich, eine Verengung
der Sicht auf den Empfang der Kommunion
zu vermeiden, die ja nicht die einzige Mani-
festation der Gemeinsamkeit sei.    KATHPRESS



Von der Eremitin
zum Superstar
Hildegard von Bingen ist in aller Munde. Ihre Kräuterheilkunde begeistert die Menschen ebenso wie ihre Edelstein-

medizin und ihre Musik. Sie selber sah sich vor allem als „Posaune Gottes“. Ihre Texte über „Himmel und Erde“ 

sind oft überraschend modern. Wer diese Frau aus dem Mittelalter war und was sie uns heute noch zu sagen hat, 

dem will unsere neue Reihe nachgehen.

Leben mit
Hildegard 

Als Hildegard 1098 als zehntes Kind Hil-
deberts und Mechthilds von Bermers-
heim geboren wurde, eroberte das

christliche Kreuzfahrerheer gerade die Stadt
Jerusalem. Es war eine unruhige Zeit voller
politischer Umbrüche und kultureller Neu-
entwicklungen. Hildegards Eltern hatten Kon-
takte zu den Großen des Reiches und waren
im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen
immer auf dem neuesten Stand. Schon mit
drei Jahren zeigte ihre jüngste Tochter eine
besondere Begabung. Nach einer Lichtvision
hatte sie plötzlich Einblick in das innere We-
sen der Menschen, Tiere und Pflanzen in ihrer
Umgebung. Ganz praktisch sah sie die Zeich-
nung im Fell eines ungeborenen Kälbchens.
Sie erspürte aber auch das heilende Potential
von Pflanzen und Steinen, wusste genau, wer
hinter seiner fröhlichen Maske unglücklich
war und wessen Krankheit durch kein Kraut
mehr geheilt werden könnte.

Menschen, die leben lehren. Wie alle ade-
ligen Kinder im 12. Jahrhundert wurde auch
Hildegard für ihre Ausbildung an einen ande-

ren adeligen Hof gegeben. Sie lernte gemein-
sam mit Jutta von Sponheim bei Uda von
Göllheim, einer hochgebildeten und spirituell
aufgeschlossenen Witwe, lesen, schreiben
und Latein. Mit 12 Jahren ging sie mit Jutta in
die Frauenklause, die an das Benediktiner-
kloster auf dem Disibodenberg in Odernheim
(südwestlich von Mainz) angebaut worden
war. Mit dieser Entscheidung Hildegards und
ihrer Eltern war die Wahl für den Lebensraum
des visionär begabten Kindes auf ein Kloster
gefallen, das gerade neu gegründet worden
war und von dem sich der Mainzer Bischof
Ruthard entscheidende spirituelle Impulse für
sein Bistum erhoffte. Die Bibliothek des Kon-
vents war reich bestückt, und Hildegard wur-
de von einem Mönch unterrichtet, der ihr die
Werke der Kirchenväter ebenso nahebrachte
wie die antiken Schriften über Heilkunde.

Selbstständigkeit mit Hindernissen. Nach
Juttas Tod wurde Hildegard die Leiterin der
Frauengemeinschaft, die sich nach und nach
gebildet hatte. Als sie 41 Jahre alt war, spürte
sie den Auftrag, ihre Visionen, die sie bisher

Was mich am meisten an Hildegard
begeistert, ist ihre unerschöpfliche
Energie. Von Kindheit an war sie
krank, ihr ganzes Leben lang.
Manchmal musste sie monatelang
das Bett hüten. Trotzdem hat sie
sich niemals unterkriegen lassen.
Weder von den Ängsten in ihrem
Innern noch von äußeren Schwie-
rigkeiten. Die Selbstsicherheit, 

die sie am Ende ihres Lebens
ausstrahlte, war hart erarbeitet. 

Stellen Sie sich vor, Ihnen passiert
so etwas: Sie sehen plötzlich wun-
derbare, seltsame Bilder und hören
eine Stimme, die sie Ihnen erklärt.
Sie sind noch ganz klein, ein Kind,
und nach und nach wird Ihnen
klar, dass niemand sonst diese Bega-
bung hat. Wie allein muss sich Hil-
degard gefühlt haben und welchen
Mut brauchte sie, um mit dieser 

Begabung leben zu lernen und sie
für andere fruchtbar zu machen. 

Was wir von Hildegard noch lernen
können, ist die Selbstverständlich-
keit, mit der sie den Garten ihrer
Seele mit dem düngt, was ihr im
Alltag begegnet. Praktische Arbeit
auf dem Bau an ihrem Kloster 
und theoretische an ihren Visions-
werken gingen Hand in Hand und
befruchteten einander. Maria und
Marta waren für sie kein Gegensatz.

Hildegard von Bin-
gen: Die moderne 
Plastik vor der Abtei
St. Hildegard bei 
Rüdesheim zeigt eine
starke Frau, deren
Kraft ganz von innen
kommt.    MARKUS HOFER

Dr. Barbara Stühlmeyer.    KIZ/PRIVAT

 Anfragen: koopred@kirchenzeitung.at
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DAS ZITAT

Der Mensch und die Welt 

„Mitten im Bau der Welt steht der Mensch,
denn er ist mächtiger als die übrigen
Geschöpfe, die in ihr leben: von Gestalt zwar
klein, aber groß durch die Kraft seiner Seele.
Seinen Kopf richtet er nach oben, seine Füße
nach unten und bewegt so die oberen und
unteren Elemente. Ebenso durchdringt er sie
mit den Werken, die er mit seiner rechten
und seiner linken Hand bewirkt, weil er in
den Kräften seines inneren Menschen diese
Macht zu wirken hat. Wie nämlich das Herz
des Menschen in seinem Leib verborgen ist,
so ist auch sein Leib von den Kräften der
Seele umgeben, denn sie erstrecken sich 
über den ganzen Erdkreis. 

Aber auch im Wissen Gottes hat der gläubige
Mensch sein Dasein und er wendet sich in
geistlichen und weltlichen Bedürfnissen an
Gott. Bei Erfolg und Misserfolg seiner Hand-
lungen seufzt er zu ihm auf, indem er in ih-
nen unablässig seine ganze Hingabe vor ihm
ausbreitet. Denn wie der Mensch mit seinen
leiblichen Augen überall die Geschöpfe
sieht, so sieht er im Glauben überall Gott
und erkennt ihn durch die Geschöpfe, 
weil er einsieht, dass Er ihr Schöpfer ist.“
HILDEGARD VON BINGEN, 
AUS DEM BUCH DER GÖTTLICHEN WERKE

 

Einfach gut leben mit 
Hildegard von Bingen 

Heilsam.

Reihe: 1 von 6
Dr.in Barbara Stühlmeyer
Obblatin der Abtei
St. Hildegard

so gut wie möglich vor den anderen verbor-
gen hatte, aufzuschreiben und zu veröffent-
lichen. Volmar, ihr Lehrer und Freund, war
ihr in dieser Situation eine große Hilfe. Er er-
mutigte sie, ihre Angst zu überwinden und
sich einer kirchlichen Untersuchung zu stel-
len. Ihre Anerkennung als Visionärin durch
Papst Eugen III. brachte dem Kloster Disi-
bodenberg enorme Vorteile. Mit den Pilgern
vermehrten sich auch die Spenden und das
Ansehen des Konvents. Deshalb war Abt Ku-
no entsetzt, als Hildegard verkündete, sie wol-
le ein eigenes Kloster auf dem Rupertsberg bei
Bingen bauen. Doch das ehemals schüchterne
Kind war zu einer starken Frau geworden und
gegen alle Widerstände gelang der Umzug auf
einen Berg, der direkt am Rhein, einem der
Hauptverkehrswege der Region, gelegen war.

Bücher, Briefe, Predigtreisen. Hier entstan-
den nun Hildegards theologische Werke, ihre
medizinischen Schriften und die Aufzeich-
nung ihrer Kompositionen. In der Feier der Li-
turgie setzte sie neue Akzente, die zu heftigen
innerkirchlichen Diskussionen führten: Die
Nonnen kleideten sich in weiße Seiden-

gewänder, schmückten sich mit goldenen
Ringen; kostbar verzierte Haarreifen hielten
ihre nicht mehr kurz geschorenen, sondern
lang herabfallenden Haare zusammen. Hilde-
gards Überzeugung war: Der Leib ist das Zelt
der Seele und die Pflege des Körpers dient
auch dem seelischen Gleichgewicht. 
Als Ratgeberin war die einst eremitisch leben-
de Visionärin nun im ganzen Reich gefragt.
Laien wandten sich ebenso an sie wie Mön-
che, Bischöfe und Äbtissinnen, Königin Eleo-
nore von England oder Kaiser Friedrich Barba-
rossa. So verschieden sie ihre Anliegen auch
formulierten, im Kern ging es immer um die-
selbe Frage: Was muss ich tun, damit mein 
Leben gelingt, damit es vor Gott Bestand hat?
Ihre Predigtreisen führten Hildegard oft zu
Menschen, mit denen sie in Briefkontakt war,
aber sie sprach auch auf öffentlichen Plätzen
in Köln, Bamberg oder Mainz. Den Klerus 
kritisierte sie mit deutlichen Worten und gab
den Priestern, die ihr Amt ohne inneres Enga-
gement ausübten, die Schuld daran, dass vie-
le Menschen den Sekten nachliefen. Gescha-
det hat ihr das nicht mehr. Hildegard war von
der Eremitin zum Superstar geworden. Der Mensch. Aus dem Lucca-Codex.  M. HOFER



10 Thema 23. Oktober 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

ZUR SACHE

Caritas in Äthiopien
Dürre am Horn von Afrika.
Die Caritas Vorarlberg unterstützt
das Vikariat Awassa mit Spenden-
mitteln in den ländlichen Viehzüch-
terregionen der Boranazone im Sü-
den Äthiopiens. Dort erhalten über
1.000 Bauernkinder in vier Schulen
während des laufenden Schuljahres
eine warme Mahlzeit an jedem
Schultag. Damit werden einerseits
die Familien insgesamt entlastet,
andererseits sollen dadurch die Kin-
der auch in dieser Krisenzeit in der
Schule gehalten werden.

Bildung für eine positive Zu-
kunft. In den ländlichen Regionen
Äthiopiens besuchen, da keine all-
gemeine Schulpflicht existiert, oft
nur 30% der Kinder eine Schule. Be-
sonders dramatisch ist die Situation
für die Mädchen: Nur ganz wenigen
ist der Schulbesuch möglich. Bessere
Aufklärung im Bereich HIV/Aids, Er-
nährung, Hygiene und Gesundheits-
vorsorge sind nur über den Weg der
Bildung möglich. Es ist daher ein
zentrales Anliegen des Vikariats
Awassa, die Eltern davon zu über-
zeugen, ihren Söhnen - vor allem
aber auch den Töchtern - die Chan-
ce auf Bildung und damit eine bes-
sere Ausgangssituation für die Zu-
kunft zu ermöglichen.

