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„have a little faith” ist ein dezenter
Impuls, sich dem Glauben zuzuwenden und
gleichzeitig Titel der KirchenBlattserie, die
ab dieser Nummer bis Pfingsten junge Leute
über ihren persönlichen Glauben zu Wort
kommen lässt. Der Weltstar Joe Cocker hat
diesen Vers weltweit bekannt gemacht. Er
singt mit seiner rauchig-sehnsuchtsgelade-
nen Stimme auch „Sunday morning / still a
day to be blessed“.  Diese Sehnsucht nach
einem geglückten Sonntagmorgen, ganz
bürgerlich beinahe, sie gilt es wachzuhalten,
und daran zu arbeiten, dass der Segen des
Sonntags jeden Tag spürbar wird. ÖLZ S 7

CHRISTINE BURTSCHER

Nach dem Glauben
greifen. Und leben
Junge Leute packen zu. In der KirchenBlattserie bis Pfingsten lesen sie mehr darüber.  
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Osterfreude jetzt!

Ist Ihnen auch schon einmal
bewusst geworden, wie sehr

die Botschaft Jesu Christi und
die katholische Tradition zur
Freude aufrufen, und selbst
exaltierte Freude atmen? Jesus
selber ruft uns beispielsweise
durch den barmherzigen Vater
im Gleichnis vom verlorenen
Sohn zu,  uns zu freuen. Ich
meine die Stelle, an der der 
Vater seinen älteren Sohn um
Freude und Fröhlichkeit bittet,
weil sein Bruder zurückgekom-
men ist (Lk 15,32). 

Im Philipperbrief betont Pau-
lus diese Freude in Christus,

und als wollte er den Leser
wachrütteln: „Noch einmal 
sage ich: Freut Euch!“ Und im
nächsten Satz wieder: „Sorgt,
dass eure Güte allen Menschen
Freude macht!“ (Phil 4, 4.5.,
Übertragung von Jörg Zink).
Auch im Kirchenjahr schlägt
immer wieder diese Freude
durch. Der 3. Adventsonntag,
„Gaudete“, beinhaltet genauso
diesen Aufruf zur Freude, wie
der 4. Fastensonntag „Laetare”.
Der Schüler von Franziskus,
Thomas Celano, hat in einem
Gebet an seinen Meister auf-
gezeichnet: „Schenke ihnen
Freude, damit sie Frucht brin-
gen!“

Ihnen, liebe Leser, in diesem
KirchenBlatt eine Vielzahl

von Blickwinkeln präsentieren
zu können, ist mir eine beson-
dere Freude. In gut verträglichen
Portionen können Sie mariani-
sche, sozialpolitische, weibliche
und jugendliche Perspektiven
auf die Welt von heute genie-
ßen. Viel Freude damit! 

AUF EIN WORT Pastoralgespräch geht in die zweite Runde 

Getragen vom Mut, 
nach vorne zu blicken

An diesem Wochenende findet in Altach das
Zweite Diözesane Forum im Rahmen des Pa-
storalgesprächs „Die Wege der Pfarrgemein-
den“ statt. Im KirchenBlatt-Interview ist Pa-
storalamtsleiter Dr. Walter Schmolly, Projekt-
leiter des Pastoralgesprächs.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

An welchem Punkt steht das Pastoralge-
spräch derzeit?
Mit dem Ersten Diözesanen Forum Ende Jän-
ner in Tisis war dem Pastoralgespräch ein gu-
ter und prägender Anfang geschenkt. Dabei
war die Kernfrage, worauf es im pfarrlichen
Leben künftig ankommt, damit Pfarrgemein-
den attraktive Versammlungs-, Lern- und 
Lebensorte des Glaubens sind, „Zeichen und
Werkzeuge“ der Liebe Gottes. Das dort
begonnene Gespräch ist im März in den Re-
gionen fortgeführt worden. Und nun kon-
zentriert sich der Blick beim Zweiten Diöze-
sanen Forum auf die Veränderungen der
Strukturen, Ämter und Rollen in den Pfarrge-
meinden.

Ziel der Gespräche in den Regionen war die
Formulierung von „Pastoralen Orientierun-
gen“. Ist das gelungen? 
Im Anschluss an das Erste Forum ist ein Ar-
beitspapier entstanden, das zentrale Thesen
für die weitere Diskussion aufbereitet hat.
Dieses Arbeitspapier war die Gesprächs-
grundlage in den Regionen, Pfarren und ver-
schiedenen Gremien. An die 400 pfarrlich
engagierte Frauen, