
2 Hinhören. 
Helmut Sonder-
egger hat die
Musik zur Selig-
sprechungsfeier
geschrieben.

6 Hingehen.
Schüler/innen
gestalten die
Ausstellung in
der Johanniter-
kirche Feldkirch.

21 Hingeben.
Ein Leben lang
setzte sich Hilde-
gard Goss-Mayr
für gewaltlosen
Widerstand ein.

Nun ist es soweit. An diesem Sonntag ist
Dornbirn der Nabel der Diözese Feldkirch
und der katholischen Ortskirche. Doch ge-
schaut wird nach oben. Erhoben werden der
Blick und die Stimmen und Carl Lampert.
Zur Ehre der Altäre.
Was wird davon übrig bleiben? Was hängen
bleiben in den Köpfen und Herzen der Men-
schen? Ein Gesicht, sein „Stopp!“, die Briefe,
seine Worte? „Den Anfang machen“ steht -
neben anderem - auf der Säule von St. Mar-
tin. Den Anfang machen im Wissen, dass
Gott seine Kirche auf Menschen baut, wie
Carl Lampert einer war. DIETMAR STEINMAIR

MÄSER
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Selige. Sie sind
Säulen der Kirche
Wer ein Dach über der Seele haben will, fragt nach denen, die es tragen.
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Helmut Sonderegger schrieb die Musik zur Seligsprechungsfeier Carl Lamperts.

Ganz genau hinhören,
so klingen Selige 

13. November 2011, 16 Uhr und 30 Sekun-
den. Die Glocken von St. Martin verklingen
und mit ihrem Verebben hebt Helmut Son-
dereggers Musik an. Gefeiert wird die Selig-
sprechung Carl Lamperts - und die klingt
nach Göfis und Dornbirn.

VERONIKA FEHLE

Ja, natürlich, erinnert hat man sich an den
Göfner Carl Lampert immer. 1994 gab es so-
gar eine der ersten größeren Gedenkveran-
staltungen. „Dass andere Zeit wird“, so der da-
malige Titel. Dann, als 1998 in der Diözese
Feldkirch offiziell das Seligsprechungsverfah-
ren für Carl Lampert eingeleitet wurde, be-
gann die Sache schon konkreter zu werden.
Als die Akten und Dokumente nach Rom ge-
schickt wurden, begann man auf eine Selig-
sprechung zu hoffen. Und dann war sie da -
zuerst die Empfehlung der Seligsprechungs-
kongregation und dann die Unterschrift des
Papstes. Das war im vergangenen Juni. Jetzt
ging es daran, eine Seligsprechungsfeier vor-
zubereiten. In Vorarlberg, in Dornbirn St.
Martin, wo Carl Lampert zwölf Jahre lang als
Kaplan tätig gewesen ist. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Auftrag
des Vorarlberger Komponisten Helmut Son-
deregger immer konkreter, dass er für die Mu-
sik zur Seligsprechungsfeier sorgen sollte. Ne-
ben Anton Bruckner - dessen Messe in d-moll
in Dornbirn zu hören sein wird. 

Musik bricht in die Stille. Helmut Sonder-
egger aber fiel die herausfordernde Aufgabe
zu, die Todesstunde Carl Lamperts musika-
lisch zu umrahmen. „Um 15.54 Uhr erklingt
der erste Ton. Punkt 16 Uhr, zum Todeszeit-
punkt Carl Lamperts, bricht die Musik ab und
hebt um 16 Uhr und 30 Sekunden neu an“,
erklärt der Göfner, der damit auch eine akusti-
sche Brücke zwischen Göfis und St. Martin
schlägt. „Die Grundidee war die, dass Carl
Lampert sowohl das Geläute von Göfis als
auch jenes von Dornbirn St. Martin gekannt
hat. Die Stimmung dieser beiden Geläute
prägt meine Komposition.“
Und noch etwas, wer genau hinhört, der kann
sogar den Namen Carl Lamperts erlauschen.
Den hat Sonderegger nämlich in Klänge und
Rhythmen übersetzt, sodass der Selige beinah
greifbar zu werden scheint. Geschrieben wur-
de die „Processio CL“ in den letzten Oktober-
Wochen. „Das Schreiben unter Druck hat et-
was für sich. Es geht allerdings nur, wenn
man sich zuvor bereits gedanklich mit dem
Thema - in diesem Fall mit dem Schicksal
Carl Lamperts - auseinandergesetzt hat“, sagt
Sonderegger und schlägt die fertige Partitur
auf. Sie wird am 13. November 2011 während
der Feierlichkeiten zur Seligsprechung Carl
Lamperts zu hören sein - in der Pfarrkirche St.
Martin, im Zelt auf dem Dornbirner Markt-
platz und in der Franziskanerkirche. 

Freude und Auftrag. Rund 2000 Menschen
werden gemeinsam in Dornbirn die Seligspre-
chung des Vorarlberger Märtyrers feiern und
sich an einen Menschen erinnern, der Mut,
Zivilcourage und Menschlichkeit bewies, als
diese zu lebensbedrohlichen Überzeugungen
werden konnten. „Dass Menschen wieder
Menschen werden“ ist der Leitgedanke unter
dem die Seligsprechung steht. Es ist ein Brief-
zitat Carl Lamperts, es ist so aktuell als wäre es
erst gestern geschrieben worden und es ist
Freude und Auftrag gleichermaßen. Freude
über den neuen Seligen und Auftrag, sein Bei-
spiel in Erinnerung zu behalten. 

Helmut Sonderegger schrieb seine „Processio CL“ in den ver-
gangenen Oktober-Wochen. RINNER

Caritas am Sonntag

Die Seligsprechungsfeier
Carl Lamperts teilt sich

den Sonntag mit einem der
wichtigsten Kennzeichen
christlichen Glaubens und Le-
bens überhaupt: mit der Cari-
tas, der tätigen Nächstenliebe.
Der traditionelle Caritas-Sonn-
tag, alljährlich wiederkehrend
in der Mitte des Novembers,
scheint heuer ein klein wenig
unterzugehen. Doch in der gro-
ßen, weiten, bunten Kirche
Gottes hat, keine Sorge!, beides
Platz: die feiertägliche Erhe-
bung und der Abstieg in die
Mühen des Alltags, der ergrei-
fende Glanz der Liturgie und
der beklemmende Blick auf das
Elend des Nächsten.

Gottesliebe und Nächsten-
liebe gehören untrennbar

zusammen. Auf den Plakaten
zum heurigen Caritas-Sonntag
ist ein Heizkörper dargestellt.
„Was wärmt die Welt und un-
ser Leben?“, fragt die Kampa-
gne. Was ist es wirklich, das
beides zusammenhält? Die
Welt am Leben, und unser Le-
ben in der Welt?

John Henry Newman, der vor
einem Jahr selig gesprochen

wurde, sagte einmal: „Gott
nimmt uns die Last des Lebens
nicht ab, aber er gibt die Kraft
zum Tragen.“ Worin und wo-
durch diese Kraft wirksam
wird, muss jeder selbst erfah-
ren. Der Blick auf das Schicksal
Lamperts lehrt: Diese Kraft ist
die Liebe - „caritas“. Und Liebe
ist ein anderer Name für Gott.
Der Seligsprechungs-Sonntag
und der Caritas-Sonntag passen
gut zusammen.

AUF EIN WORT

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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NACHGEFRAGT

Einen Raum für das 
Erinnern schaffen
Pfarrer Edwin Matt saß als
katholischer Priester und selbst
Betroffener auf dem Podium des
gesellschaftspolitischen Stamm-
tisches. Seine Auseinanderset-
zung mit dem Erinnern bezieht
sich vor allem auf seine Zeit als
Pfarrer in Andelsbuch. Der Titel
des Abends „Mein Opa, ein Mör-
der?“ hat ihn „sehr angespro-
chen“, auch weil er statt „Opa“,
„Papa“ einsetzen könnte, da sein
Vater Soldat in der Wehrmacht
gewesen ist. Er möchte die Frage
aber „offen lassen“. 

Edwin Matt: Die Kirche soll helfen,
Vorurteile abzubauen.   STEINMAIR

Geschichte. Als Jugendlicher
und auch als Erwachsener wollte
Matt von seinem Vater wissen,
was er getan hat, doch sein Vater
hatte sich davor verschlossen.
Mit der Mutter ist die Familie
zum 75. Geburtstag nach Stalin-
grad gefahren. Es habe sie befreit
zu sehen, dass es dort Menschen
gebe wie hier, keine menschli-
chen Monster, wie man ihr in
ihrer Jugend weismachen wollte.
So sei ein großes Stück der Trau-
er von ihr abgefallen.

Dienst. Als Priester hat Matt den
Kameradschaftsbund als eine
„sensible und empfindliche
Gruppe“ erfahren. Der wichtige
Dienst einer Pfarre könne es
sein, Vorurteile abzubauen und
„einen Raum zu schaffen, wo
unterschiedliche Kulturen der
Erinnerungen einen Platz
bekommen, wo jemand das sa-
gen kann, was sie oder ihn be-
schäftigt, wo ein Stück weit auch
Wunden formuliert werden kön-
nen. Wenn das gelingt, dann ist
das immer ein besonderes
Geschenk“, so Pfarrer Matt.

WOLFGANG ÖLZ

Gesellschaftspolitischer Stammtisch zur Erinnerungskultur der NS-Zeit in Vorarlberg

Die Empathie muss immer
wieder neu errungen werden
Im Rahmen des gesellschaftspolitischen
Stammtisches und im Blick auf die Seligspre-
chung von Provikar Carl Lampert fand im
vollbesetzten Saal des Dornbirner Kolping-
hauses eine Diskussion unter dem
provokanten Titel „Mein Opa, ein Mörder?“
statt. Die große Bandbreite des Publikums
von zwei Jugendlichen, die im Februar 2012
im Gedenkdienst aktiv werden, bis hin zum
eingetragenen FPÖ-Mitglied machten die
Spannweite des Themas deutlich. 

WOLFGANG ÖLZ

Auf dem Podium waren vertreten: Der Maria-
hilfer Pfarrer Edwin Matt, der Historiker der In-
itiative „Erinnern.at“, Werner Dreier, der Direk-
tor des jüdischen Museums, Hanno Löwy, und
der Obmann des Kameradschaftsbundes, Al-
win Denz.
Moderator Roland Poiger stellte die Verbindung
zu Carl Lampert her: „Es ist schon erstaunlich,
wie die bevorstehende Seligsprechung von Pro-
vikar Carl Lampert sehr vieles über die Zeit des
Nationalsozialismus wieder aufbrechen lässt,
wie einem dieser Märtyrer mit seiner vorbildli-
chen Haltung einem autoritären Regime gegen-
über einiges zu denken gibt, und wie dieses Vor-
bild Lampert zeigt, wie tiefer Glaube festigt und
stark macht.“

Aushalten von Differenzen. Der Historiker
Werner Dreier sieht den Begriff des Mörders ju-
ristisch verortet, im Zusammenhang mit der

Massengewalt während der NS-Zeit spricht er
von einer „mörderischen Gesellschaft“ deren
„Mitglieder auf ganz unterschiedliche Weise
an diesen großen Verbrechen in der Zeit des
Nationalsozialismus Anteil hatten.“
Für Hanno Loewy sind „Begriffe wie Trauma,
Mörder und Versöhnung quer stecken geblie-
ben.“ Das sind für Loewy „sehr totalisierende
Begriffe“, mit denen er in der „konkreten Ar-
beit nicht wirklich weiterkommt.“ Soldaten
können einerseits durch den Krieg traumatisiert
und andererseits Täter gewesen sein. Versöh-
nung der Kinder von Überlebenden ist für Lo-
ewy ein „absurdes Konzept“, weil es in der
zweiten, dritten Generation eher um „Verstän-
digung und Aushalten von Differenzen“ geht.  

Mitgefühl für alle. Alwin Denz verweist auf
seinen Großvater, der als Christlich-Konserva-
tiver in der NS-Zeit im Gefängnis saß und sei-
ne Söhne an die Front ziehen sehen musste.
Denz nennt die „nackten Opferzahlen“ des
Zweiten Weltkrieges. Aus Vorarlberg starben 46
Menschen in Konzentrationslagern, 42 Juden
sind zu Tode gekommen, 446 Personen fielen
dem Euthanasieprogramm zum Opfer und
5.780 Soldaten starben im Feld, so Denz. Eine
„Kulturleistung nach 1945“ sieht Werner Drei-
er darin, dass die Empathie nicht nur der eige-
nen Gruppe, sondern auch den anderen gilt.
Diese Kulturleistung müsse immer wieder er-
rungen werden. Veranstaltungen wie diese tra-
gen dazu bei, wenn Menschen verschiedener
Weltanschauungen ins Gespräch kommen.  

NS-Aufmarsch 1938
am Dornbirner
Marktplatz vor der
Pfarrkirche St. Martin. 
STADTARCHIV DORNBIRN
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Die KZ-Gedenkstätte Dachau war am 29. Okto-
ber 2011 das Ziel einer Erinnerungsfahrt im
Vorfeld der Seligsprechung Carl Lamperts. Der
von Karin Bitschnau begleiteten Studienfahrt
hatten sich 25 Teilnehmer/innen angeschlos-
sen. Am 24. August 1940 ist der Provikar von
Innsbruck her ins KZ eingeliefert worden; eine
Woche später kam er für dreieinhalb Monate
ins KZ Sachsenhausen, von wo er dann für
rund siebeneinhalb Monate in den Dachauer
„Priesterblock“ (Baracke Nr. 26) überstellt wor-

den war. Ein „loco horribilis“ für Geistliche al-
ler christlichen Konfessionen aus ganz Europa.
Der fast dreistündige Lagerrundgang war äu-
ßerst informativ gestaltet. Im Karmelkloster be-
teten wir mit den Schwestern die Non. Dass die
Macht des Bösen ihre Grenze im erlittenen Ja
zu Gottes Liebe findet, dieser Gedanke inspi-
rierte auf der Heimfahrt im Bus zu einem dank-
baren Gedenken an Carl Lampert, an die Güte
Gottes und beschloss einen reichen Tag. 
WALTER BUDER

Vier Tage voller Gemeinschaft, Singen und Mu-
sik, imposanter Kirchen und Besichtigungen
erlebten 30 Jugendliche aus der Diözese Feld-
kirch bei einer Wallfahrt Ende Oktober. Ziel
waren die Stätten von Don Bosco in und um
Turin. Nach über sechs Stunden Busfahrt bezo-
gen die Jugendlichen in einer Jugendherberge
am Colle Don Bosco ihr Lager und unternah-
men von dort aus Ausflüge. Begleitet wurden
sie vom Pfarrer der Pfarre Dornbirn-Oberdorf,

Werner Ludescher, und dem Salesianer Peter
Rinderer, der viel über das Leben Don Boscos
(1815-1888) erzählen konnte. Die wichtigsten
Orte seiner Kindheit und Jugendzeit, der Colle
Don Bosco und Chieri standen ebenso auf dem
Besichtigungsplan wie die acht Meter große
Christusstatue aus Holz in der Basilika und das
Missions- und Völkerkundemuseum. Das riesi-
ge Zentrum der Salesianer in Turin-Valdocco
und ein Gottesdienst in der Pinardikapelle bil-
deten weitere Highlights. Dort erklärte Pfr. Lu-
descher Don Boscos berühmtesten Ausspruch
„Ihr sollt fröhlich sein, Gutes tun und die Spat-
zen pfeifen lassen“. Auch der Spaß kam beim 
gemeinsamen Singen, Spielen und Bummeln
in der Innenstadt Turins nicht zu kurz. In Pine-
rolo, wo sich das Noviziat der Salesianer Don
Boscos befindet, erhielten die Jugendlichen zu-
dem Einblick in das Leben eines Novizen. Dass
Don Bosco eine beeindruckende Person ist, wa-
ren sich die Teilnehmer/innen sicher. „Aber
am besten hat mir die gute Gemeinschaft in
diesen Tagen gefallen“, erklärte ein Jugendli-
cher verschmitzt. 