Straßenkinder in Addis Abe-
ba. Bildung und Geborgenheit als
Alternative zum Leben auf der Stra-
ße: In Addis Abeba unterstützt die
Caritas Straßenkinder. 157 Kinder
und Jugendliche erhielten dadurch
im Jahr 2010 die Chance auf ein bes-
seres Leben.

Initiative Sichere Mutter-
schaft. Mit diesem Projekt will die
Caritas die Kindersterblichkeitsrate
senken und die Risiken der Frauen
bei der Schwangerschaft und Ge-
burt so  gering wie möglich halten.

Comboni-Missionar Sixtus Agostini zu Besuch in Vorarlberg

„Nur wer auch satt ist,
interessiert sich für Bildung“

Father Sixtus Agostini arbeitet seit vielen
Jahren in der Diözese Awassa in Äthiopien
und ist dort ein wichtiges Bindeglied
zwischen der Caritas Vorarlberg und den
Projekten vor Ort.

ELKE KAGER

Was denn für ihn „Heimat“ bedeute, wird Fat-
her Sixtus Agostini gefragt. Er muss es wissen:
Geboren im „Ladinischen“, im Südtirol, auf-
gewachsen in der Großfamilie - einfach, be-
scheiden, mit dem, was die Landwirtschaft
abwarf, trat er schon sehr früh in die Gemein-
schaft der Comboni-Missionare ein. „Ich hat-
te schon als ganz kleiner Junge den ganz ge-
heimen Wunsch, dass ich ein Priesterseminar
besuche. Dann, im Jahr 1956 und im Alter
von elf Jahren, bin ich in den Orden eingetre-
ten.“ Es folgten über mehrere Zeiträume ver-
teilt insgesamt 26 Jahre in Äthiopien und Ein-
sätze in Mexico und Nordamerika. 

Was ist Heimat? „Heimat ist für mich der
Platz, wo ich mich wohl fühle, wo ich meine
Meinung frei aussprechen kann.“ Der Begriff
hat für ihn eine andere Dimension: Denn in
Father Sixtus Agostinis derzeitiger Heimat
Äthiopien sind viele Menschen auf der Flucht
vor den Folgen der Dürrekatastrophe: „Zwei
bis drei Millionen Menschen sind es allein in
Äthiopien, in Kenia zusätzlich nochmals drei
Millionen Menschen.“ Gerade bei jungen
Frauen und Männern sei sehr stark der
Wunsch vorhanden, nach Europa oder Nord-
amerika auszuwandern.

Magen vor Kopf. Sein täglicher Arbeitsplatz
ist das Vikariat Awassa - dort ist Father Sixtus
Agostini in erster Linie mit Verwaltungsarbei-
ten betraut. „Auch wenn das nicht meine
Lieblingsbeschäftigung ist“, lacht der sympa-
thische Missionar, weil er viel lieber draußen,
bei den Menschen ist. Zuvor unterrichtete der
Comboni-Missionar in Addis Abeba. Bildung
ist aus seiner Sicht generell ein großes Thema,
um den Menschen ein Überleben sichern zu
können.
„Doch ein Mensch muss zuerst einen vollen
Magen haben, bevor sein Kopf frei für Bildung
ist.“ Als ebenso wichtig beurteilt Agostini die
Gesundheitsprojekte in der Region. Die Cari-
tas Vorarlberg und die Vorarlberger Bevölke-
rung haben sich dabei als sehr verlässlicher
Partner erwiesen. „Die große Hilfsbereitschaft,
die derzeit gegenüber den von der Dürrekata-
strophe geplagten Menschen gezeigt wird, ha-
be ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.
Das ist für mich fast ein Wunder.“

Comboni-Missionare
Bischof Danile Comboni (1831-1881) war eine der großen Ge-
stalten des missionarischen Aufbruchs im 19. Jahrhundert.
1831 am Gardasee geboren, gründete er in Verona zwei Ge-
meinschaften, die sich heute Comboni-Missionsschwestern
und Comboni-Missionare nennen. Die Aufgabenbereiche se-
hen die Comboni-Missionare heute in der Verkündigung des
Evangeliums, dem Einsatz für Nächstenliebe und Menschen-
rechte sowie die Förderung ganzheitlicher menschlicher Ent-
wicklung. Heute arbeiten rund 3.500 Frauen und Männer der
Comboni-Familie in über 40 Ländern der Erde.

Wasser als Grundfrage. CARITAS

Die Caritas Vorarl-
berg arbeitet eng mit
ihren Projektpartnern
zusammen. Im Bild Fat-
her Sixtus Agostini (li)
mit Harald Grabher
von der Auslandshilfe
der Caritas Vorarlberg.
CARITAS
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Musik nach Hildegard von Bingen

Dem Ursprung näher
Hildegard von Bingen ist in unseren Breiten
vor allem auf Grund ihrer medizinischen
Lehre bekannt. Sie hat aber auch heilsame
Musik geschrieben, obwohl sie sich selbst
nie als Komponistin oder Gelehrte bezeich-
nete. Musik nach Hildegard bringt nun das
„KlangEnsemble“ zur Aufführung. Das Kir-
chenBlatt sprach mit der künstlerischen Lei-
terin, Michaela Radakovics.

DIETMAR STEINMAIR

Frau Radakovics, wie sind Sie und Ihr
Ensemble zur Musik von Hildegard von Bin-
gen gekommen?
Im August 2010 war „Ars Choralis Coeln“ un-
ter der Leitung von Maria Jonas im Feldkir-
cher Dom zu Gast und hat „ Ordo Virtutum“,
das geistliche Singspiel von Hildegard von
Bingen erklingen lassen. Im Anschluss daran
haben Musikerinnen dieses Chores einen
Workshop gehalten, an dem ich als Sängerin
teilnahm. Die Musik hat mich dermaßen be-
wegt, dass ich zwei Wochen später sechs Frau-
en für diese Musik begeistern konnte, und wir
im Oktober 2010 drei Konzerte gesungen ha-
ben. Meine Freundin, Margarete Thyssen aus
Bremen, die in verschiedenen Ensembles für
Alte Musik spielt, hat sich sofort bereit erklärt,
uns instrumental zu begleiten.

In Ihren Visionen schreibt Hildegard über die
„Musica mundana“, die kosmischen Klänge.
Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es
eine Verbindung zwischen diesen kosmi-
schen Klängen und uns Menschen?
Hildegard von Bingen spricht von sich als Po-
saunenklang vom lebendigen Licht. Damit

meint sie, dass diese Musik durch sie hin-
durchgeflossen ist, sie ist nicht Ursprung der
Musik, sondern Ausführende. 
Hildegard hat ein wunderbares Bild geschaf-
fen, das Bild „Der kosmische Mensch“: Es
zeigt den Menschen umstrahlt von den Kräf-
ten des Kosmos, eingebunden in das Welt-
Rad, das in Gottes Händen ruht.
Alle Elemente des Kosmos, Feuer, Luft, Wasser
und Erde sind im Menschen lebendig und
stehen in ständiger Wechselwirkung zueinan-
der. Hildegard von Bingen sagt: Der Mensch
hat Himmel und Erde und alles, was erschaf-
fen ist, in sich vereinigt und alles liegt in ihm
verborgen. 

Ist für Sie Musik ein besonderer Weg zu
Gott? Und ist die Musik von Hildegard von
Bingen heilsam?
Musik wie diese ist für mich ein Geschenk des
Himmels. Sie berührt meine Seele und bringt
mich meinem göttlichen Ursprung näher. Für
mich ist diese Musik wie ein klarer Gebirgs-
bach, der im Sonnenlicht strahlt. Die einstim-
mig gesungenen Lieder bewegen sich wie fri-
sches, klares Wasser. Es geht gleichzeitig viel
Ruhe und Kraft daraus hervor, was wir Sänge-
rinnen alle als sehr heilsam empfinden.

Sie musizieren in der „pythagoreischen
Stimmung“, was ist das?
Wir sind die Stimmung des wohltemperierten
Klaviers gewohnt, bei der alle Halbtonschritte
gleich sind. In der pythagoreischen Stimmung
sind diese unterschiedlich, wodurch sich ein
besonderes Obertonspektrum bildet, ein
Klang, der sich für mich am ehesten mit „sphä-
risch“ umschreiben lässt. Wir haben hierfür
extra Glocken in Berlin anfertigen lassen.

Das „KlangEnsemble“ unter der Leitung von Michaela Radakovics (3.v.l.). KLANGENSEMBLE

Kosmische Klänge 
Insgesamt gibt es 77 Lieder und ein
geistliches Singspiel von Hildegard
von Bingen. Einiges davon ist - be-
reichert durch Improvisationen vo-
kaler und instrumentaler Art - im
Vorarlberger Oberland zu hören.

 Fr 28. Okt., 19 Uhr, Kloster St.
Peter in Bludenz
 Sa 29. Okt., 19 Uhr, Kirche St.
Corneli, Feldkirch/Tosters
 So 30. Okt., 17 Uhr, Propstei
St. Gerold

Gesang: Annemarie Bitsche, Maria
Bösch, Ute Isele-Partl, Michaela
Radakovics, Manuela Schallert,
Roswitha Zech;
Instrumente: Margarete Thyssen
Ensembleleitung: Michaela Rada-
kovics
Eintrittspreis: Euro 12.-    Abend-
kasse / Schüler und Studenten frei-
er Eintritt. Der Reinerlös kommt
der Wohngemeinschaft „Mutter
und Kind“ der Caritas zugute.

KONZERT-TIPP
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Seit Jahrzehnten bürgt der Name 
Posch für fachgerecht und original
getreu hergestellte Hildegard-
Naturprodukte zum Wohl von Leib 
und Seele.

Überlieferte Weisheiten für Leib & Seele

NACH ORIGINALREZEPTUR
NATURPRODUKTE

GRATIS KATALOG
ANFORDERN!

• EIGENE HERSTELLUNG
• POSTVERSAND
• BERATUNG
• VERKAUF

Online-Shop:
www.HildegardvonBingen.at

Tel: 07667 / 8131 
St. Hildegard-Posch Naturprodukte
4880 St. Georgen, Am Weinberg 23
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80 Jahre Helmut Krätzl, davon 57 Jahre
Priester, 34 Jahre Bischof: Eine banal 
erscheinende Frage: Wie geht es Ihnen?
Helmut Krätzl: Das kommt drauf an: In der
Grundverfassung gut – natürlich sind da auch
Sorgen um die Kirche. Aber das beflügelt mich
noch immer. Ich möchte beitragen, dass 
die Kirche weitergeht auf dem Weg, den das
Konzil uns gewiesen hat. Und ich fürchte,
dass dieser Weg verlassen wird. 