REDAKTION BERICHTE: SIMONE RINNER

AUF EINEN BLICK

Alfredo Schaffler wirkt seit über
45 Jahren in Brasilien   KIRCHENBLATT

Leben für Brasilien
Vor über 45 Jahren verließ
Alfredo Schaffler Österreich, um
in Brasilien Straßenkindern zu
helfen und ihnen eine Zukunft
zu ermöglichen. Unterstützt
wird der Bischof von Parnaiba
dabei vom Freundeskreis Alfredo
Schaffler, der von der Familie
Sandholzer ins Leben gerufen
wurde. Diese Hilfe sichert
Straßenkindern in Brasilien, die
weder ein Zuhause, noch Eltern
haben, eine fixe Mahlzeit und
eine Ausbildung. 

30 Jugendliche unternehmen eine Wallfahrt zu den Stätten Don Boscos

Auf den Spuren von Don Bosco

Erinnerungsfahrt zur KZ-Gedenkstätte Dachau

Eine Fahrt zum „loco horribilis“

Unter fachkundiger Führung erforschten die Teilnehmer/in-
nen die Gedenkstätte Dachau.  PFARRE GISINGEN (2)

Ein Stein erinnert an den Ort, an dem die Prie-
ster eingesperrt wurden - den „Priesterblock 26“.

Vier Tage lang erhielten die Jugendlichen Einblick in das Le-
ben Don Boscos, „einer beeindruckenden Person“. RINDERER
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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 
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Carl Lampert hält auch im Nordosten Deutschlands „Einzug“

Lampert zieht seine Kreise

Dieser Tage ist Carl Lampert nicht nur in Vor-
arlberg präsent. So fand sich am 7. November
in Wolgast, einer Stadt nahe der Ostseeküste in
Mecklenburg-Vorpommern im äußersten
Nordosten Deutschlands, auf Initiative des
Pfarrers Norbert Illmann eine kleine Gemein-
schaft ein, um zweier Priester zu gedenken:
Carl Lampert und Pfarrer Vincenz Plonka. Die-
ser war für den Provikar Gastgeber in Wolgast
und der Insel Usedom gewesen. Anlässlich des
60. Todestages Plonkas und der Seligsprechung
Lamperts machte sich eine Gruppe auf, um an

neun Orten der Erinnerung eine Novene zu be-
ten: Die Herz-Jesu Kirche in Wolgast, in der
Lampert getauft hatte, das Marienstift Wolgast,
wo der Provikar oft zu Gast war und der Fried-
hof Zinnowitz bildeten die ersten drei Statio-
nen. Beim Waldhaus Zinnowitz und der Ge-
dächtnisstele im Kurpark der Kommune Zin-
nowitz, auf der auch die Namen Lamperts und
Plonkas festgehalten sind, wurde ebenfalls in-
negehalten. Das St. Ottoheim, die Gedenkstät-
te Trassenheide, die Zentrale und Kapelle Pee-
nemünde bildeten die letzten Stationen.

Mut-Bewegung

Carl Lampert. Beschrieben,
besungen, zitiert, diskutiert,

meditiert, erinnert. Sein Leben
und Sterben hat eine Bewegung
in Gang gesetzt, die am Sonntag
in eine Seligsprechung mündet.
Ob dieser Akt der Höhepunkt
der Bewegung sein wird, darüber
wird erst die Zukunft entschei-
den. In der Gegenwart zeigt sie
sich unglaublich lebendig -
kaum jemand hat ahnen kön-
nen, welche Dynamik sich hier
entwickeln würde.

Warum stößt die Seligspre-
chung auf so große Reso-

nanz? Sind wir so katholisch,
dass wir gerne jemanden zum
Anfassen haben? Sind wir so pa-
triotisch, dass wir stolz auf „un-
seren“ Seligen sind? Oder rührt
Carl Lampert an eine Sehnsucht
in uns, die aufgrund unserer Le-
bensumstände groß, weil uner-
füllt ist? Die Sehnsucht
vielleicht nach Wahrhaftigkeit,
Geradlinigkeit und Furchtlosig-
keit oder nach fragloser Liebe
und Treue zu Christus und zur
Kirche?

Ich frage mich, in welchen Si-
tuationen Carl unser Fürbitter

sein wird. Vielleicht wenn es
darum geht, Widerstand zu lei-
sten und einzutreten für Wahr-
haftigkeit und Menschlichkeit.
Wird er uns dann Mut zukom-
men lassen?
Denn Mut brauchen wir und
(Gott)Vertrauen, damit wir
nicht wieder in Lüge und Un-
menschlichkeit versinken. So
könnte es denn sein, dass diese
Bewegung ihre Kreise zieht und
immer mehr Menschen wieder
zu Menschen, zu mutigen Men-
schen macht.

AUSFRAUENSICHT

PATRICIA BEGLE

Liturgie für Kinder gestalten

KinderGröße
Kindergerechte Liturgie wird in
den Pfarren vor allem von Frauen
getragen. Etwa 80 von ihnen - so-
wie ein Priester - erweiterten vor
Kurzem im Bildungshaus St. Ar-
bogast ihre Gestaltungsmöglich-
keiten im Bereich der Familienli-
turgie. Sie übten sich im beweg-
ten Singen aus dem Familiengot-
teslob „Davidino“, lernten
kreative Elemente für die Liturgie
kennen und erlebten die prakti-
sche Umsetzung im Gottesdienst
mit dem Frechdaxchor. Der Er-
fahrungsaustausch war nicht we-
niger wichtig. DOMINIK TOPLEK Aus der Praxis. Kindern im Gottesdienst Raum geben.   IONIAN 
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Ihre Aufgaben:

 (Telefon-)Gespräche mit 

Austrittswilligen

 Pflege eines Netzwerks von 

Partner/innen

 Weiterentwicklung des 

Beschwerdemanagements

 Förderung von pfarrlichen 

Initiativen

Ihr Profil:

 Theologische Kenntnisse 

und pastorale Erfahrung

 Offen und kontakt-

freudig

 Netzwerkerfahrung

 Christliche 

Grundeinstellung

Wir bieten Ihnen:

 50%-Stelle

 Organisatorische und fach-

liche Unterstützung

 Weiterbildungen und 

Supervision

 angemessene Bezahlung

Wir suchen eine/n 

Leiter/in „Dialogstelle der Katholischen Kirche“

Mit den Menschen, die ihren Austritt aus der Katholischen Kirche bekannt geben, wollen wir

nochmals offen und wertschätzend ins Gespräch kommen. Hierzu haben wir eine Dialogstelle ein-

gerichtet, die mit jeder/jedem Austretenden telefonisch in Kontakt tritt. Aus der Kenntnis der

Beweggründe für einen Austritt ergeben sich zudem gute Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

unserer Servicequalitäten. 

Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre

Unterlagen bitte bis

21. 11. 2011 an Dr.

Walter Schmolly,

Pastoralamt,

Bahnhofstraße 13,

6800 Feldkirch.



Einmal Himmel
und zurück
Man kann nicht behaupten, dass Hildegard von Bingen sich darum gerissen hätte, ihre theologischen Werke 

zu veröffentlichen. Ganz im Gegenteil: Sie hatte große Angst, als sie begann, das, was sie hörte und sah und 

was sich ihr beim Lesen der Heiligen Schrift und der Kirchenväter erschloss, aufzuschreiben. 

Leben mit
Hildegard 

Als Hildegard mit dem Schreiben ihrer
theologischen Werke begann, war sie
bereits 47 Jahre alt. Sie fühlte sich von

Gott berufen, ihre „Schau“ mit anderen Men-
schen zu teilen. Ihr Widerstand war, wie sie
selbst mühsam einsehen lernte, zwecklos.
Deshalb überwand sie alle Furcht und begann
mit der Hilfe ihres Sekretärs Volmar mit 
„Scivias“, ihrem ersten Buch, das auf Deutsch
„Wisse die Wege des Herrn“ heißt. Es be-
schreibt die Schöpfung, die Erlösung und das
Ende der Zeiten. Hildegards Ziel ist, mit ihrem
Werk einen Beitrag zur Erneuerung der Kirche
zu leisten. Sie schreibt in ihrem Vorwort, dass
diejenigen, die die Bedeutung der Heiligen
Schrift kennen, zu träge und zu ängstlich
sind, das Wort Gottes zu verkünden. Wenn
aber der Mensch sich als Rebell erweist, quer
zur Schöpfung steht und durch seine Tren-
nung von Gott die Dunkelheit in der Welt
vermehrt, dann müssen diejenigen, deren 
Augen sehen und deren Ohren hören, die
Botschaft von der Berufung der Menschen
zum Dienst an der Schöpfung und zum Lob
Gottes verkünden.

Sinnliche Theologie. Hildegards Theologie
spricht alle Sinne an, so wie auch sie selbst

mit allen Sinnen bei der Sache ist. Am Anfang
jedes Abschnittes steht ein facettenreiches
Bild, das Hildegard anschließend auslegt. Mit-
unter folgt sie dabei den traditionellen Sicht-
weisen, manchmal aber weicht sie auch von
ihnen ab. Das betrifft vor allem die Rolle der
Frau in der Schöpfung. Gilt sie bei Hildegards
Theologenkollegen vor allem als Versucherin,
als diejenige, die die Harmonie der Schöp-
fung in einen Missklang verwandelt hat,
schildert Hildegard die Frau als ambivalent.
Keine Frage, Eva hat die Sünde, die Trennung
von Gott in die Welt gebracht, aber Maria hat
mit ihrem Ja Gottes schönstes Geschenk zur
Welt gebracht. „Deshalb ruht höchster Segen
auf der Gestalt der Frau vor aller Kreatur“,
singt Hildegard in einem ihrer Lieder.

Training für die Ewigkeit. Ihr zweites Werk
„Vitae meritorum“ – „Der Mensch in der Ver-
antwortung“ steht in einer langen Tradition
von Büchern, die sich der Auseinanderset-
zung des Menschen mit den guten und bösen
Kräften widmen. Bei Hildegard hat sie den
Charakter eines Gespräches zwischen Tugen-
den und Lastern. Indem wir ihnen zuhören,
können wir uns selbst positionieren. So eröff-
net sich uns ein Trainingsfeld, in dem wir die

Zu den schönsten Bildern in Hilde-
gards Visionswerken gehört das
vom Herzen Gottes. In ihm sieht
Hildegard in ihrer Schau einen
schmutzigen Klumpen Lehm. 
Das ist der Mensch. Formbar, leicht
verbiegbar, von oft undurchsichti-
gem Charakter. 

Dann aber wandelt sich das Bild.
Nach und nach wird der ganze
schmutzige Lehm zu Edelsteinen,
die in allen Farben leuchten. 
Es ist die Nähe zu Gott, der uns 
verzaubert, aus dem, was nichts ist,
etwas ganz Besonderes macht. 
Die Vielfarbigkeit der Edelsteine
steht für die Brechung des lebendi-
gen Lichtes, das Gott ist, in unsere
irdische Wirklichkeit hinein. 

Gott zu begegnen scheint in der
heutigen Zeit eine Herausforderung
zu sein. Hildegard und ihre Schau,
die nichts anderes war, als die Gabe,
die Welt im Lichte Gottes zu sehen,
zeigen uns, dass der Ort der Gottes-
begegnung genau hier und jetzt ist.
Denn sie empfing ihre Gesichte
nicht an abgelegenen Orten, 
nicht in Ekstase oder Entrückung.
Mitten im Alltag erstrahlten sie ihr.

Nicht aus eigenem
Antrieb und Ehrgeiz,
sondern nach langem
inneren Widerstand
begann Hildergard v.
Bingen ihre „Visionen“
von Gott und der Welt
aufzuschreiben und zu
deuten. Ihr Blick zum
Himmel war immer 
geerdet in dieser Welt,
in die Gottes Heil und
Liebe eingebrochen ist.
MARKUS HOFER

Dr. Barbara Stühlmeyer.    KIZ/PRIVAT

 Anfragen: koopred@kirchenzeitung.at
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Hildegards „An Maria“

 

Einfach gut leben mit 
Hildegard von Bingen 

Heilsam.

Reihe: 4 von 6
Dr.in Barbara Stühlmeyer
Obblatin der Abtei
St. Hildegard

guten Kräfte in uns stärken und die negativen
in Schranken halten können. Der Übungsort
für die Ewigkeit ist hier und jetzt, mitten in
unserem Leben. 
Mitunter sah Hildegard in ihren Visionen Bil-
der, die sie nicht in ihre konkrete Wirklichkeit
einordnen konnte, wie z. B. eine Frau im
Priestergewand. Dann merkt man ihren Deu-
tungen an, welche Mühe ihr die Erklärungen
bereiten. In manchen Fällen, vor allem da, wo
sie die gängigen theologischen Lehrpfade ver-
lässt, wiederholt sie zunächst die geltende
Meinung, um dann ihre eigene Sicht anzu-
schließen. Auch für Hildegard selbst war ihre
Gabe eine Herausforderung, mit der umzu-
gehen sie trainieren musste.

Mitten in der Welt. Die Frage, ob der
Mensch sich entweltlichen sollte, hat sich für
Hildegard nicht gestellt. „Mitten im Welten-
bau steht der Mensch“, schreibt sie in ihrem
dritten Visionswerk „Divinorum operum“ –
Welt und Mensch“. Sie ist überzeugt: Unsere
Taten haben Auswirkungen auf den gesamten
Kosmos. Wir sind Mitschöpfer/innen Gottes
und Mitarbeiter/innen an der Vollendung 
seines Werkes. Dazu sind wir von Gott an-
gerufen. Entsprechend groß ist unsere Ver-
antwortung. Wir können uns nicht damit
herausreden, dass wir anderes, Wichtigeres zu

tun haben. Unser Dienst als Gottes Mitarbei-
ter/innen ist jedem anderen Tun vorzuziehen.
Wie ernst Hildegard die Berufung zur Mit-
arbeit am Weltenbau nimmt, wird an ihrem
Umgang mit der Frage der Beichte in der 
Todesstunde deutlich. Spürt ein Mensch, dass
er stirbt, soll er einem Priester bekennen,
wann er von Gott getrennt gewirkt, also ge-
sündigt hat. Ist kein Priester da, soll er einem
Mitmenschen beichten, und ist er ganz allein,
soll er der Schöpfung seine Sünden bekennen,
denn sie ist es, die er durch seine schlechten
Taten durcheinandergebracht hat.

Opfer oder Geschenk? Zu den Besonderhei-
ten in Hildegards Theologie gehört ihre vom
theologischen Mainstream abweichende Ant-
wort auf die Frage: Warum wurde Gott
Mensch? Viele Theologen beantworten sie bis
heute mit dem Hinweis auf das Opfer. Sie sind
überzeugt: Die Sünde der Menschen wiegt so
schwer, dass Gott nur durch ein außerordent-
liches Opfer, den Tod seines eigenen, einzigen
Sohnes wieder mit uns versöhnt werden
kann. Hildegard sieht das anders. Sie lehrt:
Gott wurde Mensch, weil er die Menschen so
sehr liebte, dass er ganz nah bei uns sein woll-
te. Und das wusste er von Anfang an. Deshalb
war die Geburt Jesu auch schon zu Beginn der
Schöpfung vorgesehen.

Welch großes Wunder, 
dass in den unterjochten Körper einer Frau
der König eintrat.
So handelte Gott,
weil die Demut über alles emporsteigt.
Und welches Glück
ist in dieser Gestalt!
Denn das Unheil, das von einer Frau
ausging,
hat diese Frau später getilgt
und allen süßen Duft der Gotteskräfte 
ausgeströmt
und so den Himmel weitaus mehr
geschmückt,
als einst die Frau die Erde verwirrt hat.