Was ist am Konzil so wichtig, dass man 
es weitertragen muss?  
Vor allem, dass sich die Kirche selbst beschrie-
ben hat als Gemeinschaft, als Abbild der Drei-
faltigkeit, als Einheit in Vielfalt – und dass
Kommunikation wichtig ist. Das ist nicht wei-
ter gediehen. Das bedeutet, dass die Bischöfe
insgesamt mit dem Papst die Kirche zu leiten
hätten und die Verantwortung der Orts-
bischöfe für die Weltkirche endlich zum
Durchbruch kommen sollte – gegenüber allen
wieder neu entstehenden Zentralismen. 
Das bedeutet auch, dass die Laien ihr gemein-
sames Priestertum leben und Mitverantwor-
tung zeigen können – in den Pfarrgemeinden,
in den verschiedenen Gremien, in denen ihr
Rat gehört werden soll, dass sie auch beschlie-
ßen können und Mitverantwortung tragen. 
Auch die Liturgie-Erneuerung ist nicht zu 
Ende. Bedauerlich ist, dass wir heute eher in
einer gewissen Rückwärtsbewegung sind. Der
sogenannte außerordentliche Ritus – der alte
Ritus – wird gleichgestellt mit dem neuen. Es
geht hier aber nicht um zwei gleich bedeuten-
de Riten, sondern um zwei Kirchenbilder. 

Sie waren maßgeblich an der Einführung
der Pfarrgemeinderäte beteiligt. Wie sehen
Sie heute die Mitverantwortung der Laien? 

Das war ein großer Streitpunkt in der Wiener
Diözesansynode (1969–1971), wie weit hier
eine „Demokratisierung“ in der Kirche einge-
führt werden soll. Die einen haben darin eine
Art „Kirchensozialismus“ gesehen, andere 
haben gefordert, das müsste auf jeder Ebene
gemacht werden. Erhard Busek war einer der
Verfechter dieser Richtung. In einem Referat
habe ich damals deutlich gemacht, was Mit-
verantwortung bedeutet, vor allem im Pfarr-
gemeinderat oder in den Gremien – und dass
die Letztverantwortung des Pfarrers nicht auf-
gehoben wird. Es muss aber schon deutlich
werden, dass Laien nicht nur (er)raten dürfen,
was der Pfarrer will, sondern wirklich beraten.

Der letzte größere Diskussionsprozess in der
katholischen Kirche Österreichs ist 13 Jahre
her – der Dialog für Österreich. Seither wird
doch mehr gewallfahrtet als diskutiert … 
Salzburg war der letzte Höhepunkt, wo tat-
sächlich noch in einer sehr ernsten Weise dis-
kutiert worden ist. Für mich war es erstaun-
lich, dass es damals gelungen ist, sogar die 
äußersten Ränder der Kirche zusammenzu-
bringen und zu sehr moderaten Resolutionen
(Voten) zu kommen. Damals hat Bischof 
Weber, der ja Erzbischof Schönborn dort ver-
treten musste, am Schluss gesagt: Wir haben
ein Kapital geschenkt bekommen, das dürfen
wir nicht verspielen. Leider haben wir das 
total verspielt. 

Wie konnte das passieren?
Ein Hauptgrund war, dass die Bischofskonfe-
renz diese Resolutionen an sich gezogen hat.
Sie wurden dann in vielen Fällen aber nicht,
wie es geplant war, im Gespräch mit den Ver-
antwortlichen der Dialogveranstaltung wei-
terbehandelt, sondern mit Leuten, die sich

die Bischöfe selber gesucht haben. So ist dann
vor allem bei den so genannten „heißen 
Eisen“ praktisch nichts weitergegangen.  

Eines dieser „heißen Eisen“ betrifft die wie-
derverheirateten Geschiedenen. Sind Sie
enttäuscht über den Stand der Dinge? 
Das ist gesamtkirchlich eine Enttäuschung.
Vor allem, weil zu Beginn der 70er Jahre der
junge Dogmatiker Joseph Ratzinger der erste
war, der in der Bayerischen Akademie die
Möglichkeit dargestellt hat, dass im Einzelfall
der Pfarrer außergerichtlich mit den Betroffe-
nen zu einem Gewissensentschluss kommen
und sie zu den Sakramenten zulassen könnte,
wenn diese zweite Bindung eine sittliche 
Größe geworden ist, die nicht mehr getrennt
werden kann – wegen der Kinder etwa. Und er
hat immer gesagt: Im Hinblick auf die Praxis
in der Ostkirche. 
1980 war die Bischofssynode für Ehe und 
Familie, und Ratzinger hat als Erzbischof von
München im Anschluss an diese Synode am
8. Dezember noch geschrieben, es sollte eine
Kommission eingesetzt werden, die die Barm-
herzigkeit Gottes, durch die Kirche vermit-
telt, deutlich macht, wieder im Hinblick auf
die Praxis der Ostkirche. Von dieser Kommis-
sion habe ich nie mehr etwas gehört. 

Warum ist es dazu nicht gekommen?
1981 hat Papst Johannes Paul II. im Schreiben
„Familiaris Consortio“ auch festgehalten, dass
Wiederverheiratete unter Umständen zusam-
menbleiben müssen, aber seine Schlussfolge-
rung war: Zu den Sakramenten dürfen sie nur
gehen, wenn sie wie Bruder und Schwester
enthaltsam leben. Seither hat auch Ratzinger
diese Meinung als Präfekt der Glaubens-
kongregation vertreten. 

„Die Sorgen um die
Kirche beflügeln mich“
Als Konzilsstenograph saß Helmut Krätzl 1962 unmittelbar neben dem Papstaltar. Den Geist des Konzils weiterzu-

führen ist sein großes Anliegen geworden. Am 23. Oktober feiert der Wiener Weihbischof seinen 80. Geburtstag.

Das KirchenBlatt sprach mit ihm über seine Anliegen, seine  Enttäuschungen und über seine Hoffnungen.

INTERVIEW: MATTHÄUS FELLINGER
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Das ist eine überaus traurige Angelegenheit,
weil leider immer mehr Leute in diese Situa-
tion kommen und weil wir doch tatsächlich
nicht annehmen können, dass diese in ihrer
zweiten ehelichen Bindung, wenn auch nicht
kirchlich geschlossen, ihr Leben lang in
schwerer Sünde leben. Wir können nicht ver-
langen, dass sie, die in Liebe Kinder gezeugt
haben und diese in Liebe erziehen sollen, in
dieser Zeit einander die eigene eheliche Liebe
nicht mehr zeigen dürfen. Das geht an der 
Lebenswirklichkeit völlig vorbei. Das ist auch
ein Grund, dass so viele Menschen von der
Kirche in ihren Lebensfragen enttäuscht 
worden sind. 

Hoffen Sie, dass es da doch noch einen 
neuen Schritt geben könnte?
Ich hoffe es. Erzbischof Zollitsch hat das The-
ma in Deutschland knapp vor dem Papst-
besuch neu aufgerollt. Ihm sollte man beiste-
hen in den Bischofskonferenzen und zeigen,
dass das eine dringende pastorale Frage ist, 
die nicht länger aufgeschoben werden darf. 

Ein zweites Ihrer großen Anliegen ist 
die Ökumene. Sind Sie auch da enttäuscht?
Gerade was Österreich betrifft, möchte ich
hier nicht von einer Enttäuschung sprechen.
Was hier an Zusammenarbeit und Vertrauen
seit dem Konzil gewachsen ist, ist vorbildlich
– von gemeinsamen Tätigkeiten von Caritas
und Diakonie angefangen bis zu Gottes-
diensten. Im Ökumenischen Rat der Kirchen
sind wir im Unterschied zu Deutschland Voll-
mitglied. Ein Höhepunkt war das ökume-
nische Sozialwort, das einen viel weiteren
Wirkungskreis erreicht hat als das Sozialwort
der katholischen Bischöfe. Unsere Kirchliche

Pädagogische Hochschule Wien/Krems wird
ökumenisch geführt. Das ist einmalig in
Europa. 

In Eucharistie und Abendmahl sind die 
Kirchen aber getrennt. Wie sehen Sie das?
Das ist etwas, das gesamtkirchlich sicher
drängt: Ob nicht doch die eucharistische
Gastfreundschaft – nicht als gemeinsame 
Feier von Eucharistie oder Abendmahl, aber
im Sinne der Gastfreundschaft bei bestimm-
ten Anlässen – zugelassen werden kann. 
In Wien haben wir eine pastorale Weisung der
Ökumenischen Kommission – mit Wissen des
Kardinals – dass Eheleute in gemischten Ehen,
wenn das Verständnis dafür da ist, auch 
gemeinsam zur Kommunion gehen können.
Das sollte auch offiziell gemacht werden. 
Es gibt ein Prinzip in der katholischen Kirche,
das sagt: zuerst die volle Einheit, dann der 
gemeinsame Tisch. Ich sage immer: Beim
Konzil sind auch die Prinzipien neu gedacht
worden. Man könnte ja umgekehrt denken.

Sie waren als „Schulbischof“ für den Reli-
gionsunterricht zuständig. Wie kann die Kir-
che für junge Menschen attraktiv werden? 
In den 50er Jahren waren wir alle von der Kir-
che so begeistert, sie war im Aufwind. Heute
erleben junge Menschen eine große Unsicher-
heit, wie es in der Kirche weitergeht. Für sie ist
die Kirche heute eher auf der Verliererstraße.
Sie hat an Einfluss und Respekt verloren, zu-
letzt auch durch die Missbrauchsgeschichte.
Jugendliche stehen unter der ganz neuen Her-
ausforderung, zu einer Kirche zu gehören, die
nicht „in“ ist. Sie müssen sich durchsetzen.
Der Religionsunterricht wäre ein Mittel, eben-
so die Firmvorbereitung, die ja erstaunlich 

DDr. Helmut Krätzl ist bis heute ein Bischof des Dialogs, der auch die „heißen Eisen“ in der Kirche
diskutiert haben will. Am 11. Oktober war er Gast in der Linzer Pfarre St. Konrad.  KATHBILD/RUPPRECHT

intensiv ist im Vergleich zu anderen Sakra-
menten. Welches Verhältnis junge Leute, aber
auch Menschen generell, zur Kirche haben,
hängt sehr stark von der Kirche vor Ort ab,
wie es in der Pfarre zugeht. 