Sei gegrüßt, du edles, lobwürdiges und 
unversehrtes Mädchen.
Du bist in der Mitte der unverletzbaren
Kraft,
du Urstoff der Heiligkeit,
der Gott gefällt.
Denn dir geschah, dass der Höchste in dich
einströmte
und das höchste Wort bekleidete sich in dir
mit dem Menschsein.
Du bist die hellstrahlende Lilie.
Vor aller Schöpfung schaute Gott auf dich.
O du Schönste und Liebenswürdigste,
wie  sehr hat Gott sich an dir erfreut,
als die Umarmung seiner glühenden Liebe
dir geschah, 
und als sein Sohn von dir gestillt wurde.
Dein Leib war nämlich voll Freude,
weil alle Symphonie des Himmels 
aus dir tönte,
denn, Jungfrau, du trugst Gottes Sohn dort,
wo dein Unberührtsein in Gott erstrahlte.
Der Ort, in dem das Leben wächst, 
war voll Freude,
so wie Gras, über das der Tau fällt,
als die grünende Lebenskraft in ihn einging,
wie es dir geschah,
o Mutter aller Freude.
Nun glüht die ganze Kirche vor Freude
und ist voller Klang
wegen der liebenswürdigsten Jungfrau, 
der lobwürdigsten Maria, die Gott gebar.
Amen
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Junge Kunst entdecken!

Professionelle Begleitung machte
dieses Siegerprojekt, das aus landes-
weit sieben Einreichungen ausge-
wählt wurde, möglich. Zu nennen
sind da Maria Lässer von der „cheat-
less“-Werbeagentur, die schon ein-
mal einen Videoclip-Wettbewerb
für die berühmten Heiligenkreuzer
Mönche gewonnen hat. Außerdem
anzuführen ist ihr Büronachbar im
Rankweiler Gewerbepark, der Foto-
graf Simon Egle von „Bild-Kommu-
nikation“, der die Jugendlichen
auch in die hohe Kunst des Dreh-
buchs einführte. Desweiteren Ger-
hard Petter, der als Lehrer im Bild-
nerischen Zweig im Wahlpflichtfach

„Bildnerisches Gestalten und Wer-
ken (BGW)“ die Projekteingabe be-
treut hat. Er sagt: „Wenn die Schü-
ler so arbeiten, dann muss ich als
Lehrer nichts machen“. „Master-
mind“ der Aktion war der Feldkir-
cher Künstler Arno Egger, der „sehr
überrascht war von der Qualität, die
das Ganze bekommen hat.“ Die jun-
gen Leute haben von Drehbuch-
Schreiben und Regie-Führen über
Kamera bis zum Schnitt alles selber
gemacht: „Wenn man mit siebzehn
die Chance bekommt, so etwas zu
machen, dann ist das eine `coole Sa-
che´“, weiß Arno Egger.
Im Gespräch mit dem KirchenBlatt
in der Johanniterkirche herrscht bei
aller Ernsthaftigkeit der künstleri-
schen Arbeit Lachen und Fröhlich-
keit. Julia Gasser sagt: „Wir hatten
die totale Freiheit, was wir zum
Thema `Unsere Welt von morgen´
gestalten, und es war uns wichtig,
zu zeigen, dass man das Leben ge-

nießen, und im Moment leben soll.“
Lisa Bickel hat das Drehen des Films
„ziemlich Spaß gemacht“. Der Film
war in die fünf Themen Medien, Be-
ziehung, Ernährung, Kinder und
Schule aufgeteilt, wobei jede/r eines
der Themen komplett betreut hat.
Marie Bechter: „Der rote Faden ist
eine Fahrradfahrerin, die durch ei-
nen Feldweg bei Brederis fährt und
links und rechts verschiedene Sze-
nen mit dem jeweiligen Thema
sieht.“ Alexander Au Yeong´s  Vater
ist aus Singapur und seine Mutter
aus dem Bregenzerwald. Er schätzt,
dass dies „ihr Projekt“ war, bei dem
sie die Unterstützung bekamen, die
sie brauchten. Julia Vergianitis, zu
einem Viertel Griechin, betont, dass
sie „mit ihrer Arbeit anregen woll-
ten seine Zukunft selbst zu gestal-
ten. “ Diese kreativen, jungen Leute
geben in der Tat berechtigte Hoff-
nung für die Zukunft.  

VERNISSAGE & AUSSTELLUNG 
Der Entwurf des BORG Götzis wurde von einer Fach-
jury zum Siegerprojekt gekürt. Der erste Preis ist mit
1.500 Euro dotiert. 4.000 Euro standen  für die Umset-
zung der Installation zur Verfügung.

Eröffnung: 11. November, 20 Uhr, Johanniterkirche
Feldkirch, bis 23. Dezember 2011, Di-Fr 10-12 Uhr und
15-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Adventsonntage 13-17 Uhr.
Rückfragen: Kurator Arno Egger, M 0664 4201833. 

Die vier Künstlerin-
nen und der Künst-
ler hatten viel Spaß
bei ihrer Arbeit. Von

links: Marie Bechter,
Julia Gasser, Julia Ver-
gianitis, Alexander Au
Yeong und Lisa Bickel

vor ihrer Video-
installation.

ÖLZ

Das Siegerprojekt des Nachwuchskunstwettbewerbes der Stadt

Feldkirch ist das Video eines Kunstquintetts der 7b-Klasse des

BORG Götzis. Die Qualität der Arbeit überzeugt restlos. 

WOLFGANG ÖLZ
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Guatemala: Gewaltopfer sollen würdig bestattet werden 

Mein Name ist nicht XX
DNA-Suche im Massengrab in Guatemala.
Um nicht identifizierte Gewaltopfer würdig
bestatten zu können, wurde die Kampagne
„Mein Name ist nicht XX“ gestartet. 

ANDREAS BOUEKE

Der Friedhof La Verbena in Guatemala-Stadt.
Das Loch ist sechs Meter breit, zwölf Meter
tief. Jeden Tag wird es tiefer. Vier junge
Wissenschaftler sind mit Hilfe einer Hand-
winde hinuntergestiegen. Nach und nach
tragen sie die übereinander liegenden Leichen
ab. Zehntausende Knochen. Alle müssen
gesäubert, begutachtet und katalogisiert
werden. Die Männer wissen nicht, wie viele
Leichen noch unter ihren Füßen liegen.

In Frieden ruhen. Auf den ersten Blick mag
die Prozedur makaber erscheinen. Doch der
Dominikanermönch Luis Miguel Ortero hält
das Vorgehen für einen wichtigen Beitrag zur
würdevollen Erinnerung an die Opfer des
Bürgerkriegs in Guatemala, der vor 15 Jahren
offiziell zu Ende gegangen ist. „Durch die
Exhumierungen können die Toten endlich
mit einem Ritual zu Grabe getragen werden.
So können sie in Frieden ruhen.“

DNA-Identifizierung. In drei riesigen
Schächten bergen Wissenschaftler der
Stiftung für forensische Anthropologie
Tausende verwester Körper. Zuständig für die
Koordination vor Ort ist Gerson Martinez. „Es
geht darum, diejenigen Körper zu bergen, die
mit XX bezeichnet wurden. Diese Leichen
wurden nie identifiziert. Wir vermuten, dass
hier viele der Menschen liegen, die während
des schmutzigen Kriegs in den achtziger
Jahren verschwunden sind.“ An Seilen
werden Eimer in das Loch hinabgelassen, um
Skelettteile nach oben zu befördern.  Gerson

Martinez erläutert: „Wir versuchen, diese
Überreste zu heben, um den Angehörigen der
Verschwundenen die Hoffnung zu geben,
dass wir sie anhand ihrer DNA identifizieren.
Deshalb bitten wir die Leute um
Speichelproben. So bauen wir eine genetische
Bank auf. Diejenigen Körper, die Einschuss-
löcher vorweisen oder die erschlagen wurden,
werden bevorzugt behandelt.“ 

Kampagne. Der öffentliche Friedhof La
Verbena ist im Westen begrenzt durch steile
Abhänge, an denen man über schlammige
Pfade nach unten gehen kann, bis zu einer
Siedlung mit Hütten aus Holz, Wellblech und
Müll. Kinder spielen im Dreck. Die Massen-
gräber liegen etwa hundert Meter entfernt 
im nördlichen Teil des Friedhofs. Dort steht
das provisorische Büro der Archivarin Jessica
Osorio. Ihr Schreibtisch ist überfüllt mit
Papierstapeln. Auf den Listen und Tabellen
sind einige Zahlen blau, rot und gelb ein-
gekreist. Anhand dieser Codes können einige
der sterblichen Überreste identifiziert werden,
erklärt Jessica Osorio: „Es gibt noch immer
viele Familien, die ihre Angehörigen suchen.
Deshalb haben wir uns entschieden, die
Kampagne ,Mein Name ist nicht XX‘ zu
starten. Mit Plakaten und Flugblättern machen
wir auf das Projekt aufmerksam.“ 

Knochenstücke ordnen. Finanziert wird
diese Arbeit von den Vereinten Nationen und
einigen europäischen Geberländern. Das
Lager des Projekts ist in Blechcontainern
untergebracht, in denen viele provisorische
Regale stehen, vollgestopft mit Schädeln,
Knochen und transparenten Plastiktüten, in
denen vermoderte Kleidungsstücke liegen. In
einer Ecke steht ein grüner Blechtisch. Davor
sitzt eine Frau in weißem Kittel. Sie ordnet
zahlreiche Knochenstücke, als wäre es ein

Puzzle. Ich bestimme das Geschlecht der
Überreste“, sagt die Wissenschaftlerin. „Das
Individuum war weiblich. Anhand
verschiedener Faktoren kann ich ihr Alter
bestimmen. Sie war zwischen 33 und 42 Jahre
alt. Am Schädel habe ich Schnittwunden
gefunden. Wenn wir diese Linien betrachten,
erkennen wir, dass es sich um Einschnitte
handelt. Womöglich wurde sie enthauptet.“

Professionelle Arbeit. Die Frau macht diese
Arbeit schon seit dreizehn Jahren. Mit einem
kleinen Messer schabt sie den Dreck von der
Schädeldecke: „Natürlich ist jeder Fall anders.
Manchmal kann man Geschichten erahnen, die
dich emotional berühren. Aber wie jeder profes-
sionell arbeitende Wissenschaftler wissen wir,
dass wir eine technisch einwandfreie Arbeit leis-
ten müssen. Wir haben gelernt, angesichts dieses
Grauens mit unseren Gefühlen umzugehen.“

Gewissheit erhalten. Die DNA der Körper-
teile in den Massengräbern wird mit dem Da-
tensatz abgeglichen, der durch die Kampagne
„Mein Name ist nicht XX“ entsteht. So sollen
möglichst viele Überreste einem Namen zuge-
ordnet werden. Aber auch bei möglichen Ge-
richtsverhandlungen über Kriegsverbrechen
können die Erkenntnisse der wissenschaftli-
chen Analyse von Bedeutung sein. Die
Verantwortlichen der Massaker sind sehr
lange straflos geblieben. Aber in letzter Zeit
haben die Ergebnisse der Arbeit der Stiftung
für forensische Anthropologie mehrfach dazu
geführt, dass Militärangehörige vor guatemal-
tekischen Gerichten verurteilt wurden.

Bilder von Verschwun-
denen auf einer Mauer
des Friedhofs 
La Verbena in 
Guatemala-Stadt. 

In einigen Fällen wird die DNA der Knochen
mit einer Datenbank verglichen.    ANDREAS BOUEKE (2)

www.land-der-hildegard.de
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Es war für die Frau M.* ein Schock, als ihr der
Arzt vor zwölf Jahren sagte, dass die Gedächt-
nis-Ausfälle ihres Mannes auf eine beginnen-
de Alzheimer-Erkrankung hinweisen. Der Arzt
meinte: „Das ist nicht ansteckend, man stirbt
nicht daran, aber auf Sie kommt etwas zu!“

Die Krankheit verstehen. Es ist tatsächlich
viel auf sie zugekommen. Da tat es und tut es
gut, entlastende Angebote nutzen zu können.
Aber es hat gedauert, erzählt Frau M., diese
Angebote zu entdecken, überhaupt erst ein-
mal zu begreifen, was die Krankheit des Man-
nes bedeutet. Mittlerweile hat sie gelernt, „ja
nicht dagegenzureden. Ich wollte ihm immer
die Wahrheit sagen, ihn korrigieren, aber das
geht nicht. Es ist genau das Verkehrte.“ Es hat
auch keinen Sinn, Zeitangaben zu machen.
Nicht: „heute“ oder „morgen“, sondern: „Ja,
wir werden’s schon machen!“

Alzheimerhilfe. Seit einigen Jahren ist Frau
M. mit ihrem Mann zwei Mal jährlich bei den
Alzheimer-Therapie- und Förderungsaufent-
halten TuF, die der Verein M.A.S. (Morbus Alz-
heimer Syndrom) in Bad Ischl anbietet. Aus
dem Verein M.A.S. – 1997 von der KirchenZei-
tungs-Solidaritätspreisträgerin Felicitas Zehet-
ner gegründet – wurde eine umfassend enga-
gierte Organisation der Alzheimerhilfe, und
dazu gehören auch Urlaube für Paare (TuF).

Denkspiele und tanzen. Während die von
der Krankheit betroffenen Partner am Nach-
mittag des 20. Oktobers mit Betreuerinnen
wie schon an den Tagen davor im Hotel Gol-
dener Ochs in Bad Ischl spielerisch üben, tan-
zen die pflegenden Angehörigen in den

Räumlichkeiten der M.A.S. Alzheimerhilfe. In
beiden Gruppen ist die Stimmung gut. Im
Goldenen Ochs liegen verschiedenste Uhren
auf dem Tisch, um den die zwölf zum Kombi-
nationsspiel Ermunterten sitzen. Die Zeit
steht im Mittelpunkt der Gespräche. Im
M.A.S. macht zur gleichen Zeit eine Tanzleh-
rerin den Frauen der „Denksportler“ Mut zu
Gruppentänzen. Sie machen mit Begeisterung
mit. Im Goldenen Ochs umschreiben Betreue-
rinnen Begriffe, die mit „Zeit“ zusammenge-
setzte Worte bilden. Rege ist die Anteilnahme.
Essenszeit, Mahlzeit, Erntezeit – die Antwor-
ten auf die Begriffs-Umschreibungen kom-
men meist rasch. Schulzeit, Lehrzeit, Jugend-
zeit – diese Zeiten werden problemlos 
benannt. Bestzeit, Zwischenzeit, Rekordzeit –
die Männer kennen sich im Sport aus. 
Im Tanzsaal üben unterdessen die Frauen die
Tanzschritte, dann tanzen sie zu Musik,unbe-
schwert; ihre Partner sind gut aufgehoben. 

Entspannung. „Ich kann frei sein, kann
mich erholen, kann ausspannen“, sagt eine
der Tänzerinnen. Diese entspannte Atmo-
sphäre verdanken sie dem „Bad Ischler Kon-
zept“, das auf Therapie und Förderaufenthal-
te zur Entlastung und Erholung betroffener
Angehöriger setzt. Felicitas Zehetner betont,
wie wichtig dieses gemeinsam Urlaubmachen
ist. Pflegende Angehörige brauchen Ver-
schnauf-Zeiten, sonst werden sie selbst krank.
Menschen mit Demenz brauchen ihre Bezugs-
person; Trennungszeiten verschlechtern eher
den Zustand. „Demenzkranke werden un-
sicher, ängstlich und im Verlauf der Erkran-
kung ohne Begleitperson hilflos. Bei Kindern
ist eine Begleitperson selbstverständlich und

Singen und tanzen –
sich selber spüren
„Ich bin im Himmel! Nein, das ist zu wenig: Ich bin im siebten Himmel!“ So erlebte eine Teilnehmerin 

den vierzehntägigen Erholungsurlaub für Paare - für pflegende Angehörige und deren demenzkranke

Partner/innen.

Felicitas Zehetner ist Gründerin und Obfrau
von M.A.S. Alzheimerhilfe. Der Verein begleitet 
in Oberösterreich Alzheimerkranke und ihre Fa-
milien.

ERNST GANSINGER
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erwünscht, wenn sie ins Spital müssen“, regt
Felicitas Zehetner ein Nachdenken an. Derzeit
sind nämlich Stützungen von Paar-Aufent-
halten noch nicht weit verbreitet. Die oö. Ge-
bietskrankenkasse ist hier voraus, sie schießt
pro Tag und Paar 55 Euro zu. Das Konzept des
gemeinsamen Erholens wurde schon 2001
mit dem „Paul Petrie Preis für Alterswissen-
schaften“ der Universität Graz ausgezeichnet. 

Der Reichtum des Alleinseins. Stärkende
Zeiten kommen im Alltag vieler pflegender
Angehöriger selten vor. Für Frau M. sind sol-
che Zeiten, „wenn die Kinder kommen. Wenn
mein Mann ein paar Stunden in der Nachmit-
tagsbetreuung ist, sowie am Abend, wenn er
zu Bett gegangen ist. Da bin ich allein, da ha-
be ich Zeit für mich. Das ist mein Reichtum.
Und wenn wir im Garten sind.“ Ein besonde-

rer Ausbruch aus dem Alltag ist dann dieser
zweiwöchige Erholungsaufenthalt in Bad
Ischl. Dann kann sie sich mit anderen, die ein
ähnliches Schicksal
zu bewältigen haben,
austauschen, kann
einmal allein etwas
unternehmen, kann
auftanken für die Last, die es bedeutet, dass
„Kopf und Hand nichts wissen voneinander“,
wie sie das Krankheitsbild ihres Mannes 
beschreibt. Sie kann einmal wieder Gespräche
genießen, denn seit Jahren ist das Gespräch
mit ihrem Mann einsilbig.  

Ich kann auch an mich denken. So wie Frau
M. erleben auch die anderen Teilnehmerin-
nen den vierzehntägigen Aufenthalt mit ih-
ren Partnern in Bad Ischl: „Das gibt mir sehr

Im Tanz den Alltag
hinausbewegen. 
Frauen, denen der
Pflege-Alltag ihrer 
betroffenen Partner
ein In-sich-Bleiben 
abnötigt, genießen es
beim M.A.S.-Therapie-
und Förderaufenthalt,
einmal aus sich hinaus-
zugehen, sich wieder
selber zu spüren.   KIZ/EG

viel, ich treffe Gleichgesinnte und kann mit
ihnen über so vieles reden. Wenn man sieht,
es gibt auch andere, denen es wie mir geht,

verkraftet man sein Los leichter“, sagt eine
Frau. Eine andere erzählt, dass sie hier wieder
angefangen hat, an sich zu denken. „Ich kann
wieder etwas unternehmen; mit meinem
Mann geht das vielfach nicht mehr.“ Eine be-
geisterte Teilnehmerin, die mit ihrem Mann
aus Stuttgart nach Bad Ischl gekommen war:
„Jetzt bin ich erholt.“ Sie betont, wie sehr ihr
die Hilfe guttut, die sie von allen Seiten er-
fährt. Etwa 15 Mitglieder zählt das Team, das
zwei Wochen Erholung, Auftanken, Aus-
tausch, Information ermöglicht. Es besteht
aus speziell ausgebildeten M.A.S. Trainer/in-
nen, Psycholog/innen, Sozialarbeiterinnen,
Pflegerinnen, Praktikantinnen und Besuchs-
dienst-Leistenden. – Die Stuttgarterin nennt
alle, die mithelfen „Engel, die sich nicht nur
um die Patienten kümmern, sondern auch um
uns. Daran war ich nicht gewöhnt.

Singen und tanzen. Im Goldenen Ochs wird
an diesem Nachmittag auch gesungen: Lieder
aus früheren Jahren, aus Jahren, in die die Alz-
heimer-Krankheit die Orientierung der Betrof-
fenen zurückführt. So sind auch Text und Me-
lodie von „Rote Lippen soll man küssen“ den
meisten vertraut. Und im Tanzsaal wird zum
Takt geklatscht. Die Tanzscheu ist abgelegt,
der Tanz trägt fort in die Unbeschwertheit. 
* Die Frau bleibt bewusst anonym.

„Wenn mein Mann ein paar Stunden in der Nachmittagsbetreuung
ist, sowie am Abend, wenn er zu Bett gegangen ist. Da bin ich allein
und habe Zeit für mich. Das ist mein Reichtum.“

Zeitgeist war beim unterhaltsamen Nachmittag
im Goldenen Ochs gefragt. 

Angebote für Vorarlberg
In Vorarlberg bietet die Caritas Erholungswo-
chen für Menschen mit Demenz gemeinsam mit
ihrem Angehörigen bzw. ihrer Betreuungsper-
son an. Schwerpunkte dabei sind eine Tages-
struktur mit ganzheitlichem Angebot, die Be-
treuung der dementen Menschen und somit
eine Auszeit für die Angehörigen, sowie Infor-
mation und Beratung. Der nächste Termin ist
von 15. bis 23. September 2012 geplant.

 Caritas Seniorenarbeit
Regina Brunmayr, T 05522 200-3022
E-Mail regina.brunmayr@caritas.at
 www.caritas-vorarlberg.at



SONNTAG

Lob der selbstbewussten Frau

1. Lesung
Sprichwörter 31, 10–13. 19–20. 30–31

Eine tüchtige Frau, wer findet sie? 
Sie übertrifft alle Perlen an Wert. Das Herz
ihres Mannes vertraut auf sie, und es fehlt
ihm nicht an Gewinn. Sie tut ihm Gutes 
und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. 
Sie sorgt für Wolle und Flachs mit emsigen
Händen. [. . .] Nach dem Spinnrocken greift
ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. 
Sie öffnet ihre Hand für die Bedürftigen 
und reicht ihre Hände den Armen. [. . .] 
Trügerisch ist Anmut, vergänglich die 
Schönheit; nur eine gottesfürchtige Frau 
verdient Lob. Preist sie für den Ertrag 
ihrer Hände, ihre Werke soll man am 
Stadttor loben.

2. Lesung
1 Thessalonicher 5, 1–6

Evangelium
Matthäus 25, 14–30

Es ist (mit dem Himmelreich) wie mit einem
Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine 
Diener und vertraute ihnen sein Vermögen
an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld,
einem anderen zwei, wieder einem anderen
eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. 
Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener,
der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen 
zu wirtschaften, und er gewann noch fünf 
dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten
hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das 
eine Talent erhalten hatte, ging und grub 
ein Loch in die Erde und versteckte das 
Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte
der Herr zurück, um von den Dienern 
Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, 
der die fünf Talente erhalten hatte, brachte
fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente
hast du mir gegeben; sieh her, ich habe noch
fünf dazugewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: 
Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer 
Verwalter gewesen, ich will dir eine große
Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil 
an der Freude deines Herrn. Dann kam 
der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, 
und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente 

gegeben; sieh her, ich habe noch zwei 
dazugewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: 
Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer 
Verwalter gewesen, ich will dir eine große
Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil 
an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam
auch der Diener, der das eine Talent erhalten 
hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass 
du ein strenger Mann bist; du erntest, wo 
du nicht gesät hast, und sammelst, wo du
nicht ausgestreut hast; weil ich Angst hatte,
habe ich dein Geld in der Erde versteckt.
Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete
ihm: Du bist ein schlechter und fauler 
Diener! Du hast doch gewusst, dass ich 
ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle,
wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du
mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht,
dann hätte ich es bei meiner Rückkehr 
mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt
ihm das Talent weg und gebt es dem, 
der die zehn Talente hat. Denn wer hat, 
dem wird gegeben, und er wird im Überfluss
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch
noch weggenommen, was er hat. Werft 
den nichtsnutzigen Diener hinaus in 
die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen
und mit den Zähnen knirschen.

33. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr A), 13. November 2011

Der Frauen-Einwand, das eigene Tun sei ja nicht so bedeutend, überrascht nicht wirklich. Auch nicht die Erklärung „Ich kann
nicht so gut diskutieren, höchstens etwas Konkretes tun“. Es sind ja vor allem Frauen, die gewohnt sind, dass nicht bezahlte 
Arbeit nicht so wichtig genommen wird. Gerade deshalb tut das biblische „Lob der tüchtigen Frau“ gut! Im Vertrauen auf Gott
und ihre Fähigkeiten schaltet und waltet sie erfolgreich in Haushalt und Handel; weder Ängstlichkeit noch Zaudern lähmen sie,
mit Zuversicht und Einsatzbereitschaft nutzt sie ihre Chancen. Auch das Evangelium legt das nahe: Das, was in unseren Kräften
steht, das, wozu wir talentiert sind, auch zu verwirklichen und uns einzubringen. 



Meine Talente 
mich verkriechen
mich klein machen und drücken
mein Licht unter den Scheffel stellen
meine Bedürfnisse nicht so wichtig nehmen
meine Interessen links liegen lassen
meinen Talenten nicht nachspüren
unauffällig, bescheiden und ganz normal sein

das ist bequem, denn:
wer sich einsetzt, setzt sich aus!

aber vielleicht
werde ich mich eines Tages schämen vor Gott:
weil ich sein Geschenk an mich
noch nicht einmal ausgepackt habe        QUELLE UNBEKANNT

WORT ZUM SONNTAG

Anfang Oktober bei unserer Pfarrgemeinderats-
Bilanzklausur: bei den Fragen nach den hinter-
lassenen Spuren und den eingebrachten Fähig-
keiten und Talenten hatten einige zuerst das
Gefühl, dass es nicht viel war, was sie einbrin-
gen konnten; denn, so meinten sie: „Ich kann
nicht so gut diskutieren, höchstens etwas Kon-
kretes tun.“ Dass dieser Einwand der Gering-
fügigkeit des eigenen Tuns gerade von Frauen
kam, überrascht nicht wirklich. Sind es doch
vor allem Frauen, die gewohnt sind, dass nicht
bezahlte Arbeit – oft im Hintergrund – nicht so
wichtig genommen und leicht übersehen wird.

Deshalb tut es gut, gerade auch in der Bibel
vom „Lob der tüchtigen Frau“ zu lesen, die im
Vertrauen auf Gott und den ihr geschenkten
Fähigkeiten in Haushalt und Handel erfolgreich
schaltet und waltet. Keine Ängstlichkeit, kein
Zaudern lähmt sie, sondern mit Zuversicht 
und Einsatzbereitschaft nutzt sie die Chancen,
die sich ihr bieten. Das ist es auch, was uns 
das Evangelium nahelegen will: Das, was in 
unseren Kräften steht, das, wozu wir talentiert
sind, auch zu verwirklichen und uns einzu-
bringen. Unser Blick hängt viel zu oft an dem,
was wir im Vergleich mit anderen nicht so gut
können, statt das zu sehen, was unser spezielles
Talent ist.

Wir bemühen uns in unserer Pfarre seit einigen
Jahren, Ehrenamtliche vor den Vorhang zu 
holen und ihnen für ihre langjährige Tätigkeit
zu danken – es sind bisher übrigens fast doppelt
so viele Frauen wie Männer. Und zwar nicht als
„Pfarrers unbezahlbare Helferlein“ (wie Lieder-
macherin Claudia Mitscha-Eibl es einmal for-
mulierte), sondern weil diese Menschen ihre
Taufe und Firmung ernst nehmen, sich ein-
bringen und so Pfarrgemeinde mitbauen.
Denn von diesen Menschen lebt jede Pfarr-
gemeinde.

ZUM WEITERDENKEN
Lebe ich „unter meinem Niveau“? 
Spüre ich, dass mehr in mir stecken würde? 
Was hindert mich, das zu verwirklichen, was
ich an Talenten und Fähigkeiten geschenkt 
bekommen habe?

Wider das Schattendasein

CYDONNA / PHOTOCASE.COM

JUDITH JUNKER-ANKER 
Pastoralassistentin, Leiterin des

Projekts Trauerbesuche in Schwaz,

Ausbildung der Ehrenamtlichen in

der Tiroler Hospizgemeinschaft; 

verheiratet und zwei Kinder. 

Die Autorin erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at
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STENOGRAMM

 Gesicht der Nächstenliebe.
„Er ist ein Mann, dem unendlich
viele Menschen dankbar sind,
und dem die Caritas unendlich
dankbar ist.“ Mit diesen Worten

würdigte Caritaspräsident Franz
Küberl Peter Quendler, der am
vergangenen Samstag verstorben
ist. Seit 35 Jahren war der Kärnt-
ner so etwas wie das „Gesicht
der Nächstenliebe“, der mit
„Verstand, mit großem Herzen
und immer mit aufgekrempelten
Ärmeln“ (Küberl) Menschen in
großer Not geholfen hat. 1976
kam Quendler als Mitarbeiter der
bischöflichen Forstverwaltung in
Kontakt mit der Erdbebenhilfe
für Friaul. Dort erwies er sich
nicht nur als großes Organisa-
tionstalent der Nächstenliebe,
sondern dort fand er auch eine
neue Lebensaufgabe. Als Koordi-
nator von „Nachbar in Not“
wurde er zum Symbol gelebter
Hoffnung im kriegsgeplagten 
Ex-Jugoslawien. Er unterstützte
Sr. Emmanulle bei ihren Flücht-
lingsprojekten im Sudan und
realisierte bis zuletzt mit seinem
Freund, dem Linzer Unterneh-
mer Otto Hirsch, mehrere bei-
spielhafte Projekte in Bosnien,
Afghanistan und Afrika. 

 Paul Schulmeister tot. In
der Nacht zum Samstag verstarb
nach längerem Krebsleiden der
engagierte katholische Publizist
und langjährige „ORF-Außen-
politiker“ Dr. Paul Schulmeister
(69). Von 1985 bis 1988 war
Schulmeister auch Präsident der
Katholischen Aktion Österreichs
und von 2005 bis 2008 Präsident
des Akademikerverbandes. Mit
besonderen Initiativen setzte
sich Schulmeister für den christ-
lich-jüdischen sowie den christ-
lich-muslimischen Dialog ein. 

Peter Quendler (76) ist am Sams-
tag in Klagenfurt gestorben.   FJR.

„Die neue Omi ist anders“, stellt Fini mit ei-
nem verwunderten Gesichtsausdruck im
Kinderbuch von Elisabeth Steinkellner und
Michael Roher fest. Eine liebevolle
Heranführung von Kindern an das Thema
Demenz in Buchform.

SIMONE RINNER

Die neue Omi bewundert plötzlich die Frisur
ihrer Enkelin statt sie zu kritisieren und isst
die harten Brotkrümel, die für die Enten ge-
dacht sind, lieber selber. Die Oma von Fini
verändert sich und die Enkelin hat zunächst
damit zu kämpfen. Immer muss jemand ein
„Auge auf die Omi“ haben, manchmal eben
auch Fini. 

Die alte und die neue Omi. Dass die alte
Dame nicht mehr die selbe ist, wird nicht zu-
letzt durch die Vergangenheitsform ersicht-
lich, die verwendet wird, wenn von „der alten
Omi“ die Rede ist. Auch wenn es nie beim Na-
men genannt wird, ist spätestens ab der Mit-
te des Buches klar, an welcher Krankheit die
Oma von Fini leidet: Demenz.