Viele beklagen heute einen Schwund 
des Glaubens und der religiösen Praxis. 
Wie sehen Sie das? 
Da sollte man schon etwas genauer hinschau-
en. Ich habe den Eindruck, dass die Kirche die
Gläubigkeit der Menschen zu sehr an äußeren
Akten abliest, etwa am Besuch der Sonntags-
messe – so wichtig sie ist und obwohl wir sie
heute nicht immer sicherstellen können.
Oder: Wir mahnen zur Beichte, in Wirklich-
keit müsste die Beichte aber ganz neu gedacht
werden. 
Ich meine, dass der Glaube gar nicht so 
geschwunden ist, wie man sagt. Notwendig
ist, auf die persönliche Gottesbeziehung der
Menschen zu schauen – und die ist in sehr
vielschichtiger Weise bis hin zu einer Sehn-
sucht oder auch in einer Enttäuschung über
einen schweigenden Gott, vorhanden. 

Würden Sie auch heute Priester werden
wollen – und das Bischofsamt annehmen? 
Das kann man sehr schwer sagen. Es ist heute
eine viel größere Herausforderung. Aber ich
bin froh, dass ich Priester geworden bin, ich
habe das nie bereut – und zum Bischof habe
ich mich nie gedrängt. Ich habe das mit gro-
ßer Angst übernommen, habe mich aber hin-
eingewöhnt und auch eine Art gefunden, das
Bischofsamt „mitten im Volk“ zu gestalten,
wo ich einerseits den Leuten etwas gebe, wo
ich aber auch viel gelernt habe und in den
vielen Begegnungen oft beschenkt wurde. 

DDr. Helmut Krätzl 
Helmut Krätzl wurde am 23. Oktober 1931 
in Wien geboren. 1954 wurde er von Kardinal 
Innitzer zum Priester geweiht.
Ab 1956 Zeremoniär von Erzbischof Franz 
König. 1959 Doktor der Theologie in Wien,
dann Studium des Kirchenrechts an der Gre-
goriana in Rom (Doktorat 1964).
1964 bis 1969 Pfarrer in Laa an der Thaya. 
Bis 1980 Ordinariatskanzler der Erzdiözese
Wien. Am 20. November 1977 Weihe zum
Weihbischof von Wien durch Kardinal König.
Emeritierung 2008. Krätzl war u. a. 
„Schulbischof“ und „Ökumene-Bischof“.
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STENOGRAMM

 Gewählt. Die Österreichische
Universitätenkonferenz hat den
Salzburger Theologen und Rek-
tor der Uni Salzburg, Prof. Hein-
rich Schmidinger, zu ihrem Prä-
sidenten gewählt. Er tritt damit
ein schwieriges Amt an, da die
Finanzierung der Universitäten

immer stärker hinter dem
wachsenden Zustrom an Studie-
renden nachhinkt. Der Dekan
der Theologischen Fakultät
Wien, Martin Jäggle, sieht die
Wahl Schmidingers in dieser kri-
tischen Phase auch als Zeichen,
dass Theolog/innen bereit sind,
die Universitäten im Ganzen
mitzutragen. Er verweist dabei
auch auf die Theologinnen 
Christa Schnabl und Irmtraud
Fischer, die in Wien und Graz als
Vizerektorinnen tätig sind.

 Ostafrika-Hilfe. Die öster-
reichische Regierung hat sich 
offenbar das Beispiel der vielen
Spender/innen und die Kritik
der Hilfsorganisationen zu Her-
zen genommen und ihre Hilfe
für die Dürreopfer in Ostafrika
von 1,5 auf 8,5 Millionen Euro
aufgestockt. Die Caritas-Partner-
Organisation „Pacida“ aus Kenia
berichtet, dass sich die Lage 
weiter zuspitze und Tausende
Nomadenfamilien nur durch 
die Hilfe aus Österreich bisher
überleben konnten.

 Bedrängte Kopten. Kardinal
Schönborn, die Stiftung „Pro
Oriente“ und der Ökumenische
Rat der Kirchen in Österreich 
haben zur verstärkten Solidarität
mit den bedrängten Kopten in
Ägypten aufgerufen. Die Voll-
versammlung des ÖRK beklagte
die Gewalt gegen Christen und
rief zur Beteiligung an der „Kop-
ten-Demo“ am 21. Oktober auf. 

Isolde Schönstein,
Leiterin der„ARGE
Schöpfungsverantwor-
tung“: „Unser ,Hand-
lungskatalog’ will 
konkrete Alternativen
für einen verantwor-
tungsvollen Lebensstil
aufzeigen.“   FJR/A.

Papst kündigt ein  
„Jahr des Glaubens“ an
Vergangenes Wochenende fand
im Vatikan erstmals eine interna-
tionale Konferenz zur Neuevan-
gelisierung statt. 8000 Teilneh-
merinnen aus geistlichen Ge-
meinschaften, Orden und Bi-
schofskonferenzen waren der
Einladung des vor einem Jahr ge-
gründeten Päpstlichen Rates zur
Neuevangelisierung gefolgt. Beim
gemeinsamen Gottesdienst kün-
digte Benedikt XVI. ein „Jahr des
Glaubens“ an, das mit dem 11.
Oktober 2012, dem 50. Jahrestag
der Konzilseröffnung, beginnt
und zu Christkönig 2013 endet.
Es soll der Glaubensverkündigung
der Kirche „neuen Schwung“
bringen, besonders in den säkula-
risierten Ländern des Westens.

Ökologie: Katalog soll 
Alternativen aufzeigen 
Mit einem neuen „Handlungskata-
log“ will die „ARGE Schöpfungs-
verantwortung“ konkrete Tipps
und Hinweise zu einer ökologi-
schen Veränderung des eigenen
Lebensstils geben. Unter dem Titel
„Lebensstil stoppt Klimawandel“
soll der Katalog „wirksame Hand-
lungsschritte für einen verantwort-
lichen, zukunftsfähigen Lebensstil“
aufzeigen, heißt es im Vorwort der
Leiterin der „ARGE Schöpfungsver-
antwortung“, Isolde Schönstein.
Von Tipps zur Müllvermeidung bis
hin zu nachhaltigen Geldanlagen
und einem sanften Tourismus rei-
chen die in der Broschüre zusam-
mengetragenen Empfehlungen.
Infos zum Handlungskatalog 
unter: www.argeschoepfung.at

Peru: Kirche unterstützt Kampf gegen Raubbau und Umweltzerstörung

Für einen anderen, einen echten „Fortschritt“

Die Zerstörung der Umwelt, die Verseuchung
von Luft und Wasser, die Gefährdung der 
Gesundheit und des Zusammenlebens durch
industriellen Raubbau – in Peru stehen immer
mehr Menschen dagegen auf, berichtet 
die Missionsschwester Birgit Weiler. 

Laut einem Bericht der peruanischen Om-
budsstelle Defensoría del Pueblo haben mehr
als 55 Prozent aller Konflikte im Land sozio-
ökologische Ursachen. „Immer öfter wehren
sich die Menschen gegen die Vergiftung der
Umwelt und die Zerstörung ihrer natürlichen
Lebensräume“, berichtet die Missionsschwes-
ter und Umwelttheologin Birgit Weiler. „Sie
sehen, wie ihre Kinder krank werden, und
fühlen sich um ihre Zukunft betrogen.“ Im
„Namen des Fortschritts“ hätten Bergbau-
konzerne, Öl- und Erdgasunternehmen viel

zu lange ihre Geschäfte ohne Rücksicht auf
Mensch und Natur machen dürfen, sagt Wei-
ler. Ein typisches Beispiel dafür sei die Stadt La
Oroya in den Anden. Dort habe ein US-Berg-
bauunternehmen ein ganzes Tal vergiftet und
zerstört. „Wer die vielen ,Bleikinder‘ gesehen
hat, wird niemals mehr vergessen, zu welchen
Verbrechen Unternehmen fähig sind, die nur
auf den höchstmöglichen Gewinn schauen“,
meint Weiler. „Als Erzbischof Pedro Baretto
von dem Unternehmen die Einhaltung der
Umweltauflagen forderte, bekam er von auf-
gehetzten Arbeitern Todesdrohungen. Inzwi-
schen aber“, so berichtet Weiler, „schließen
sich immer mehr Menschen der Initiative des
,Guten Hirten der Bleikinder‘, wie sie ihn 
nennen, an und arbeiten bei Projekten zur
Wiederbelebung des Mantaro-Tals  mit.“ 
Die neue Regierung von Präsident Humala
wisse um die Gefährlichkeit dieser Konflikt-
herde und will sie auch entschärfen, sagt Wei-
ler. So etwa wurde ein Gesetz erlassen, das den
indigenen Völkern in dem zunehmend von
der Bergbau- und Erdölindustrie bedrohten
Amazonasgebiet eine Parteienstellung ein-
räumt. Weiler sieht darin auch eine Heraus-
forderung für die Kirche, diese Anhörungspro-
zesse zu überwachen und ihr hohes Ansehen
für transparente Informationen zu nutzen.
Bereits jetzt begleite die kirchliche Umwelt-
kommission, der Weiler angehört, viele Ge-
meinden und Zivilorganisationen bei ihrem
Kampf um eine menschen- und mitwelt-
gerechte, nachhaltige Wirtschaft. 

Kräutler-Preisträgerin Birgit Weiler mit den Professoren
Franz Gmainer-Pranzl (Sbg.) und Franz Weber (Ibk.).   BURGSTALLER

Dr. Heinrich Schmidinger ist neu-
er Präsident der Universitäten. UNISBG
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Tropische Hitze, zahlreiche Vulkane, 
die Atlantik- und die Pazifikküste, Regen-
wälder und historische Gebäude, die an die
spanische Kolonialmacht erinnern – das sind
typische Merkmale Nicaraguas. Doch das
Land zählt auch zu den ärmsten Lateiname-
rikas. Besonders betroffen davon sind die
indigenen Völker, sagt Padre Rodolfo French.

SUSANNE HUBER

In den Dörfern am Ufer des Rio Coco im
Nordosten Nicaraguas und an der Atlantikküste
des Landes leben etwa 300.000 Miskitos. Sie
gehören neben den Sumos, den Ramas, den
Mayagnas und den Garifunos zu den indigenen
Gruppen des zentralamerikanischen Staates.
Die Menschen entlang des Grenzflusses zwi-
schen Nicaragua und Honduras sind arm.
Nicht selten kommt es in der Region zu Hoch-
wasser und die einfachen Pfahlhütten aus Holz
oder Blech werden überschwemmt. In diesen
entlegenen Gebieten mangelt es an medizini-
scher Grundversorgung, es herrschen Unter-
ernährung und eine hohe Kindersterblichkeit. 