Unter den Tisch um zu Schnarchen. Auf 32
Seiten wird aus der Sicht des Kindes beschrie-
ben, wie sich die alte in die neue Omi verwan-
delt. In eine, die den Herd anmacht, um sich
die Hände zu wärmen und auf die immer auf-
gepasst werden muss. Eine Oma, die zwar im-

mer noch ein geblümtes Kleid anhat, eine
Brille auf der Nase trägt und die Haare zu ei-
nem Dutt frisiert hat, die aber auch einfach
unter dem Esstisch liegt um ein Nickerchen zu
machen. Das Verhältnis zwischen Oma und
Enkelin dreht sich plötzlich: Fini übernimmt
für ihre Oma Verantwortung und baut ein
neues Beziehungsmuster auf.

Und da waren noch die Mäuse. Auf ein-
fühlsame Weise und mit eindrucksvollen Bil-
dern von Michael Roher wird Kindern in vor-
zugsweise Brauntönen das Phänomen der De-
menz nahegebracht, ähnlich der Erwachse-
nenform „Der alte König in seinem Exil“ von
Arno Geiger. Mit Liebe zum Detail lässt Roh-
rer das Leben der alten Omi Revue passieren
und illustriert die Beziehung zwischen Oma
und Enkelin. Auch beim dritten oder vierten
Mal Durchsehen. findet sich immer wieder
Neues: Beispielsweise begleiten Mäuse die Ge-
schichte der alten Dame. Sie werden gra-
phisch thematisch eingebunden und stehen
als Feuerwehrmäuse bereit, für den Fall, dass
die Oma beim Händewärmen am Herd einen
Brand verursacht.

Buchempfehlung. Steinkellners Buch ist ei-
ne liebevolle Heranführung für Kinder an das
Thema Demenz mit allem, was dazugehört.
Schließlich stellt Fini am Ende des Buches
fest: „Ich liebe die Omi. Die neue genauso wie
die alte“.

„Beste Seiten“: Messezeitung zur BUCH WIEN mit Rezensionen des Vorarlberger KirchenBlatts

Eine neue Omi

Die besten Seiten

Die Messezeitung BESTE SEITEN. Das Extrablatt
zur BUCH WIEN ist heuer zum dritten Mal
erscheinen. Die Publikation ist ein
Gemeinschaftsprojekt der Zeitungen und Maga-
zine im Verband Österreichischer Zeitungen
(VÖZ), das von etwa 30 Redaktionen - unter an-
derem vom Vorarlberger KirchenBlatt - unter-
stützt wird, die jeweils ausgewählten Bücher in
Form einer Buchbesprechung oder eines Auto-
reninterviews zu präsentieren. 

BESTE SEITEN zur BUCH WIEN 11 erschien am 
5. November in einer Auflage von 125.000 Exem-
plaren und wurde als Beilage im Nachrichtenma-
gazin profil, in den Wochenendausgaben der
Tageszeitungen Der Standard, Die Presse und
Wiener Zeitung sowie im Rahmen der Interna-
tionalen Buchmesse (10. bis 13. November) und
Lesefestwoche (7. bis 13. November) verbreitet.

Kooperationspartner dieser Initiative zur
Leseförderung des VÖZ sind der Hauptverband
des Österreichischen Buchhandels (HVB), das
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur (BMUKK) sowie die Stadt Wien.

„Meine kleine große Welt“. Die Rezension
zu Heinz Nussbaumers neuem Buch erscheint
demnächst im Vorarlberger Kirchenblatt.

Elisabeth Steinkell-
ner (Text), Michael
Roher (Illustratio-
nen), Die neue
Omi, Verlag
Jungbrunnen Wien
2011, 32 Seiten, 25,5
x 22,2 cm, cell. Papp-
band. EUR 13.90 
ISBN: 978-3-7026-
5826-7
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Katholische Entwicklungsorganisationen
Europas hatten im Vorfeld des G-20-Gipfels
der wichtigsten Industrie- und Schwellen-
länder am 3. und 4. November im französi-
schen Cannes die Teilnehmer des Gipfels
aufgerufen, radikale Reformen der Weltwirt-
schaft in Angriff zu nehmen. Die bisher 
bekannten Vorschläge reichten dafür bei
weitem nicht aus, erklärte der Dachverband
der kirchlichen NGOs, die „Coopération
Internationale pour le Développement et 

la Solidarité“ (CIDSE), kürzlich in Brüssel.
Ausdrücklich forderte die CIDSE – ebenso
wie vor kurzem der Vatikan – die Ein-
führung einer Finanztransaktionssteuer
(FTA-Steuer). Darauf konnten sich die 
G-20-Gipfelteilnehmer in Cannes nicht
einigen. Generell gab es beim G-20-Gipfel
keine starken Signale für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum und eine umfassende
Regelung der Finanzmärkte. Hauptthema
bei dem Treffen in Cannes war vor allem 

die europäische Schuldenkrise. Die CIDSE
kritisierte, dass die G-20-Überlegungen an
einem überkommenen Wachstumsmodell
festhielten, das die Ärmsten in der Welt
ignoriere. Gemeinsames Handeln der
führenden Industriestaaten könnte zwar 
für die Ärmsten der Armen viel bewegen. 
Allerdings sei zu befürchten, dass die 
G-20-Beschlüsse nur weitere Verarmung 
und mehr Ungerechtigkeit erzeugten, 
so die CIDSE. 

G-20-Gipfel: Keine starken Signale 

WELTKIRCHE

 US-Präsident Obama würdigte das Friedenstreffen in
Assisi. „Durch den interreligiösen Dialog können wir den
Frieden dorthin bringen, wo Konflikte bestehen.“

Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer trafen sich am 3. und 4. November beim G-20-Gipfel in Cannes. REUTERS

Tunis: Wahlergebnis 
muss akzeptiert werden
Maroun Elias Lahham,katholischer
Erzbischof von Tunis, sieht die
Wahlsieger der islamistischen En-
nahda-Partei in Tunesien vor einer
schwierigen Situation. Es bleibe nur
ein Jahr Zeit, eine neue Verfassung
aufzusetzen und andere wichtige
Reformen durchzuführen, so Lah-
ham. Die Menschen in dem Land
erwarteten jedoch alles, und zwar
sofort; dies sei für die Ennahda
oder jede andere Partei schwer zu
erreichen, so Lahham. Nach seinen
Worten war die Wahl trotzdem ein
Erfolg, weil „es die ersten wirklich
freien Wahlen in der Geschichte
Tunesiens waren“. Nun müsse
man das Ergebnis akzeptieren und
den Gewinnern Zeit lassen, ihre
Wahlversprechen umzusetzen. 

Nigeria: Anschlag auf 
katholische Kirche
In Nigeria ist ein Anschlag auf
eine katholische Kirche verübt
worden. Wie der vatikanische
Pressedienst Fides unter Berufung
auf die örtliche Kirche berichtete,
wurde die Kirche in Damataru im
Nordosten des Landes von Un-
bekannten angezündet. Der Vor-
fall war laut Fides Teil einer An-
schlagsserie auf Polizeieinrich-
tungen und insgesamt sieben
Kirchen in der Stadt, der am 4.
November mindestens 60 Men-
schen zum Opfer fielen. Hinter
den Anschlägen steht mut-
maßlich die islamistische Sekte
Boko Haram,wie der vatikanische
Pressedienst schreibt. Boko
Haram hatte wiederholt Terror-
akte in der Region verübt. BE
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Wird die interreligiöse Begegnung in Assisi
einen ebenso prophetischen Charakter ha-
ben wie die vorangegangene?
Kardinal Koch: Ich glaube, Ja. Alle Kirchen, al-
le Religionen und die Agnostiker stimmen
darin überein, dass die Schwester der Religio-
nen nicht die Gewalt sondern der Friede ist.
Aber es handelt sich um einen Tag der Refle-
xion und des Gebetes und nicht um ein ge-
meinsames Gebet. 

Im Rahmen seiner Deutschlandreise war der
Papst auch in Erfurt. Viele deutsche Luthera-
ner waren enttäuscht über seine Aussagen,
besonders über das Fehlen konkreter, positi-
ver Maßnahmen.
Kardinal Koch: Viele Lutheraner haben den
Besuch wegen seiner Tiefgründigkeit ge-
schätzt. Die große Überraschung, das große
Geschenk war, dass der Papst nach Erfurt ge-
kommen ist, genau in jenes Kloster, in dem
Luther Mönch geworden ist und dann auch
Priester. Benedikt XVI. hat sehr schöne Dinge
über Luther gesagt, besonders, was die Gottes-
frage angeht, die Aufnahme des barmherzigen
Gottes und dann auch über die christozentri-
sche Dimension der Theologie Luthers (die
sein ganzes Leben lang bestimmend war und
nicht nur in seiner katholischen Zeit, wie
manche sagen!). 
Für Benedikt XVI. war es absolut notwendig
und wichtig, gemeinsam zu beten. Vor allem
die ökumenische Feier hat eine Neuigkeit ge-
bracht. Wenn Viele enttäuscht waren, lag es
vielleicht an ihren unrealistischen Erwartun-
gen. Wenn der Papst Deutschland besucht,
und der evangelischen Kirche in seinem Land
begegnet, kann man von seiner Seite keine
Entscheidungen erwarten, die die universelle

Kirche betreffen. Mir scheint, dass gewisse
Medien solche unrealistischen Erwartungen
forciert und so einer Enttäuschung Vorschub
geleistet haben.

Wo steht die Frage nach dem Primat des Bi-
schofs von Rom im Dialog mit der Orthodo-
xie?

Kardinal Koch: Seit 2005 vertiefen wir diese
Frage nach dem Primat mit fünfzehn Reprä-
sentanten der orthodoxen Kirchen. Das ist
nicht leicht. Aber wir wollen keine Einheit "a
minima".
Im Jahr 2007 gab es mit dem Dokument "von
Ravenna" einen positiven Fortschritt. Die
zwei Kirchen erklärten hier, dass die Kirche ei-
nen "Ersten" braucht, auf der lokalen, regio-
nalen und auf der universellen Ebene. Wir
hatten also den Wunsch, dieses Thema durch
eine historische Studie zum Primat in der Kir-
che während des 1. Jahrtausends vor dem
großen Schisma zu vertiefen.
Aber wir konnten nicht weiterkommen, denn
die Orthodoxen wünschten, diese  Richtung -
auf Grund ihres Mangels an Experten in die-
sem Thema aus ihrer Mitte - nicht weiter zu
verfolgen. Also haben wir entschieden, die
Beziehung zwischen orthodoxer Synodalität
und katholischem Primat zu bearbeiten, die
beiden Themen schließen sich nicht absolut
aus.
Von orthodoxer Seite hält man fest, dass ein
Primat der Ehre nach nicht realisierbar
scheint, wenn man Fragen ins Auge fasst, wie
zum Beispiel: Wer beruft ein Konzil ein? Wer
animiert es, wer führt es, wer beschließt es?
Im ersten Jahrtausend war das der Kaiser.
Aber wir müssen uns fragen: Ist ein Primat
ohne jede Jurisdiktion wirklich praktikabel?
Die Situation mit der anglikanischen Ge-
meinschaft ist in dieser Hinsicht bedeutsam:
Der Erzbischof von Canterbury hat keine Ju-
risdiktionsgewalt. Das ist eine sehr schwierige
Lage.
Auch die Vielfalt im Herzen der orthodoxen
Kirchen selbst ist manchmal eine Schwierig-
keit für den Fortgang des Dialoges. Darin liegt

„Der Bruder der
Religion ist der Friede.“
Am Vorabend des Assisi -Treffens am 27. Oktober zog Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Ra-

tes für die Förderung der Einheit der Christen, in einem Interview mit der französischen Zeitung „La

Croix“ eine Bilanz des laufenden ökumenischen Dialoges. 

FRÉDÉRIC MOUNIER, ROM. ERSCHIENEN IN LA CROIX AM 24. OKTOBER 2011. ÜBERSETZT VON WALTER BUDER.

Kurt Kardinal Koch
Kurt Kardinal Koch, ge-
boren 1950 in Emmen-
brücke im Kanton Lu-
zern, ist ein Schweizer
Theologe, Kurienkardi-
nal und ehemaliger Bi-
schof von Basel. Koch
studierte Theologie in
München und Luzern.
1982 wurde er zum Prie-

ster geweiht und arbeitete zunächst in einer
Pfarre in Bern. 1986 promovierte er mit einer
Arbeit über Wolfhart Pannenberg, 1989 habili-
tierte er sich. Koch wurde zum Honorarprofes-
sor für Dogmatik, Ethik, Liturgiewissenschaft
und Ökumenische Theologie in Luzern ernannt.

Ökumene. 1995 wurde Kurt Koch vom Basler
Domkapitel zum Bischof von Basel gewählt.
Kurt Koch war in den Jahren 2007 bis 2009 Prä-
sident der Schweizer Bischofskonferenz. 2010
ernannte ihn Papst Benedikt XVI. als Nachfolger
von Walter Kardinal Kasper zum Präsidenten
des „Päpstlichen Rates zur Förderung der Ein-
heit der Christen“. Im November 2010 wurde
Koch in das Kardinalskollegium aufgenommen.

Kurt Kardinal Koch
WIKIMEDIA COMMONS



Im Gespräch  17

auch ein Grund, weshalb wir sehr aufmerksam
sind, im Hinblick auf eine zukünftige panor-
thodoxe Synode. Ich wäre sehr glücklich, wenn
dieses Ereignis zustande käme, denn es würde
eine praktische und realistische Synodalität
unter den orthodoxen Kirchen bestärken.

Wird es ein Treffen von Benedikt XVI. und
dem Patriarchen von Moskau geben? 
Kardinal Koch: Im März 2011 war ich in Mos-
kau und habe Patriarch Krill getroffen. Ich hat-
te den Eindruck, dass er für diese Perspektive of-
fen ist, auch wenn er noch kein Datum zu nen-
nen wünscht. Andererseits besteht Metropolit
Hilarion darauf, dass im Vorfeld die Probleme
zwischen unseren Kirchen in der Ukraine gelöst
sein müssen.
Persönlich scheint mir die Situation zwischen
Moskau und Rom heute so gut wie nie zuvor,
besonders die persönliche Beziehung zwischen
dem Papst und dem Patriarchen. Ich habe zu
ihm gesagt: Das ist für mich ein Zeichen der
Vorsehung.

Wie sehen Sie die weltweit bemerkenswerte
Aufwärtsentwicklung der freikirchlichen,
nicht-institutionellen, pfingstkirchlichen Be-
wegungen? 
Kardinal Koch: Das ist unsere größte Herausfor-
derung. Diese Bewegungen sind auf der ganzen
Welt präsent. Sie sind, ihrer Zahl nach betrach-
tet, die zweite Kraft nach der katholischen Kir-
che. Man muss geradezu von einer "Verpfingst-
lichung" der Ökumene sprechen. Das ist eine
höchst bedeutsame und schwierige Verände-
rung, denn diese Bewegungen sind nicht alle
offen für einen Dialog mit uns. Aber wir kön-
nen jederzeit einen pastoralen Dialog mit ih-
nen anfangen und die Bischöfe unterstützen,

vor Ort in diesen Dialog einzutreten, der je
nach Situation sehr variabel ist. Und unsere "hi-
storischen" Kirchen sollten sich fragen: Warum
verlassen so viele unserer Mitglieder unsere Kir-
chen, um sich diesen Bewegungen anzuschlie-
ßen?

Wird die Ökumene in diesem Pontifikat ihre
Priorität behalten?
Kardinal Koch: Absolut. Der Papst bejaht es seit
seiner Wahl. Man kann sagen, dass er damals
wie heute faktisch einen "ökumenischen Pri-
mat" ausübt. In großer Zahl wünschen Prote-
stanten, Anglikaner, Orthodoxe ihm zu begeg-
nen, sich auszutauschen und die Beziehung zu
ihm zu vertiefen. 
In diesem Kontext, das ist meine Überzeugung,
übt Benedikt XVI. de facto einen "ökumeni-
schen Primat" aus - ganz klar ohne Jurisdiktion
- und in besonderer Weise über den Dialog der
Liebe und der Wahrheit. Der Papst will spiritu-
elle Vertiefung im Ökumenismus, nicht aber
Verhandlungen über Verträge wie das bei Ge-
schäften üblich ist. 