Miskito-Priester. Padre Rodolfo French ver-
bindet viel mit den Miskitos, zählt er doch
selbst zu diesem indigenen Stamm. Aufge-
wachsen in San Carlos am Rio Coco hat er mit
13 Jahren die Wirren des Contra-Krieges mit-
erlebt. Die Miskitos wurden damals unter der
sandinistischen Regierung zwangsweise umge-

siedelt und in verschiedene Lager ins Landes-
innere gebracht. „Sieben Tage lang sind wir
gruppenweise zu Fuß marschiert, zum Teil
auch nachts. Einer hat sich beim anderen an
der Schulter festgehalten, weil wir nichts se-
hen konnten. Oft sind wir durch abgeerntete
Bambusfelder marschiert. Es war ein Wunder,
dass sich niemand bei den scharfen Bambus-
stumpfen ernsthaft verletzt hat, als wir im La-
ger Sumovilla angekommen sind. Es war eine
schwere Zeit, in der mir mein Glaube sehr 
geholfen hat“, erzählt Padre Rodolfo. Mit 18
Jahren ist er in Sumovilla in die Seminarschule
gegangen. Später studierte er in der ni-
caraguanischen Hauptstadt Managua
Theologie und Philosophie. 1995 ist er
gemeinsam mit einem Landsmann zum
ersten Miskito-Priester geweiht worden. Mitt-
lerweile gibt es bereits sieben Miskito-Priester. 

Radio San Pedro. Seit 2008 ist Padre Rodolfo
Direktor der Päpstlichen Missionswerke in
Nicaragua. Er setzt sich vor allem  für die Aus-
bildung von Katechisten, für den Ausbau des
Kindermissionswerks und für Bildungs-
projekte ein, denn die Analphabetenrate im
Land liegt bei 32,5 Prozent. In Puerto Cabezas,
wo er sechs Jahre lang Pfarrer war, hat er 2005
die Radiostation „San Pedro“ gegründet. „Es
war mir wichtig, auch die Menschen in den
entlegenen Gebieten zu erreichen, sie über
verschiedene Themen zu informieren und
ihnen den Glauben via Radio zu vermitteln.“

Padre Rodolfo French ist Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Nicaragua. Der Miskito-Priester ist
stets in den nicaraguanischen Pfarren unterwegs. Derzeit ist er in Österreich zu Gast, um über seine Arbeit und 
die Kirche in Nicaragua zu berichten.   MISSIO

Katechisten. In Nicaragua wohnen sechs Mil-
lionen Menschen. 80 Prozent der Bevölkerung
gehören der römisch-katholischen Kirche an. Es
bestehen sieben Diözesen und das Apostoli-
sche Vikariat Bluefields. Für die mehr als vier
Millionen Katholiken gibt es allerdings zu
wenige Priester, obwohl das Interesse am Priester-
beruf im Land steigt. Deshalb ist „die Arbeit
der vielen ehrenamtlichen Katechisten – das
sind vor allem Frauen – besonders wichtig“,
so der Padre. Allein im Vikariat Bluefields sind
12.000 Katechisten tätig. Sie halten Wortgot-
tesdienste und bereiten die Sakramente vor. 

Bedrohungen. Rund 45 Prozent der Nicara-
guanerinnen und Nicaraguaner leben in Armut.
Die Arbeitslosenrate ist hoch; das Bildungswesen
mangelhaft; es herrscht Korruption. Die ka-
tholische Kirche hilft, wo sie kann, etwa im
Bildungs- oder Gesundheitsbereich. „Immer
wieder werden seitens der Kirche Missstände
im Land angesprochen“, sagt Padre Rodolfo.
Deshalb ist die Beziehung zwischen Staat und
Kirche angespannt. Nicht selten werden Pries-
ter, die sich kritisch gegen die Regierung äu-
ßern, bedroht. Aktuelles Beispiel ist Bischof
José Alvarez Lagos von Matagalpa. Er hat die
Menschen dazu aufgefordert, bei den kom-
menden Wahlen am 6. November, ihre Stim-
me erst nach guter Überlegung abzugeben. 

ZUR SACHE

Weltmissions-
Sonntag
Am Weltmissions-Sonntag 
(23. Oktober) wird weltweit 
in allen katholischen Pfarren 
für die Bedürfnisse der Kirchen in
den armen Ländern des Südens
gesammelt. Mehr als 1100 der
insgesamt 2500 Diözesen der ka-
tholischen Kirche befinden sich
in diesen Regionen. Nicaragua
zählt dazu und ist dieses Jahr Bei-
spielland von Missio (Päpstliche
Missionswerke) in Österreich. 
Die Sammlung zum Weltmissi-
ons-Sonntag ist die größte Soli-
daritätsaktion der Weltkirche.
Auch Kinder und Jugendliche
beteiligen sich an dieser Aktion. 
 www.missio.at

Ein Miskito-Priester in Nicaragua 

Die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Katechisten –
das sind vor allem Frauen – ist besonders wichtig. 



Heilgard Bertel machte sich an die Arbeit. Ohne Ho-
norar, nur gegen Ersatz der Materialkosten, wie
Bertel nun in der Dokumentation „Custos quid de

nocte“ (Bucher-Verlag) schreibt. Der eben erschienene
Band enthält 49 farbige Abbildungen und das wiederge-
fundene Programm, biblische und andere Leitmotive ihrer
Arbeit in den vier Sommern von 1980 bis 1983, die sie in
der Unterkirche verbrachte, mit Acrylfarben ohne Grun-
dierung und Vorzeichnung auf nacktem Beton arbeitend.

Erste Reaktionen. Die Krypta von St. Konrad wurde
nicht angenommen. Man stellte sowohl die Ausdrucks-
mittel als auch die Inhalte der Malereien massiv in Frage.
So ist es kein „Jugendraum“ geworden - die Zeiten für so
etwas sind vorbei, und waren es wohl schon 1984 - eher
eine  Katakombe, in der eine Malerin - inzwischen nach
der Rückkehr ins Ländle als Maltherapeutin bekannt ge-
worden - sich der Grundlagen des biblischen Glaubens
vergewissert hat, sich auf eine Reise durch ein existentiel-
les Dunkel gemacht hat, in dem der gekreuzigte „Herr“ der
Christen als Kompass dienen kann.

Bibel-Zyklus. Die Bilderfolge ist durch geometrische Ele-
mente verbunden, fast wie Graffiti (die Künstlerin hatte
Vorläufer dieser ephemeren, später und bis heute für die
Jugendkultur wichtigen Kunstform auf dem Beton einer
Basler Unterführung entdeckt). Sie beginnt mit einer Figur
im Dunkel. Aufrecht steht Charon in einem (stilisierten)
Boot, der antike Begleiter auf dem Weg in den Tod, der
Fährmann über die Wasser des Vergessens. Bertel gestaltet
ihn als wachgebliebenen Pilger oder Wärter, dem die Fra-

Neue Bilder unter  
ge gestellt  wird: „Wächter, wie weit ist die Nacht vorge-
schritten?“ (Jes 21, 11, in der Vulgataübersetzung: Custos
quid de nocte?) In seinem Rücken beginnt die Geschich-
te des Menschen, mit der Erschaffung von Mann und
Frau, ebenso innig verbunden wie einander hemmend. Se-
parat die Schlange - nicht nur Gefahr und Gift, sondern
zugleich Üppigkeit des Lebens und Wissens, Hüterin des
purpurnen Granatapfels. Mose hat sie bekanntlich als
Heilszeichen in höchster Not aufgerichtet: Unheil und
Heil geschehen zugleich.

Suche. Mit dem Verlassen des Paradieses - Eva wie mit
fliegenden Fahnen voran - beginnt ein wildes Auf und Ab:
Aufstieg zu den schwindelnden Höhen der Macht (eine
männlich-weibliche, militärisch-obszöne Doppelgestalt)
und der Technik; Abstieg in Rohheit, die über Leichen
geht, besonders die von Kindern. Grauen und Wirrwarr
wandfüllend, mündend in eine Suchbewegung, die bei der

Das sechseckige Pfarrzentrum St. Konrad von Johann Gsteu in Hohenems-Her-

renried ist ein architektonischer Wurf, noch heute trotz der Grödner Schnitzerei-

en innen und Hinzufügung eines Turms außen als solcher erahnbar. Die Bauar-

beiten begannen 1968. Im Keller der Kirche war ein „Meditationsraum der 

Jugend“ geplant, für künstlerische Gestaltung reichte allerdings das Geld nicht.

In dieser Situation ermöglichte Pfarrer Martin Fässler der aus Ems gebürtigen

Kunsterzieherin und Malerin Heilgard Bertel, den Raum auszumalen.

WILLIBALD FEINIG
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schmerzvollen Gestalt Ijobs endet. Er kauert unter einem
großen, labyrinthartigen Rätselgebilde, Symbol für
„Gott“, dessen Name nicht missbraucht werden soll, im
Triumph nicht, und auch im Leid nicht.

Das Kreuz im Zentrum. Es folgen große Bilder derer, die
nicht aufgegeben haben: Jakob, noch im Traum aktiv, er-
ringt den Segen des Himmels um den Preis der Verwun-
dung. Dann, weniger klar, Anspielungen auf das heilsame
Wirken Jesu, das ihn in die Mühlen
der gleichgültigen Justiz und in den
ehrlosen und einsamen Tod getrie-
ben hat. Der am Kreuz Gestorbene
nimmt die Mitte der Stirnwand der Katakombe ein, allein,
lebensgroß, ein Bloßgestellter, oben und unten ohne Ver-
ankerung. Kein Balken hält ihn im Leid, nur Glaube und
Vertrauen in den Sinn der Geschichte. Der Kopf liegt zwi-
schen den Schultern. Die Haltung ähnelt der Ijobs, nur

dass das Gesicht gezeichnet ist wie kein anderes im Raum.
Neben Jesus Umrisse einer blauen und einer roten Gestalt
- Geduld und Revolte?

Bis zum Ende. Ein heller Engel, nachdenklich und tat-
kräftig, bildet die nächste Station auf Heilgard Bertels
Gang durch die innere und äußere Geschichte der
Menschheit. Mit einer Hand schafft er ein verwinkeltes
Gräberfeld beiseite, mit der anderen verweist er auf den

„Menschensohn“, auf Hilflosigkeit und Leid. Wir sind bei
der Apokalypse angelangt, am Ende der Welt: Auf dem
Schlussbild wird sie wie ein Ball zum Gericht gerollt, dem
„Lamm“, dem unschuldigen Opfer, dem fleischgeworde-
nen Paradox des Glaubens unter die Füße. 

Ein heller Engel schafft mit einer
Hand ein verwinkeltes Gräberfeld
beiseite, mit der anderen verweist
er auf den „Menschensohn“.
VERLAG BUCHER

 der Kirche 

Mit ihrer Arbeit in der Krypta von St. Konrad hat sich Heilgard Bertel auf eine Reise durch ein exi-
stentielles Dunkel gemacht, in dem der gekreuzigte „Herr“ der Christen als Kompass dienen kann.

Führung mit der Künstlerin
In ihrer Gesamtschau menschlicher
Geschichte und Existenz im „verborgenen“
Keller der Kirche St. Konrad in Hohenems
hat sich Heilgard Bertel nicht mit Vorgege-
benem begnügt, für „theologisch“
vermeintlich Gewusstes (und darum
belanglos Gewordenes) tastend neue Bilder
gefunden und es so in die Gegenwart ge-
holt. Anno 2011 kann, wie die Dinge lie-
gen, dieses Verdienst vielleicht besser ge-
würdigt werden als zur Zeit ihrer Ent-ste-
hung. Wer Augen hat zu sehen, der sehe.

 Am Freitag, 28. Oktober, 18 Uhr, führt
Heilgard Bertel auf Einladung des Kulturkreises
Hohenems durch die Unterkirche von St. Kon-
rad, Herrenried. Der Eintritt ist frei.

KULTUR-TIPP

Heilgard Bertel, Cus-
tos quid de nocte. Die
Malereien der Unterkir-
che St. Konrad in Hohen-
ems. Hohenems (Bucher
Verlag) 2011. 76 S., geb.,
mit zahlreichen 4-farbi-
gen Abbildungen.
ISBN: 978-3-99018-055-6.
Eur 19,50. VERLAG BUCHER



Sie sind nun vor gut einem Jahr zum Abt
von Stift Rein gewählt worden. Wie hat sich
seit damals die Situation im Kloster entwi-
ckelt? 
Als ich nach Stift Rein gekommen bin, habe
ich mir viel Zeit genommen, um die Mitbrü-
der und die Pfarren, die zum Kloster gehören,
kennenzulernen. Ich habe mit jedem gespro-
chen, und bei allen vorbeigeschaut, weil viele
Brüder ja außerhalb des Klosters in den Pfar-
ren leben, die sie betreuen. Dann ging es auch
um die wirtschaftlichen Betriebe des Klosters,
z.B. um den Forstbetrieb des Klosters, auch
um die Schwierigkeiten, die es dort gibt. Der
Sturm „Paula“ hat am 26./27. Jänner 2008 un-
geheuer im Stiftswald gewütet und hat inner-
halb von Stunden 15-20 Jahreseinschläge nie-
dergeworfen. Da dies die Haupteinnahme-
quelle für das Stift Rein ist, müssen wir damit
rechnen, dass diese Einkünfte in Zukunft rela-
tiv wenig sein werden. 

Wie sieht es mit dem Nachwuchs in Stift
Rein aus?
Im vergangenen Jahr habe ich zwei Novizen
eingekleidet, einen im Februar und einen im
August, aber beide sind wieder weggegangen.
Wir sind im Frieden auseinandergegangen, es
gab keinen Streit. Die Sehnsucht nach Familie
und Kinder war aber so groß, dass beide gesagt
haben, sie möchten doch einen anderen Weg
gehen, und trotzdem in der Nähe des Stiftes
bleiben. Einer der beiden, der ausgebildeter
Banker und Immobilienhändler ist, wird in
der Verwaltung des Stiftes mitarbeiten, weil er
ganz loyal ist, und die Sehnsucht nach der
Nähe des Klosters hat. Wir sind nun wieder

neunzehn Mönche, wie zu Beginn meiner Tä-
tigkeit als Abt in Stift Rein.  

Als Novizenmeister haben Sie in Ihrer Zeit
als Prior in Heiligenkreuz  26 Novizen in das
Mönchsleben eingeführt. Wie gelingt es,
junge Menschen für das Kloster zu
begeistern?    
In Heiligenkreuz gibt es viele Mitbrüder, die
mit ihrem Lebensstil die jungen Leute anzie-
hen, das ist aber auch in Rein der Fall. Es gibt
junge Mitbrüder, die in Heiligenkreuz und
Graz studieren, die immer wieder Bekannte
und Freunde mitbringen, die sich auch für das
klösterliche Leben interessieren. Den Schritt
zu setzen ins Kloster zu gehen, ist dann aller-
dings nicht so einfach. In Stift Rein ist es so,
dass die jungen Novizen damit rechnen müs-
sen, in einer Pfarrgemeinde Pfarrer oder Ka-
plan zu werden. Dann sagen sich manche, gut
dann gehe ich lieber gleich in ein Priesterse-
minar.  

Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit des Zöli-
bates für das Mönchstum im allgemeinen
und für sie persönlich? 
Für mich selber bedeutet der Zölibat keine
Schwierigkeit, sondern eine große Freude. Es
ist für mich selber wirklich eine Hilfe, frei zu
sein.  Es sind zwei Berufungen: Die Ehe ist et-
was Heiliges, von Gott Geschaffenes, das in
den Menschen hineingelegt ist. Die Ehelosig-
keit ist eine Berufung, bei der man auf die
menschliche Ebene verzichtet, aber nicht um
ein Defizit zu haben, sondern um auf andere
Art und Weise mit Liebe zu Gott gefüllt zu
werden. Wenn der Zölibat nicht als Mangel
gesehen wird, sondern als etwas, das mich frei
macht für Gott, dem ich mich schenken
kann, dann kann der Zölibat eine ganz große
Bereicherung sein. 

Welche Voraussetzungen braucht es für ein
monastisches Leben, wie sie es führen?
Ich glaube, man muss gar nicht so sehr reli-
giös sein, um auf diesen Weg zu gelangen. Die
Berufung durch Gott hat immer wieder Leute
getroffen, die anfangs gar nicht so religiös wa-

Gestandene Männer
Abt Christian Feurstein von Stift Rein besuchte im Rahmen der Abendwallfahrt die Zister-

zienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen. Das KirchenBlatt sprach mit dem gebürtigen

Hohenemser über seine Aufgabe als „Abbas“, Vater, seine Spiritualität und die Notwendig-

keit auf Christus zu schauen. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ
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ren. Im Alten Testament etwa Mose, Jeremiah
Jesaja oder im Neuen Testament die Apostel.
Sie waren gestandene Männer, die von Gott
berufen wurden. Sie haben aber im Laufe der
Zeit die Liebe zu Gott und den Menschen
entdeckt und radikal gelebt, dass muss auch
bei jeder monastischen Berufung dazukom-
men. Dazu braucht es aber für das Leben im
Kloster auch eine große Treue zum Chorgebet,
dadurch wächst eine tiefe Liebe zu Gott.  

Auf welche spirituellen Traditionen
beziehen sie sich in ihrem geistlichen Leben? 
Die Zisterzienser-Väter, wie Bernhard von
Clairvaux, die die personale Liebe  zu Christus
sehr stark betonen. Während in der Romanik
der erhabene Christus am Kreuz für alle da ist,
kniet Bernhard vor der Krippe und fragt,
nach der Überlieferung, Jesus, „Was hat dich
so klein gemacht?“ und Jesus gibt die Ant-
wort: „Die Liebe zu Dir“.  Oder am Kreuz: Der
Gekreuzigte löst die Arme vom Kreuzesbalken
und umarmt den heiligen Bernhard, das heißt

Gott ist für uns gestorben. Gott wendet sich
uns zu, er sucht uns und er umarmt uns. Seit
einigen Jahren gibt es in der Diözese Graz Sek-
kau auch das Leitwort „Auf Christus schau-
en“. Dieses Wort kommt meiner eigenen chri-
stologischen Spiritualität sehr entgegen.

Welche Bedeutung kommt dem Gehorsam
zu?
Als Mönche leben wir ganz stark aus dem Ge-
horsam. Der Gehorsam ist seit der frühesten
Zeit ein Mönchsgelübde. Wenn man die klas-
sischen Gelübde aufzählt, dann sind das Ehe-
losigkeit, Armut und Gehorsam. Der Gehor-
sam gehört unbedingt zu einem Ordensleben
dazu. Jeder Priester verspricht eigentlich ge-
horsam zu sein, nicht weil er nicht selber den-
ken kann, sondern weil er Christus ähnlich
sein will. Und von ihm heißt es im Philipper-
brief, „er war gehorsam, gehorsam bis zum
Tod am Kreuz“. Ich mache auch die Erfah-
rung, auf Gott zu hören, ihm zu folgen ent-
mündigt uns nicht, sondern macht uns frei.

Ich habe auch versucht, das in meinem Leben
umzusetzen, für keine Stelle, die ich bisher
übernommen habe, habe ich mich beworben,
sondern ich bin immer gebeten worden. Da
heißt es dann wirklich auf Gott zu hören.
Wenn alle wichtigen Leute bis zum Papst sa-
gen, wir möchten, dass Pater Christian Abt
von Rein wird, dann will ich nicht Nein 
sagen, sondern ich habe zur Verfügung zu 
stehen.  

Was möchten Sie den Christ/innen heute zu-
rufen? 
Lasst uns Christus in unserem Leben groß ma-
chen, weil das etwas ist, das uns im Glauben
wachsen l0ässt. Ich weiß, dass strukturelle Fra-
gen wie Priester/in und Zölibat sehr wichtig
sind, aber im Großen und Ganzen muss es um
das Evangelium gehen, das verkündet werden
muss. Wir sollten Evangelisten und Apostel
sein, die den Glauben verkünden. Jeder Ge-
taufte soll an dem Platz an dem er steht ver-
künden, dass Gott groß ist. 