Hat die ökumenische Bewegung Anteil an der
Neuevangelisierung?
Kardinal Koch: Schon dem ersten Welt-Missi-
onskongress 1910 in Edinburgh (Schottland),
ist die Trennung der Kirchen als das größte
Hindernis in der Evangelisierung erschienen.
Die europäische Mission hat den Glauben, aber
auch die Trennungen gebracht.
Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Welt-
Missionskongresses hat Benedikt XVI. den
Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevange-
lisation ins Leben gerufen; die Neuevangelisie-
rung muss eine profunde ökumenische Dimen-
sion haben.

Papst Benedikt XVI. bei einer Rede in der Basilika Santa Maria Degli Angeli in Assisi. Für Kardinal Koch
übt der derzeitige Papst einen faktischen „ökumenischen Primat“ aus. REUTERS / GIAMPIERO SPOSITO

HINTERGRUND

Ökumene-Experten
Der „Päpstliche Rat zur Förde-
rung der Einheit der Christen“
(lat.: „Pontificium Consilium ad
Unitatem Christianorum Foven-
dam“) wurde am 5. Juni 1960
durch Papst Johannes XXIII. un-
ter dem Namen „Sekretariat zur
Förderung der Einheit der Chri-
sten“ gegründet und diente zu-
nächst als Vorbereitungskom-
mission für das Zweite Vatikani-
sche Konzil. Während des Kon-
zils hatte das Sekretariat
maßgeblichen Anteil am Entste-
hen der Konzilsdokumente
„Unitatis redintegratio“ (Dekret
über den Ökumenismus - 1964),
„Nostra aetate“ (Erklärung über
das Verhältnis der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen -
1965) und „Dignitatis humanae“
(Erklärung über die Religionsfrei-
heit - 1965).

Aufgaben. Nach dem Ende des
Konzils bestätigte Papst Paul VI.
das Sekretariat als ständige Ein-
richtung des Apostolischen
Stuhles. Die Aufgabe des Rates
ist die Förderung des Dialogs
und der Zusammenarbeit mit
anderen Kirchen und Christli-
chen Weltgemeinschaften.
Bis zur Wiederaufnahme des of-
fiziellen Dialoges mit den ortho-
doxen Kirchen durch den Päpst-
lichen Rat im Jahr 2004 fand der
inoffizielle Dialog über die Wie-
ner Stiftung „Pro Oriente“ statt,
die Franz Kardinal König 1964
gegründet hatte.
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NACHGEFRAGT

Der Boys’ Day findet am 10. No-
vember 2011 ganztägig und lan-
desweit statt. Über 100 Jugendli-
che besuchen Workshops und
Schnupperstellen in ganz Vorarl-
berg. Das KirchenBlatt hat nach-
gefragt.

Was nützt dir persönlich der
Boys’ Day?

Mein Traum ist es Volksschulleh-
rer zu werden. Hier erfährt man,
was für Schulen und Möglichkei-
ten es in Vorarlberg gibt. Außer-
dem erzählen die Vortragenden
von ihren Erfahrungen und von
ihrer Arbeit. 

Ich weiß noch nicht sicher, was
ich einmal werden will. Hier
werden Berufe vorgestellt, die
nicht typisch für Männer sind.
So bekommt man eine bessere
Vorstellung und das hilft bei der
Entscheidung.

Ich möchte eigentlich Land-
schaftsgärtner werden. Hier wird
erklärt, welche Anforderungen
man erfüllen sollte. Man erhält
einen Überblick über verschiede-
ne Berufe und kann so seine Ent-
scheidung besser treffen.

Gabriel Ender, Koblach, 14 Jahre

Maximilian Noack, Dornbirn,
15 Jahre

Julius Keck, Höchst, 13 Jahre

Berufe mit Zukunft für Männer von heute beim Boys’ Day 2011

Burschen überwinden
Rollenklischees

Der Boys’ Day ist ein Tag, an dem Jungs in
männeruntypischen Jobs schnuppern kön-
nen. Bereits zum vierten Mal wird er heuer
vom Sozialministerium am 10. November
österreichweit angeboten und in Vorarlberg
von JugendInitiativ durchgeführt. Mit
Schnupperstellen in Erziehungs- und Pflege-
berufen wird das Berufswahlspektrum
männlicher Jugendlicher erweitert und so
ein offeneres und breiteres Männerbild un-
terstützt. Der 25-jährige Florian Gerer
erzählt von seinen Erfahrungen. 

PETER MARCEL IONIAN

Es ist nicht weit verbreitet, neben einer päd-
agogischen Ausbildung als Sozialarbeiter zu
jobben. Was für eine Arbeit machst du da?
Im Sozialsprengel in Hard bin ich kein Sozial-
arbeiter im klassischen Sinn. Ich hab früher
privat Nachhilfe gegeben, aber immer nur für
behütete Jugendliche aus eher wohlhabenden
Familien. Darum wollte ich etwas für Kids
machen, die sonst eher nicht die finanziellen
Möglichkeiten haben. Ich bin während der
Öffnungszeiten der Jugendtreffs hier und ma-
che Lernhilfe mit allen, die wollen. Das Sozia-
le kommt dann automatisch dazu.

Warum der Anspruch für Leute da zu sein,
die sonst nicht die Möglichkeit haben?
Ich bin sehr sozial erzogen worden, meine
Mutter ist ebenfalls Lehrerin, darum war das
auch für mich immer ein Traum. Ich hatte
aber zuerst andere Berufswege eingeschlagen.
Das Soziale ist etwas Menschliches, auch

wenn es bei vielen unterdrückt bleibt. Meiner
Meinung nach ist es also nichts besonderes,
den Leuten helfen zu wollen, sondern eher
umgekehrt. 

Wie siehst du dieses Berufsfeld? Inwiefern
ist Lehrer/in zu sein eine Frauendomäne?
Man sieht es an den Männerzahlen an der PH.
Man merkt aber auch, wie den Kids oft eine
Männerrolle fehlt. Da wäre eine etwas ausge-
glichenere Situation wünschenswert. Dafür
müsste sich jedoch auch die gesellschaftliche
Wahrnehmung verändern.

Wie könnte man Jungen einen solchen Be-
ruf näher bringen?
Vor allem sollte zuerst ein gesellschaftliches
Umdenken stattfinden. Man müsste das Übel
an der Wurzel anpacken. Obwohl wir ein mo-
dernes Leben führen, sind wir noch immer
sehr sexistisch in alle möglichen Richtungen.
Anstatt einzelne Jungs dazu zu bewegen, in ei-
ne Frauendomäne einzutreten, sollte man
sich fragen, warum die Situation überhaupt so
extrem ist. Wir sollten über Geschlechterab-
grenzungen hinauswachsen. Es ist eine Eman-
zipation aller Geschlechter gefragt. 

Willst du den Jugendlichen noch einen Rat-
schlag mitgeben?
Bildung und Erfahrung sind zwei Paar Schu-
he. Man sollte nicht zu früh in die Arbeitswelt
einsteigen, sondern ruhig erst andere Wege
einschlagen, Verschiedenes ausprobieren,
auch mal auf Reisen gehen und sich Zeit las-
sen mit der Entscheidung.

Florian Gerer will „das Übel an der Wurzel anpacken.“ IONIAN

Berufsberatung
 Aktionstag: Do 10. November, ganztägig.
 Impulse und Informationen zu den Bereichen
Pädagogik und soziale Berufe:
Do 24. November, 14 -16 Uhr, BIZ/AMS Bre-
genz, Rheinstraße 33, 6901 Bregenz
 3 DVD’s zu verschiedenen Themen zum
Boys’ Day kostenlos erhältlich!

Informationen und Bestellungen
Heino Mangeng, JugendInitiativ
Montfortstraße 88, 6840 Götzis.
T 05523 56120-452    M 0664 8240270
E-Mail: heino.mangeng@kath-kirche-
vorarlberg.at
 www.boysday.at
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„Der christliche Weg“ führt fundiert zu den Grundlagen christlichen Glaubens

Ein Kurs als die beste Ent-
scheidung der letzten Jahre
Im Februar startet der Jahreskurs 2012. Das
KirchenBlatt sprach mit dem Ehepaar Renate
und Josef Hofer, die diesen Kurs „ohne jede
Einschränkung weiterempfehlen“ können.

WOLFGANG ÖLZ

Herr Hofer sagt, dass „der Entschluss, diesen
Kurs zu besuchen, in den letzten Jahren die
beste Entscheidung überhaupt gewesen ist“.
Der Kurs orientiert sich nämlich ganz stark an
den aktuellen und persönlichen Bedürfnis-
sen, so wurde immer wieder von der Kurslei-
tung aktiv nachgefragt, was denn den Teil-
nehmer/innen auf welchem Gebiet wichtig
ist. Ein Highlight unter vielen war für das
Ehepaar der Kursteil „Fundamente des christ-
lichen Glaubens: Gott-Christus-Kirche“ mit
Prälat Hans Fink.  

Arbeit nicht Therapie. Frau Hofer erinnert
sich, wie der ehemalige Schulamtsleiter Fink
gesagt habe, er wolle keinen Stuhlkreis, son-
dern Tische, weil sie „schließlich nicht thera-
pieren, sondern arbeiten“. Nach einer anfäng-
lichen Schrecksekunde hat sich eine intensive
Wechselwirkung ergeben. Gemeinsam er-
forschten Gruppe und Referent, wie positiv
und modern Gott ist. Auch die Beschäftigung
mit dem Zweiten Vatikanum war für die Ho-
fers eine Schlüsselerfahrung, die sie nicht
mehr missen möchten. Dazu Josef Hofer: „Bei
der Frage, wie gehen wir als Gemeinschaft
heute mit dem Zweiten Vatikanum um, hat

mich vieles berührt und getroffen.“ Das Be-
sondere an ihrem Jahrgang war auch, dass
sich eine echte Weggemeinschaft gebildet
hat. Jetzt, drei Jahre nach dem Kurs, treffen
sich die Teilnehmer/innen immer noch. Von
jungen Mädchen bis rüstigen Pensionisten
reichte die Bandbreite der Teilnehmer/innen.
Man sieht sich immer wieder, nicht nur bei
den Nachfolgeveranstaltungen, den soge-
nannten „Follow ups“, sondern auch privat. 

Die Seele berühren. Der Blick über den eige-
nen ideologischen Tellerrand war auch span-
nend. So besuchte der Kurs etwa Helmut
Gassner vom Buddhistischen Kloster in Feld-
kirch oder Wolfgang Olschbaur, den mittler-
weile pensionierten evangelischen Pfarrer von
Bregenz. Die Hofers entdeckten so auch die
Faszination für andere Konfessionen und Re-
ligionen. Zentral war hier etwa die Frage, „was
mit dem christlichen Missionsgedanken pas-
siert, wenn man auf andere religiöse Anschau-
ungen trifft.“ Sie schätzen auch die Methode
des Bibliologs, in dem Nora Bösch es versteht,
die Menschen mitten in das biblische Gesche-
hen hineinzunehmen. Frau Hofer ist es noch
wichtig zu sagen, dass Pater Peter Lenherr
durch seine Art nichts weniger „als die Seele
berühren kann“. Auch die „Location“ Arbo-
gast ist stimmig. Beachtlich ist auch, dass der
Kurs nicht nach Glaubenszugehörigkeiten
fragt, es ist jede/r willkommen, gerade die
„suchenden, kritischen Geister“, die auch oh-
ne Bekenntnis sein dürfen.

Renate und Josef
Hofer aus Lustenau
haben den diözesanen
Kurs zum christlichen
Glauben mit viel Ge-
winn besucht. ÖLZ 

ZUR SACHE

 Der christliche Weg. Grund-
lagen christlichen Glaubens.
Jahreskurs 2012. Der Kurs richtet
sich an Menschen, die den
christlichen Glauben neu ken-
nenlernen, begreifen und erfah-
ren möchten. Für diejenigen, die

in der Kirche haupt- oder ehren-
amtlich mitarbeiten, kann er ein
theologisches und spirituelles
Fundament werden.

 Spirituelle Schätze kennen-
lernen. Der Kurs lädt ein, als
Gruppe ein Jahr lang eine Lern-
und Weggemeinschaft zu sein.
Theologische Inhalte und grund-
legendes Wissen über den christ-
lichen Glauben werden vermit-
telt. Eine Chance, spirituelle
Schätze des Christentums ken-
nenzulernen. Referenten sind
Dr. Nora Bösch, Pastoralassisten-
tin, Dr. Elisabeth Dörler, Werk
der Frohbotschaft, Dr. Hans
Fink, ehemaliger Schulamtslei-
ter, P. Peter Lenherr SVD,
Seelsorger in St. Arbogast, Dr.
Hubert Lenz, Pfarrer in Nenzing,
Mag. Karin Peter, Religionspäd-
agogin, Mag. Elmar Simma, Cari-
tasseelsorger, und Mag. Roland
Spiegel, Religionslehrer.

 Kurszeiten. Der Kurs findet
in Form von einem oder zwei
Freitagnachmittagen und -aben-
den pro Monat im Bildungshaus
St. Arbogast (jeweils 14 - 21 Uhr)
statt und dauert ein Jahr.

Start: 3. Februar 2012 
Kosten 350,- Euro (Normalbeitrag,
inkl. aller Abendessen);
Kursleitung: Dr. Nora Bösch
T 0664 1105747 oder E-Mail nora.
boesch@st-martin-dornbirn.at
Infoabend: Di 15. November,
19.30 - 21 Uhr, Bildungshaus St. 
Arbogast.

Kursleiterin ist Pastoralassistentin
Dr. Nora Bösch. PASTORALAMT



Sie engagieren sich seit mehr als 50 Jahren
für gewaltfreien Widerstand - warum? 
Goss-Mayr: Ich gehöre noch der Generation
an, die den Zweiten Weltkrieg miterlebte und
meine Eltern waren im Widerstand gegen Hit-
ler. Der Krieg, die Zerstörung und die Men-
schenverachtung durch das Naziregime ha-
ben mich in eine tiefe Krise geführt und ich
habe dann eigentlich erst durch ein grundle-
gendes, also radikales Verständnis des Evange-
liums einen Weg gefunden, wo Unrecht auf
einem anderen Weg überwunden werden
kann als durch Gewalt.

Warum praktizieren Sie gerade die gewalt-
freie Form des Widerstandes?
Goss-Mayr: Die Erfahrungen des Krieges und
des Naziregimes haben mir eigentlich durch
das Evangelium deutlich gemacht, dass ich
mich mit jedem Menschen identifiziere. Dass
jeder Mensch in sich die gleiche Würde trägt,
als von Gott geschaffenes Wesen und dass je-
der in unbedingter Weise zu achten ist. Der
Versuch das umzusetzen führt dazu, dass ich
mich bemühe, Unrechtes zwischen einer
Gruppe oder zwischen einzelnen Menschen
zu überwinden. Es ist immer ein doppelter
Prozess: Sowohl Opfer als auch Täter müssen
einen Schritt in eine neue Zukunft, in eine
neue Verhaltensweise tun können. So wird
Unrecht gemindert, aber die Menschlichkeit
vergrößert und vertieft. 

Das heißt, Sie wenden sich nicht nur Opfern,
sondern auch Tätern zu? 
Goss-Mayr: Der, der Gewalt ausübt, kann

sich eigentlich nur dessen bewusst werden,
wenn jemand sein Gewissen darauf
anspricht und das deutlich macht. Solange
wir zu Unrecht schweigen, sind wir Mittäter.
Das heißt also, auch wir selbst brauchen im-
mer einen Umkehrungsprozess in uns, um
gewaltfreier zu werden. Niemand von uns ist
wirklich ganz gewaltfrei.