ZUR PERSON

Leben für Christus
Abt Christian Feurstein wurde
am 14. Oktober 1958 in Hohen-
ems geboren und trat nach der
Matura 1977 in das Noviziat der
Zisterzienserabtei Stift Heiligen-
kreuz ein. Er studierte an der 
ordenseigenen Hochschule
Theologie, feierte 1981 seine
Profess und wurde 1983 zum
Priester geweiht. 
2004 wurde er von Abt Gregor
Henckel-Donnersmarck zum
Prior (bis 2010) und Novizen-
meister (2009) des Stiftes Heili-
genkreuz. 
Am 21. August 2010 wurde er
zum Abt des Stiftes Rein bestellt.
Stift Rein wurde seit 1129 durch-
gehend als Zisterzienserkloster
geführt, und ist damit das welt-
älteste Zisterzienserkloster, da
die französischen Mutterklöster
um 1800 im Zuge der Revolution
aufgelöst wurden. Stift Rein gilt
in der Steiermark als beliebtes
Ausflugsziel und wird jährlich
von 10.000 Gästen besucht. 

 www.stift-rein.at
Im Gespräch  entwi-
ckelt Abt Christian
Feurstein seine Spiri-
tualität aus der tiefen
Mystik von Bernhard
von Clairvaux.   ÖLZ



FREITAG, 28. OKTOBER

20.15 Uhr: Der englische Patient
(Spielfilm, USA 1996) Mit Ralph
Fiennes, Juliette Binoche u.a. – Regie:
Anthony Minghella – Gefühlvolle
Romanverfilmung. Kinowelt

SAMSTAG, 29. OKTOBER

20.15 Uhr: To Russia with Jazz
(Dokumentarfilm)
Der Film erzählt die Geschichte einer
außergewöhnlichen Konzertreise, je-
ner von Benny Goodman und seinem
Orchester 1962. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

23. 10. bis 29. 10. 2011

radiophon

Do., 27.10., 20.15 Uhr: Boxhage-
ner Platz (Spielfilm, D 2008)
Mit Gudrun Ritter, Samuel Schneider
u.a. – Regie: Matti Geschonneck –
Ins Ostberlin von 1968 führt dieser
vorzüglich gespielte „Heimatfilm“,
genauer auf den Boxhagener Platz,
um den herum sich ein Panorama
kleinbürgerlicher Existenzen ent-
faltet. Pointiert und unterhaltsam
wird das Lebensgefühl von damals
lebendig. arte

So/Mi 6.05 Uhr,
Mo-Di/Do-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken. ÖR
Religion auf Ö 3. So 6.30, Ö3
Zwischenruf ... von Mag. Gisela Eb-
mer (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das wichtigsten Ge-
bot“ (Mt 22,34-40). So 7.05, Ö1
Motive. „Meister des Lebens“ – Ein
interspiritueller Dialog. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. Vom Leben
mit der Kunst. Von Martin Haselböck.
Mo- Di/Do-Sa 6.57, Ö1 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Di/Do-Fr 18.55,
Ö1
Memo. „Ein großer Platz mit viel Ge-
schichte“ – Der Heldenplatz in Wien.
Mi 19.04, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

SONNTAG, 23. OKTOBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst aus Siegen, mit Pfarrer Karl-
Hans Köhle (Religion). ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: „Das lange Schweigen“: Vom
Umgang mit dem Missbrauch; Der
emeritierte Wiener Weihbischof Hel-
mut Krätzl ist 80; „Licht für die Welt“
hilft in Äthiopien; Alice Cooper: Der
„Schockrocker“ als bibelfester Christ.
ORF 2

MONTAG, 24. OKTOBER

20.15 Uhr: Sie fuhren bei Nacht
(Spielfilm, USA 1940)
Regie: Raoul Walsh – Alter Spielfilm
mit Humphrey Bogart in der Rolle ei-
nes Schurken, der sich in einen Helden
verwandelt. arte

DIENSTAG, 25. OKTOBER

20.15 Uhr: Tatort Regenwald
(Themenabend)
In zwei Dokumentationen wird der
Weg illegal geschlagenen Holzes auf-
gedeckt, vom Urwald bis hin zum
Händler. arte

MITTWOCH, 26. OKTOBER

17.30 Uhr: Kultstätten und mysti-
sche Plätze zwischen Karst und
Alpen (Dokumentation)
Mystische Plätze, Höhlen, Schalenstei-
ne, Quellen und keltische Hügelgräber
vom Karst bis zu den Bergen Kärntens
und Italiens hat die Kamera
aufgespürt. ORF 2

22.00 Uhr: Verzeiht mir
(Spielfilm, F 2005) Mit Pascal

Greggory, Mélanie Thierry u.a. –
Regie: Maïwenn Le Besco –
Autobiografisch gefärbte, bewegende
Familiengeschichte, die mit einem
Scherbenhaufen konfrontiert, den
unbedingte Wahrheitssuche
hinterlässt. arte

DONNERSTAG, 27. OKTOBER

12.15 Uhr: kreuz & quer – Was
Freiwillige in Österreich leisten
(Religion). ORF 2

21.55 Uhr: Celebrity
(Spielfilm, USA 1998)
Mit Kenneth Branagh, Melanie Grif-
fith, Leonardo DiCaprio u.a. – Der
temperamentvoll inszenierte, effekt-
voll bebilderte und sehr gut gespielte
Episodenreigen beweist einmal mehr
die handwerkliche Perfektion Woody
Allens. arte

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Militärpfarre (Martin-Ka-
serne) in Eisenstadt, mit Pfarrer
Alexander Wessely. Die Männer-
schola Frauenkirchen singt die
„Schubert-Messe“ (‘Gotteslob’: Nr.
802/2+ 4+5+9). Die Militärmusik
Burgenland spielt unter der Leitung
von Kapellmeister Oberstleutnant
Hans Mirt. ÖR

WDR / CWP FILM/VOLKER ROLOFF

HEUDUSCHITZ

„Mega Money“ - drei Mal 
eine Viertelmillion aufrubbeln
250.000 Euro – das ist die Mega-Summe, die man ab sofort beim neuen
Rubbellos „Mega Money“ gewinnen kann. Auf „Mega Money“ gibt es
drei Rubbelflächen und damit dreimal die Möglichkeit zu gewinnen.
Bei „Mega Money“, dem neuen Rubbellos der Österreichischen Lotte-
rien, gibt es bis zu einer Viertelmillion Euro zu gewinnen. Den Höchst-
gewinn ist in dieser 2,5 Millionen Lose umfassenden Serie dreimal ent-
halten, dazu warten fünf Mal 15.000 Euro sowie mehr als 800.000 wei-
tere Gewinne zwischen 7 Euro und 1.000 Euro. „Mega Money“ bietet
gleich drei Rubbelflächen und damit drei Gewinnchancen; und man
kann auch mit einem Los bis zu dreimal gewinnen. „Mega Money“ ist
bereits das 67. Rubbelspiel seit Einführung des Rubbelloses und ist ab
sofort in allen Vertriebsstellen der Österreichischen Lotterien zum Preis
von 7 Euro erhältlich. 

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Liturgieschulung - Einführung für neue Kommunionhelfer/innen

Kommunionhelfer werden! 

Im Rahmen der Eucharistiefeier
teilen Laien die Kommunion aus.
In diesem Kurs erfahren Sie, wie
Sie diese Tätigkeit mit der rech-
ten spirituellen Gesinnung und
der äußeren Praxis umsetzen
können. 

Der Dienst der Kommunionhelfe-
rin und des Kommunionhelfers
ist ein außerordentlicher Laien-
dienst, der in den Jahren nach
dem Konzil eingeführt wurde. An
diesen beiden Abenden werden
die Teilnehmer/innen für diesen
Dienst innerhalb der Messfeier
ausgebildet und befähigt. Die Re-
ferent/innen sind Mag.a Doris
Fussenegger und Pfarrer Friedl
Kaufmann. Es besteht die Mög-
lichkeit, im Anschluss an den
Kurs die Aufbauschulung für den

Dienst als Krankenkommunion-
helfer/in mit der Referentin Sr. Er-
na Jochum zu machen:
 Di 8. November, Di 15. November,
2011, 19.30 Uhr, Kommunionhel-
fer/innen Schulung. Di 22. Novem-
ber, 19 Uhr, Krankenkommunion alle:
Pfarrheim Dornbirn Hatlerdorf. An-
meldungen unter E marianne.spri-
nger@kath-kirche-vorarlberg.at

SELIGSPRECHUNG

De Profundis Clamavi. Ge-
denkkonzert Carl Lampert
Provikar Carl Lampert hat den
Psalm 130 in seinen Texten mehr-
fach zitiert („Aus der Tiefe rufe ich,
Herr, zu dir“), darüber hinaus hat
er zeitlose Gültigkeit.
Ausführende: Prof. Kurt Sternik –
Sprecher und Prof. Bruno Ober-
hammer an der historischen Beh-
mann-Orgel. Aufgeführt werden
Werke von J. S. Bach, J.Brahms,
B. Oberhammer, F. Liszt.
So 23. Oktober, 20 Uhr, Pfarrkir-
che Riezlern, Kleinwalsertal.

Bregenzer im Widerstand ge-
gen die Wehrmacht.
Dr. Hermann Sinz, Anton Renz,
Ernst Volkmann und andere Bre-
genzer haben ihren Widerstand
gegen die Deutsche Wehrmacht
vielfach mit dem Leben bezahlt.
Der Vortragende, Andreas Eder, hat
sich intensiv mit der NS-Zeit
beschäftigt. Er wird über das
Schicksal dieser Männer berichten.
Mo 24. Oktober, 19.30 bis 22
Uhr, Festsaal BG Gallusstraße, Bre-
genz.

Vortrag Bischof Erwin Kräut-
ler. Mein Leben mit den Armen.
Bei diesem Vortrag spricht Bischof
Erwin über seine Arbeit am Xingu
und auch über die aktuelle Situati-
on. Eintritt frei. Freiwillige Spen-
den für Projekte am Xingu sind
willkommen. Veranstalter: Gruppe
Koblach am Xingu.
www.koblachamxingu.at
Di 25. Oktober, 19.30 Uhr,
Gemeindesaal Dorfmitte, Koblach.

Vom Altar auf die Straße. Ge-
waltfreier Widerstand heute.
Kosmos-Diskurs mit Bischof Erwin
Kräutler, Pfr. Christian Führer und
Hildegard Goss-Mayr. Dieser Abend
ermöglicht eine Begegnung mit
Menschen unserer Zeit, welche ihr
ganzes Leben in den Dienst des
Evangeliums gestellt haben. Christ-
sein hat immer auch einen politi-
schen Auftrag: Für mehr Gerechtig-
keit und für die Rechte von Be-
nachteiligten unserer Gesellschaft
und Weltgemeinschaft zu kämp-
fen! Eintritt: € 7 
Do 27. Oktober, 19.30 Uhr, Thea-
ter Kosmos, Bregenz.

TERMINE

Göttliche Liturgie im byzantini-
schen Ritus in deutscher Sprache mit
dem Vorarlberger Johannes-Chryso-
stomos Chor.  
Sa 22. Oktober, 19 Uhr, Pfarre 
St. Christoph, Dornbirn-Rohrbach. 

Abschlussgottesdienst „Tag
der Chöre“. Alle Musikliebhaber
sind zur „Kurzen Festmesse in F“
von Ignaz Reimann mit  Chorleiter
Alfred Dünser herzlich eingeladen.
So, 23. Oktober, 9 Uhr, Kloster
Mariastern Gwiggen. 

Goldene Ordens-Profess Sr. Eli-
sabeth Luxner und Festmesse zum
Sonntag der Weltkirche.
So 23. Oktober, 9.30 Uhr, Pfarr-
kirche Frastanz.

Bruder-Klaus-Friedenswall-
fahrt mit der Katholischen Män-
nerbewegung. 
Mi 26. Oktober, 9 Uhr, Treffpunkt
Textilschule Birkenwiese, danach
Gebetsgang zur Kirche Dornbirn
Bruder Klaus. 10 Uhr Festgottes-
dienst mit Predigt von Kroatenseel-
sorger Juraj Kostelac, anschl. Agape
Infos: T 05522 3485-204 KMB Vorarl-
berg, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch
E kmb@kath-kirche-vorarlberg.at

Taizé-Gebet, mit DAVID Chor Lu-
desch 
Fr 28. Oktober, 19.15 Uhr,
Bildungshaus St. Arbogast.

Entzücklika-Liedertankstelle.
Ein Liederwochenende mit Alexan-
der Bayer. Zahlreiche neue Lieder
für den Gottesdienst werden vorge-
stellt. Infos T 0049 83 81 92 16-0
Fr 28. Oktober, 18 Uhr, Bildungs-
haus der Comboni-Missionare in 
Opfenbach-Mellatz (D). 

Ein historischer Spaziergang
durch das protestantische Bre-
genz mit Wolfgang Olschbaur. Im
Anschluss an den Spaziergang fin-
det eine Veranstaltung mit Univ.
Prof. Dr. Alois Niederstätter (Leiter
des Landesarchivs) unter dem Titel:
„Eine reformationsgeschichtliche
Blütenlese. Dokumente zum Prote-
stantismus in Vorarlberg“ statt. 
29. Oktober, 14-16 Uhr, „Histori-
scher Spaziergang“. Start bei der
evangelischen Kreuzkirche. 
29. Oktober, 17-19 Uhr, Vortrag
mit Prof. Dr. Alois Niederstätter,  
Gemeindesaal Kreuzkirche.

Einkehrtage mit Dr. Peter Eg-
ger aus Brixen zu den Themen:
Glaube, Bergpredigt und innere
Heilung. Mit und ohne Unterkunft,
auch Teilnahme an einzelnen Vor-
trägen ist möglich. Anmeldung:
Kloster St. Peter, St. Peterstr. 45
6700 Bludenz, T 05552 62329
E sankt.peter@aon.at
Fr 11. November, 19 Uhr bis So
13. November, St. Peter Bludenz. 

TERMINE

Benefizkonzert des Vereins ton
– tisner orgel neu. Arien aus Ora-
torium/Oper/Operette sowie Songs
aus Musical und Film kommen zur
Aufführung. Mit Domorganist Jo-
hannes Hämmerle u.v.a. 
So 23. Oktober, 17 Uhr,
Pfarrkirche zur hl. Familie in Tisis. 

Buchpräsentation „Auf der
Straße bin ich Königin“. So heißt
das neue Buch von Roland Wölfle,
dem Leiter der Drogentherapiestati-
on Lukasfeld. Einleitende Worte von
Primar Dr. Reinhard Haller, Lesung
mit George Nußbaumer und Musik
mit Roland Wölfle und Klaus Kem-
merling. 
Mo 24. Oktober, 19 Uhr, Bregenz,
Siechenhaus (Ecke Gallusstraße/Jo-
sef Huterstraße).

 KORREKTUR: Wir haben in unse-
rer letzten Ausgabe die Verschie-
bung der ersten Altacher Orgelsoi-
ree „Nicht Bach - Ozean!“  wegen
Erkrankung des Organisten Jürgen
Natter zu berücksichtigen verges-
sen. Das Konzert mit CD-Präsentati-
on findet nicht am 19. Oktober, son-
dern am Mi 30. November, 
20 Uhr, Pfarrzentrum Altach, statt.

Im Zeichen der Eucharistie: an den
Menschen Dienst tun. STEINMAIR
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ZU GUTER LETZT

HUMOR

Frage im Naturkundeunterricht:
„Wovon ernähren sich die Wöl-
fe vorwiegend?“ Antwort: „Vor-
wiegend von Rotkäppchen.“

Hoffnung gibt mir ...
Kraft und Mut.

Besonders liegt mir am Herzen...
Friede auf dieser Welt.

Dieser Mann aus der Bibel
spricht mich an ... 
Jakob – der Kampf mit Gott.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
Barack Obama – Friedensnobel-
preisträger, eine intelligente,
eloquente Persönlichkeit, der es
um die Sache geht u. nicht um
das persönliche Ego.

Ich fühle mich Gott am
nächsten ...
beim gemeinsamen Essen mit
meiner Familie.

Zuletzt gelacht habe ich ...
heute Nachmittag mit meinen
Mitarbeitern in Graz.

Der heilige Simon wird im
Neuen Testament nur in den
Apostelkatalogen genannt. Ver-
mutlich wirkte Simeon später
im Heiligen Land als Glaubens-
bote.   
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

23.10. Joh. v. Capestrano 24.10.
Anton Maria Claret 25.10. Krispin
26.10. Amandus 27.10. Wolfhard
28.10. Apostel Simon L Eph 2,19-22
E Lk 6,12-19 und Judas 29.10. Sr.

NAMENSTAG

Dr. Simon Bertl (Bregenz), Un-
ternehmensberater für Personal u.
Management - „Gott hat erhört“
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A allna Ecka und Ända würd a Johr für dies und das usgrufa. Dr
Papscht äpa häat si „Johr des Globens“, do häat I scho o a Idee ka, 
warum giats nit amol a „Johr des Müsles“, jätzt wo I jo wida ufer-
standa bi, wär des doch aproacht, od´r? ‘s Kirchamüsle

Was bedeutet
„Gada lada lella“?
Die Marktgemeinde Lustenau
eignet sich allein schon durch
die relativ abgelegene Lage im
Vorarlberger Rheintal besonders
zur Mythenbildung. Wer als Vor-
arlberger in Wien versucht die
Unverständlichkeit seines Dia-
lekts zu relativieren greift nicht
selten mit rollenden Augen zu
Lustenauer Ausdrücken wie etwa
„Gada lada lella“. Da weiß natür-
lich keiner, dass es sich nur um
den Fensterladenhalter dreht.
Die „unartproduktion“ um Ul-
rich Gabriel hat nun in ihrer Rei-
he „Lies, wo du lebst!“ als 11. Le-

sebuch eines zu Lustenau heraus-
gegeben. Oliver Heinzle und
Wolfgang Scheffknecht haben al-
lerhand Lustiges bis Abenteuer-
liches zusammengetragen. Vom
sprachwissenschaftlichen Ge-
genbeweis, dass die Lustenauer
von den Zigeunern  abstammen,
bis zu wilden Geschichten über
das berühmte Nigeria-Geschäft
der Lustenauer Sticker findet sich
da so manches interessante De-
tail zur Lustenauer  Regionalge-
schichte. Das Konzept des Bu-
ches folgt keiner strengen Hierar-
chie, es lädt ein, darin zu blättern
und eins ums andere zu erfah-
ren, nicht zuletzt, wie es „früher“
war. Das beginnt mit dem

Reichshof Lustenau im 9. Jahr-
hundert und endet dann  mit
dem 20. Szene Openair in der
unmittelbaren Gegenwart. 

WOLFGANG ÖLZ 
Oliver Heinzle / Wolfgang Scheff-
knecht: LustenauLesebuch. Ge-
schichten aus der Marktgemeinde
am Rhein. S 250, € 19,80.- 

Mehr zu den Lesebüchern auf
www.unartproduktion.at  

KOPF DER WOCHE: SR. DR. BIRGIT WEILER, KRÄUTLER-PREISTRÄGERIN

Sie kämpft für „gutes Leben“
Die Missionsärztliche Schwester Birgit 
Weiler erhielt vor kurzen an der Universität
Salzburg den erstmals vergebenen Bischof-
Erwin-Kräutler-Preis.    

HANS BAUMGARTNER

Die Vergabe des Ehrendoktorates an Bischof
Erwin Kräutler im Jahr 2009 sollte keine „Ein-

tagsfliege“ sein. Deshalb stiftete
das „Zentrum Theologie In-

terkulturell“ an der Theo-

logischen Fakultät Salzburg einen Preis für
Wissenschafter/innen, die im Sinne des Ama-
zonas-Bischofs tätig sind. Erste Preisträgerin
ist die seit 16 Jahren in Peru tätige deutsche
Ordensfrau Birgit Weiler. Sie hat in ihrer Dis-
sertation die Kosmosvisionen der Aguaruna
und Huambisa mit dem christlichen Schöp-
fungsglauben verglichen und dabei „viel dar-
über gelernt, was ein ,gutes Leben‘ ausmacht.
Bei diesen Amazonasvölkern spielen intakte
Beziehungen zu den Mitmenschen und der 
lebendigen Mitwelt und die Balance zwischen
Geben und Nehmen eine entscheidende Rol-
le. Das ist ein echter Kontrast zum neolibera-
len Wirtschaften.“ (s. auch Panoramaseite) 

Die Missionsärztlichen Schwestern und deren
„heilsames Wirken“ an sozialen Brennpunk-
ten hat Weiler durch eine „Dritte-Welt-Grup-
pe“ am Gymnasium kennengelernt. Mit 20
Jahren trat sie in den Orden ein. Nach dem
Theologiestudium ging sie nach Venezuela
und weiter nach Peru. Seit sie in La Oroya im
Andenhochland die brutalen Umweltzerstö-
rungen eines US-Bergbaukonzerns und die
vielen für ihr Leben geschädigten „Bleikin-
der“ gesehen hat, engagiert sie sich gegen die
Zerstörung „unserer Lebenswelt“. Dadurch
kam sie auch mit Indigenas im peruanischen
Amazonasgebiet in näheren Kontakt. Die 
Bischofskonferenz ernannte sie zur theolo-
gischen Beraterin ihrer Umweltkommission. 

„Der Erwin-Kräut-
ler-Preis bewegt

mich sehr. Ich habe
den Bischof vor
einigen Jahren

in Lima per-
sönlich kennen-
gelernt und ich

schätze sein mu-
tiges Eintreten für

die Armen, die Indi-
genas und für Amazo-

nien überaus.“ 
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SR. DR. BIRGIT
WEILER
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