Schweigen oder Passivität ist also keine Lö-
sung. Worin unterscheidet sich Gewaltlosig-
keit von Passivität? 
Goss-Mayr: Ich glaube, dass da viele Missver-
ständnisse im Sprachgebrauch bestehen. Ge-
waltfreiheit ist das Gegenteil, der Antipol von
Passivität. Passivität, also nichts tun gegen
Unrecht, ist eigentlich
die niedrigste Stufe
menschlichen Verhal-
tens, weil man sich un-
terwirft – dem Bösen
und dem Unrecht. Ge-
waltfreiheit bedeutet al-
so aufzustehen und sich zu bemühen das Un-
recht zu bewältigen. Bei diesem Aufstehen
gibt es dann zwei Möglichkeiten: Entweder
mit Gegengewalt, mit der man in der Spirale
der Gewalt verhaftet bleibt, oder durch die
Kraft der Liebe und der Gerechtigkeit der
Wahrheit. Dies ist der Weg, den Jesus uns auf-
zeigt: Das Böse durch das Gute zu überwin-
den, damit die Spirale der Gewalt und des Un-
rechts durchbrochen wird und ein neues Mit-
einander, ein neuer Schritt in eine positive
Zukunft erreicht werden kann. Unsere größte
Schuld ist, die Situation hinzunehmen, weil

wir uns gut angepasst haben und weil wir
fürchten, dass wir unsere gute Position verlie-
ren. So ist dieses passive Verhalten sicher in
den hochentwickelten Gebieten eine der
größten Unrechtssituationen die besteht.

Welche Voraussetzungen sind für
gewaltfreien Widerstand notwendig?
Goss-Mayr: Ich glaube es sind immer zwei
Elemente wichtig. Das eine ist die innere Um-
kehr - die innere Haltung dem anderen Men-
schen gegenüber zu ändern, also im anderen
sich selbst oder Christus zu sehen. Das zweite
ist die Einübung in gewaltfreiem Verhalten.
Diese beiden Pole gehören zusammen. Ich
glaube, dass in jedem Menschen, auch in je-

der Religion die Grundhaltung der Gewaltfrei-
heit angelegt ist, aber sie ist verschüttet. Sie
wird weder zu Hause, noch in der Schule oder
in der Gesellschaft entfaltet oder gelehrt und
deshalb ist es wichtig, sozusagen eine Hebam-
me oder einen Geburtshelfer zu haben. 

Wenn Sie sagen, dass in jeder Religion die
Grundhaltung der Gewaltfreiheit angelegt
ist - erfüllt die Kirche heute den Auftrag da-
zu im richtigen Maße?
Goss-Mayr: Ich arbeite bereits mehr als 50
Jahre auf diesem Gebiet, aber in den ersten 20

Ein Leben für 
die Gewaltlosigkeit
„Gewaltfreies Engagement kostet etwas“, erklärt die 81-jährige Dame mit einem Lächeln. Dr. Hildegard

Goss-Mayr muss es wissen, schließlich setzte sie sich Zeit ihres Lebens für gewaltfreien Widerstand ein.

In fast 40 Ländern. Seit über 50 Jahren.

SIMONE RINNER

„Passivität, also nichts tun gegen Unrecht, ist eigentlich die
niedrigste Stufe menschlichen Verhaltens, weil man sich unter-
wirft – dem Bösen und dem Unrecht.“
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Jahren hat es sehr wenige Priester oder Bischö-
fe gegeben, die diese Einsicht in diesen Kern der
Botschaft Jesu umgesetzt haben. Und dass die
Kirche – ich denke gerade an Lateinamerika -
ihre Priester allein gelassen hatte in dieser Si-
tuation, wo sie sich fragten, auf welcher Seite
sie stehen sollen. Auf der der Armen oder der
Reichen. Das Zweite Vatikanische Konzil war
ein starker Anstoß in der katholischen Kirche
dafür, seinem Gewissen zu folgen und unter Jo-
hannes Paul II. hat sich dann auch die Gewalt-
freiheit innerhalb der Kirche stärker entwik-
kelt. Aber ich glaube, dass immer noch eine
endgültige Entscheidung fehlt, dass in jeder Si-
tuation die Gewaltfreiheit anzuwenden ist - al-
so der Weg Jesu wirklich der gewaltfreie ist. 

Der erste Schritt war also das Zweite Vatika-
nische Konzil. Wie sieht der zweite aus?
Goss-Mayr: Die Gewaltfreiheit sollte viel stärker
in den Religionsunterricht einbezogen werden.
In die Erwachsenenbildung. In die Lehrerbil-
dung. Und selbstverständlich braucht es auch
mutige, offizielle Stellungnahmen von Seiten
der Kirchenführung gegenüber Situationen, sei
es im eigenen Land, sei es auf internationaler
Ebene. Auch wenn das etwas kostet. Und ge-
waltfreies Engagement kostet etwas. 
Jeder Kampf, jedes Ringen gegen Unrecht,
gleichgültig mit welchen Mitteln es geführt
wird, verlangt Opfer. Je mehr Menschen sich
gemeinsam engagieren - und gewaltfreies Enga-
gement beruht ja darauf, dass man sich zusam-
menschließt - desto stärker wird auch ihre ethi-
sche und politische Kraft. Sie wird dann zu ei-
ner Kraft, die nicht mehr übersehen werden

kann und mit der verhandelt werden muss.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in vie-
len Fällen wo gewaltfreier Widerstand geleistet
wurde, eine geringere Zahl an Menschenopfern
notwendig war, als mit Waffengewalt, wo vor
allem die Zivilbevölkerung geschädigt wird.

Ihre Kindheit und Jugendzeit war von der NS-
Herrschaft geprägt. Welche Bedeutung hat
die Seligsprechung von Carl Lampert als Op-
fer der Nationalsozialisten?
Goss-Mayr: Carl Lampert hatte vom Evangeli-
um her die Haltung des Widerstandes gegen ein
System, das in grausamster Weise gemordet
und vor allem Menschen verachtet hat. Es ist
wichtig zu sehen, dass es Menschen gibt, die
bereit sind, diese Grundhaltung, die sie erkannt
haben, beispielgebend für andere bis zur letzten
Konsequenz zu leben. Sie zu inspirieren. 
Ich habe das deutlich erlebt auf den Philippi-
nen, als Ex-Senator Ninoy Aquino, der dem
Diktator Widerstand geleistet hat, aus dem Exil
zurückkam, obwohl er zum Tode verurteilt war.
Er hat gesagt: „Wenn sie mich töten, wird eine
Million Menschen an meinem Grab stehen“,
und das war auch so. Das Flugzeug ist gelandet,
er wurde erschossen und die Tatsache, dass ei-
ner bereit war, bis zuletzt zu gehen, hat dann
Millionen Menschen animiert. Daran sehen
wir, dass das Zeugnis, bis zum Letzten der Lie-
be treu zu bleiben, und der Gerechtigkeit und
der Wahrheit treu zu bleiben, das Jesus uns ge-
geben hat, Samen ist, der niemals zerstört wer-
den kann. Diese befreiende Kraft der Liebe ist
im Grunde unbezwingbar. Und je stärker sie ge-
lebt wird, desto mehr kann sie sich ausbreiten. 

Hildegard Goss-Mayr gilt als Expertin auf dem Gebiet der Friedensbewegung und Versöhnungsarbeit.
Sie selber bezeichnet sich des öfteren als „Hebamme“.      STEINMAIR

HINTERGRUND

Keine Utopie
Widerstand ohne Gewalt - für
manche reine Utopie und doch
gibt es sie - Menschen, die sich
und ihr Leben der Gewaltfreiheit
verschrieben haben. So wie Dr.
Hildegard Goss-Mayr. 

Gewaltfrei von Geburt an.
Die 1930 in Wien Geborene
wuchs mit den Grauen des Zwei-
ten Weltkrieges auf und
beschloss bereits in jungen Jah-
ren, ihr Leben der Gewaltlosig-
keit und dem Frieden in der
Welt zu widmen. 1953 wurde
Goss-Mayr Mitarbeiterin des in-
ternationalen Büros des Versöh-
nungsbundes (IFOR) und heira-
tete 1958 den französischen Frie-
densaktivisten Jean Goss. 

50 Jahre Einsatz. Gemeinsam
bauten sie in der Zeit des Kalten
Krieges über den Eisernen Vor-
hang hinweg Kontakte mit Men-
schen in Osteuropa auf und setz-
ten sich während des Zweiten
Vatikanischen Konzils für eine
Friedenstheologie ein. Die
1960er und 70er Jahre waren ge-
prägt von ihrem Einsatz für den
Aufbau gewaltloser Befreiungsbe-
wegungen in Lateinamerika,
dem Nahen Osten und Afrika
und der Beratung von Bischöfen
wie Dom Helder Camara. 

Die „Rosenkranzrevolution“ ge-
gen das Marcos-Regime auf den
Philippinen 1986 und die
gewaltlose Absetzung des Dikta-
tors Ratsiraka in Madagaskar
1991 sind ebenfalls Goss-Mayrs
Einfluss und Schulung von
Gruppen für den gewaltlosen
Widerstand zu verdanken. Sie ist
Trägerin zahlreicher internatio-
naler Friedenspreise und wurde
drei Mal für den Friedensnobel-
preis nominiert. 



20.15 Uhr: Es ist nicht vorbei
(Fernsehfilm, D 2011)
Mit Anja Kling, Ulrich Noethen u.a. –
Regie: Franziska Meletzky – Spannendes
Drama um eine Frau, die als Republik-
flüchtling in einem DDR-Gefängnis
saß und in einem Kollegen ihres Man-
nes den Gefängnisarzt wieder zu erken-
nen glaubt ... 3sat

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Im falschen
Leben (TV-Film) ZDF Deutschlands
fantastische Märchenshow: Harry
Potter oder Schneewittchen – Wer ist
die Nummer 1 im Land? (Spielshow)

DONNERSTAG, 17. NOVEMBER

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 beklemmen-
de (fiktive) Geschichte eines Jugendli-
chen, der zum Cybermobbing-Opfer
wird und weder bei Freunden noch in
der Familie wirklich Verständnis fin-
det … 3sat

20.15 Uhr: Ins heiße Herz Afrikas
– Eine Entdeckungsreise auf dem
Niger (Zweiteilige Reisereportage).
Phoenix

20.15 Uhr: ORF 2 Die Rosenheim-
Cops (Krimireihe) ARD Das Mädchen
aus dem Regenwald (Spielfilm)  ZDF
Verschollen am Kap (2)

22.25 Uhr: Der verlorene Sohn
(Fernsehfilm, D 2008)
Mit Kostja Ullmann, Katja Flint u.a. –
Regie: Nina Grosse – Klug konstruier-
tes Drama, das ausleuchtet, wie unre-
flektierte Toleranz und Vor-
verurteilung wirken können. 3sat

FREITAG, 18. NOVEMBER

20.15 Uhr: The Pirates of the
Caribbean – Fluch der Karibik 2
(Spielfilm, USA 2006)
Mit Johnny Depp, Orlando Bloom u.a.
– Regie: Gore Verbinski – Tur-bulente
Fortsetzung des Piraten-Abenteuers.
ORFeins

20.15 Uhr: Eine zauberhafte
Nanny (Spielfilm, GB 2005)
Mit Emma Thompson, Colin Firth
u.a. – Regie: Kirk Jones – Der visuell
reiche, gut gespielte Film entführt mit
respektlosem Witz in eine liebevoll-
überkandidelte Märchenwelt. RTL II

SAMSTAG, 19. NOVEMBER

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Musikanten-
stadl (Show) ZDF Rosa Roth (Krimireihe)
BR Monaco Franze (Reihe)

21.05 Uhr: Die Marquise von O.
(Spielfilm, D/F 1976)
Mit Edith Clever, Bruno Ganz u.a. –
Regisseur Eric Rohmer. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

13. 11. bis 19. 11. 2011

radiophon

Sa., 19.11., 20.15 Uhr: Kleist on
the road (Dokumentation)
Wer war Heinrich von Kleist wirk-
lich, fragt '3sat' zum 200. Todestag
des Dichters, der am 21. November
1811 „mit unaussprechlicher Heiter-
keit“ in den Freitod ging. 3sat

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken von Schwester
MMag.a Silke-Andrea Mallmann, Be-
ratungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel. ÖR 
Zwischenruf ... von Pfarrerin
Gabriele Lang-Czedik. So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Gleichnis vom
anvertrauten Gott“ (Mt 25,14-30).
Markus Schlagnitweit. So 7.05, Ö1
Motive. „Der ‘Jahrtausend-gelehrte’
Rabbi Adin Steinsaltz. So 19.04, Ö1
Zum Nachdenken. So-Fr 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag.
Menschenrechte im täglichen Leben.
Von  Barbara Helige. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Hände falten, Goschn hal-
ten?“ – Die Debatte um Gehorsam und
Kirchenreform. Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 13. NOVEMBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Pfarrkirche Maria Hietzing/
Wien. Mit Pfarrer Johannes Kittler.
ORF 2/ZDF

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Eben-Ezer-Kirche in Nürnberg.
BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Folgende Themen sind geplant: „Un-
gehorsame“ Priester: Wie kann es 
weitergehen?; Seligsprechung von Carl
Lampert; Caritas hilft Frauen in Sibi-
rien; Nachruf auf Paul Schul-meister.
ORF 2

20.15 Uhr: Unter Verdacht
(Fernsehfilm, D 2011)
Mit Senta Berger, Rudolf Krause u.a. –
Regie: Aelrun Goette – Der engagierte
(Fernsehserien-)Krimi, der Gleichgül-
tigkeit und Heuchelei anprangert und
alltägliches Unrecht ins Bewusstsein
rufen will, ist für den „3sat-Zuschauer-
preis 2011“ nominiert. 3sat

20.15 Uhr: ORF 2 Tatort (Krimireihe)
ARD Polizeiruf 110 (Krimireihe) BR
(19.45) Der Totentanz (TV-Film) 

MONTAG, 14. NOVEMBER

20.15 Uhr: Nue Vahr Süd
(Fernsehfilm, D 2010)
Mit Frederick Lau, Eike Weinreich u.a.
– Regie: Hermine Huntgeburth – Der
Film erzählt von einem jungen Mann,
der zwischen zwei völlig konträren
Welten pendelt: jener der Bundeswehr
und jener des Chaos-Kosmos seiner
linken Freunde. 3sat

20.15 Uhr: ORF 2 Die Millionenshow
ARD Erlebnis Erde: Der Böhmerwald
(Reihe) ZDF Verschollen am Kap (1/2)

21.45 Uhr: Machtfaktor Erde (1/2)
(Dokumentation)
Der 1. Teil des Zweiteilers führt an eini-
ge markante Punkte der ‘erschöpf-ten
Welt’ (Teil 2: Di., 23.00). ZDF

DIENSTAG, 15. NOVEMBER

20.15 Uhr: Katastrophen der
Vorzeit (Dokumentation)
Schon vor 5.000 Jahren gab es in Ägyp-
ten die erste Hochkultur. Fast 1.000
Jahre dauerte das Alte König-reich an,
ehe es vor 4.200 Jahren ein plötzliches
Ende fand. Der Film geht der Theorie
des Archäologen Fekri Hassan nach, der
eine Klimakatastrophe für den Unter-
gang verantwortlich macht. Phoenix

20.15 Uhr: ORFeins (19.40) FB-Länder-
spiel/Ukraine : Österreich ORF 2 Uni-
versum: 5 Grad plus – Wie das Klima
unsere Welt verändert (Doku-Reihe)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Gebete für die Freiheit – Religion und
Politik in Ägypten“ / (23.10 Uhr) „Kin-
der des Propheten“. ORF 2

MITTWOCH, 16. NOVEMBER

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienstzum Buß- und Bettag
(Religion)
Aus der der Christianskirche in Ham-
burg. ARD

17.40 Uhr: Margot Käßmann –
Mitten im Leben (Religion). ZDF

19.00 Uhr: Stationen. Magazin
(Religion). BR

So 10.00 Uhr:
Katholischer
Gottesdienst
aus dem Grazer
Dom. – Die
dem heiligen
Ägidius geweihte Domkirche wurde
erstmals 1174 erwähnt, 1438 wurde
mit einem Neu-bau begonnen und
vermutlich 1464 vollendet. 1786
wurde die Kirche zur Domkirche
erhoben. In ihr feiert Hochschul-
seelsorger MMag. Alois Kölbl den
Gottesdienst der von der Choral-
schola des Instituts für Kirchenmu-
sik und Orgel der Kunstuniversität
musikalisch gestaltet wird. ÖR

ZDF/NILS LINSCHEIDT

SONNTAGSBLATT STEIER-
MARK/GERD NEUHOLD

Drei Toto-Garantierunden

100.000 Euro für den Zwölfer
Die „Garantie“ – eine hundertprozentig verbindliche Zusage, Gewiss-
heit über den Eintritt eines Ereignisses, Gewähr, Zusicherung, wie auch
immer. Toto Spielteilnehmer denken bei „Garantie“ nur an eine Zahl:
an 100.000.

Toto führt in den Runden 44 bis 46, also noch bis zum 19. November
2011, seine beliebten Garantierunden durch. Das bedeutet, dass im
Zwölfer-Gewinntopf mindestens 100.000,- Euro liegen. Dabei handelt es
sich um eine garantierte Mindestsumme. Sollte durch Jackpot-Ereignis-
se die Zwölfer-Summe 100.000 Euro überschreiten, so kommt selbstver-
ständlich diese höhere Gewinnsumme zur Auszahlung.

Spielprogramm und Annahmeschluss für die Garantierunden sind u.a.
im Internet unter www.win2day.at, im Teletext sowie in der in allen
Annahmestellen aufliegenden Toto-Vorschau nachzulesen. 

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Hochkarätige Referenten beim EthikForum 2011 

EthikForum : Was ist gerecht? 

Was ist gerecht? Gerechtigkeit
und Solidarität als Anfragen an
die Welt von heute. Das EthikFo-
rum stellt sich dieser Frage mit
kompetenten Experten. 

Mit dabei sind als Referenten der
Wirtschaftsethiker Ulrich Thiele-
mann (St. Gallen/Berlin), die Lan-
desvolksanwältin Gabriele Strele
(Bregenz), die Philosophin Marit
Rullmann (Gelsenkirchen) und
der renommierte Sozialethiker
Prof. Dietmar Mieth (Tübingen).
Selten wurde eine Frage so vehe-
ment in sämtlichen Bereichen
unseres gesellschaftlichen Lebens
gestellt wie jene nach der Gerech-
tigkeit. Was ist gerecht in einer
Zeit, da auf den Preis von Grund-
nahrungsmitteln wie im Casino
spekuliert und dieser in die Höhe

getrieben wird, wenn gleichzeitig
Millionen Menschen vom Hun-
gertod bedroht sind? 

Fr 25. November, 9.15-16.30 Uhr,
Theater Kosmos, Bregenz. Anmel-
dung bis Mo 14. Nov. E-Mail margot.
metzler@kath-kirche-vorarlberg.at, 
T 05522/3485/209.  Unkostenbeitrag
inkl. Mittagessen 35 €, Studenten frei.

TIPPS DER REDAKTION

Wallfahrt nach Göfis für alle
Priester und Diakone.
Die Marianische Priesterkongrega-
tion Vorarlberg lädt alle Priester
und Diakone anlässlich der Selig-
sprechung des Mitbruders und
Landsmannes Provikar Carl Lam-
pert zu einer Wallfahrt nach Göfis
ein. Bei der Deutschen Vesper wird
P. Gaudentius Walser O.Cap die Ho-
milie halten, anschließend referiert
Prof. Dr. Richard Gohm im Pfarrsaal
zum Thema „Das Leben für Chri-
stus und die Kirche“. Abschließen-
de Jause und Möglichkeit zum 
Gespräch. Mo 21. November, 
14 Uhr, Pfarrkirche Göfis.

Gottesdienst für die NS-Eu-
thanasieopfer aus Vorarlberg
446 Menschen aus Vorarlberg  wur-
den  Euthanasieopfer der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft.
Sie dürfen nie vergessen werden, 
damit wir uns heute allen unmen-
schlichen Tendenzen entgegen-
stellen. Mit Caritasseelsorger Elmar
Simma und Dekan Peter Haas.
Fr 11. November, 19 Uhr, Pfarr-
kirche Heilig Kreuz, Bludenz.

Von Menschen und Göttern.
Spielfilm von Xavier Beauvois,
F 2010, 123 min. Im Jahr 1996 wur-
den im Atlasgebirge in Algerien
sieben Trappistenmönche ermor-
det. Die Tat wurde Islamisten zuge-
schrieben. Das spirituelle Drama
zeichnet das Leben der Mönche
und ihr intensives Ringen darum
nach, ob sie ihr Kloster aufgeben
oder aus Solidarität mit den Men-
schen bleiben und damit ihren Tod
riskieren sollen. Ein Glaubenszeug-
nis wie es dem Carl Lampert’s ver-
gleichbar ist. Eintritt: 7 €
Mi 16. / Fr 18. November jeweils
20.30 Uhr, Spielboden Dornbirn. 

Kirchenkonzert in Frastanz:
Mozart-Requiem für Soli, Chor
und Orchester.
Zur wunderbaren  Musik von Mo-
zart werden Erinnerungen an Pro-
vikar Carl Lampert gelesen. Ausfüh-
rende:  Capella  Vocalis  Innsbruck
mit dem  Orchester „pro  Musica
Divina“ und Solisten. 
Karten: 12 €, ermäßigt: 9 €,
So 13. November, 19 Uhr, Pfarr-
kirche Frastanz.

TERMINE

Dach überm Kopf. Pfarrer Georg
Thaniyath  berichtet von seiner In-
dienreise im August 2011. 
Sa 12. November 18 Uhr, Messe
mit dem Frauenensemble „Laudate“
19 Uhr: Filmvortrag.

Bregenzer Klostermärktle. Die
Schwestern der hl. Klara laden ein,
sich mit schönen und sinnvollen
Weihnachtsgeschenken einzude
cken. Dieses Jahr neu ist das ganz-
tägige Kinderprogramm mit Schwe-
ster Rita-Maria. 
Sa 12. November, 9-16 Uhr, Pfarr-
heim St. Gallus, Kapuzinergasse 6.

Neue Wege gehen, Vorberei-
tungstreffen. Prof. Dr. Georg
Fischer wird die Psalmen aus der
Broschüre „Neue Wege gehen“ 
näher bringen. Mi 16. November,
19 Uhr, Diözesanhaus Feldkirch.

Psalmwind. Einübung in den lan-
gen Atem der Psalmen anhand  der
Psalmen 95, 4 und 90 mit Willibald
Feinig. 
Mi 16. November, 20 Uhr, Altach
Pfarrzentrum. 

Reinhard Haller: Mord(s)Ge-
schichten. Kultur.Leben, die Kultur-
marke der Caritas Vorarlberg lädt ein.
Do 17. November, 20 Uhr, Remise
Bludenz. 

„Der Wein ist schon im Keller.“
Spiritualität als Lebens- und Liebes-
kunst. Kostproben. Impulsvortrag
von Dr. Wolfgang Broedel,  für eh-
renamtliche Mitarbeiter/innen in
pfarrlichen Arbeitskreisen 
Fr 18. November, 19 – 20.30 Uhr,
Bildungshaus Batschuns.

Taizé – Gebet mit dem Taizéchör-
le Lingenau. 
Fr 18. November, 19.15 Uhr,
Bildungshaus St. Arbogast. 

Tanztag „Bruder Baum“.
Mit Poesie und Tanz die Schönheit
der Natur feiern. Leitung: Hildegard
Elsensohn. Kosten: 25 €.
Anmeldung T 05522/44290
21. November, 9.45-17.30 Uhr,
Bildungshaus Batschuns. 

GEWINNSPIEL

Die Seligsprechung von Carl
Lampert findet in Dornbirn St.
Martin statt. Je ein „Heiligen- und
Seligenlexikon“ gewonnen haben: 
Renate Mähr, Nenzing
Georg Walser, Feldkirch-Nofels
Maria Alge, Lustenau
Klara Hagen, Nendeln
Gerda Winkler, Satteins
Wir gratulieren den Gewinner/innen
und wünschen eine interessante
Lektüre.   Die Redaktion

Diskutieren Sie mit! Im Bild Prof.
Dietmar Mieth. WETTACH / WIKICOMMONS
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Tel. 076 15/22 91

KLEINANZEIGE

Beliebte Kinderlieder
von und mit P. Josef Pichler osfs

Pöstlingberger 
Kindermesse

Musik und Noten
GRATIS herunterladen
www.pichler-lieder.at

Info: 0732/73 12 28



ZU GUTER LETZT

HUMOR

Ein Olympiasieger im Kranken-
haus. Der Chefarzt: „Sie haben
über 41 Grad Fieber!“ Olympia-
sieger: „Wo liegt der Weltrekord?“

Hoffnung gibt mir ...
wenn ich auf Menschen treffe,
die freundlich miteinander
umgehen. Einem älteren Lie-
bespaar zu begegnen, dem man
die Liebe noch ansieht.

Besonders liegt mir am Herzen...
dass Menschen erkennen, dass
„Gier“ zu keinem Ziel führt.

Diese Frau aus der Bibel spricht
mich an ... 
Martha - ihre „Dienste“ werden
oft nicht anerkannt, machen
das Leben aber „lebenswert“.

Diese Person inspiriert mich
heute ... 
Bischof Erwin Kräutler  - sein
Einsatz in seinem Alter ist be-
wundernswert.

Ich fühle mich Gott am näch-
sten ...
wenn ich glücklich bin.

Zuletzt gelacht habe ich ...
mit meinem „Kinderchörle“.

Die hl. Elisabeth von Thürin-
gen wollte, erfüllt vom Geist
des hl. Franziskus, die Nachfol-
ge Christi leben und auch sein
Leiden und Kreuz auf sich neh-
men .    ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

13.11. Stanislaus 14.11. Alberich
15.11. Leopold 16.11. Otmar
17.11.Gertrud 18.11. Otto
19.11. Elisabeth L 1 Makk 6,1-13 E
Lk 20,27-40

NAMENSTAG

Elisabeth Reinhard (Hohen-
ems), Pensionistin - „Gott ist voll-
kommen“
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Zwo dutzend Bischöf und an Kardinal kond zur Seligsprechig uf 
Dorabira. Des isch jo nohr a Konzil, bloß dass d´Wahl scho fescht
schtoht und wießa Roch gits oh kan, dafür abr Glockalüta und Fröd
landuf, landab. Seliga Carl, luag aba!‘s Kirchamüsle

Situationselastisch

Nun ist es wieder so weit -
Österreich wählt das Wort des
Jahres und bekennt sich damit
zu den „beliebtesten“ Wörtern
2011. Zehn Vorschläge, die uns
in den Medien durch das Jahr
begleitet haben, stehen bei der
Online-Abstimmung zur Aus-
wahl - darunter Schlagworte wie
„Inseratenkanzler“, „Euro-
Rettungsschirm“ oder
„situationselastisch“. Und weil
Medien und Politik nicht nur
schöne Worte prägen, wird
natürlich auch das Unwort des
Jahres gesucht. „Töchtersöhne“,
„Kopftuchmädchen“ oder

„Leistungsträger“ können zum
Beispiel noch bis 7. Dezember
gewählt werden. Zum Vergleich:
Im Jahr 2010 gewannen
„fremdschämen“ und „humane
Abschiebung“. Dieses „Best of“
animierte die KirchenBlatt-
Redaktion selbstredend,
ebenfalls in ihren Archiven zu
suchen und voilà: Auch wir
fanden zehn sehr beliebte
Worte. „Pastoralgespräch,
Lampert-Container, Nuntius-
besuch, Schulamtsleiter, Hosen-
sacknovene, Weltjugendtag,
Seligsprechung, Seelsorgeraum,
Pfarrverbände, Rücktrittsgesuch“
begegneten unseren Leser/innen
im Jahr 2011 des Öfteren. Ob

diese zehn Begriffe jetzt aber
eher der Kategorie „Wort“ oder
„Unwort“ zuzuordnen sind,
überlassen wir Ihnen. Wir
Redakteur/innen sind da sehr
„situationselastisch“. 

SIMONE RINNER

Manches Wort des Jahres steht wohl
nicht im Wörterbuch. LIZA31337/FLICKR.COM

KOPF DER WOCHE: JOHANNA KILPATRICK, PENSIONIERTE PÄDAGOGIN

Die Hautfarbe trennt uns nicht 
Voller Freude auf die Menschen, die ihr in
Tansania ans Herz gewachsen sind, machte sich
Johanna Kilpatrick am 2. November erneut auf
den Weg in das afrikanische Land. 2009 hat 
die Oberösterreicherin dort ein Hilfsprojekt ge-
startet, das nun weiter aufgebaut werden soll.

SUSANNE HUBER

Die Fahrt bis Lumbila ist anstrengend. Von Dar-
essalam, der größten Stadt Tansanias, geht es
für Johanna Kilpatrick im Bus 17 Stunden „über
Stock und Stein“ bis Kyela, einer Kleinstadt am
Lake Malawi. „Dort muss ich dann in ein Boot

umsteigen, um nach Lumbila zu ge-
langen, das nur über den See er-

reicht werden kann. Die Men-
schen im Dorf sind arm. Es

gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser. Die
Erde ist karg und kaum für die Landwirtschaft
geeignet. Die Leute ernähren sich vor allem
von Fisch und Kassava. Generell ist die man-
gelnde Bildung eines der größten Probleme im
Land“, erzählt die pensionierte Hauptschulleh-
rerin. Bei einem zweimonatigen Aufenthalt
2008 in einem Waisenhaus der Benediktinerin-
nen in Tansania hat sie den Pfarrer von Lumbi-
la kennen gelernt und ihn im Dorf besucht. Ge-
meinsam mit ihren Projektpartnern Hans Veit
und Karl Danzer hat sie dort 2009 ein Hilfspro-
jekt gestartet. Im Aufbau sind eine Berufsschu-
le für Mädchen und Burschen und ein Land-
wirtschaftsprojekt. Ein Kindergarten läuft be-
reits.

Konversion. In Tansania ist die Mutter von
drei Kindern und Ehefrau eines gebürtigen Eng-
länders immer alleine unterwegs. „Ich bin voller
Vertrauen, das nichts passiert. Die Leute sind so
freundlich und lebensfroh. Kaum bin ich dort,
vergesse ich, das ich weiß bin. Die Hautfarbe
trennt uns nicht“, so Johanna Kilpatrick. Am 3.
Dezember kehrt sie wieder ins oberösterreichi-
sche Aigen zurück, wo sie ein paar Tage später
vom evangelischen zum katholischen Glauben
übertreten wird. „Der Glaube bedeutet für mich
Kraft, Hoffnung, Geborgenheit und das Wissen,
ich bin gehalten in Jesus, was immer in mei-
nem Leben auch kommen mag.“ 

„Ich bin dankbar, etwas von
dem weitergeben zu

können, was mir Gott an
Kraft und materiellen Res-
sourcen gegeben hat. Zu-

rück bekommt man von
den Menschen in Tansania

viel, viel mehr: Herzlichkeit,
Freundschaft, Respekt.

Das lässt einen 
nicht mehr los.“ 
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KILPATRICK
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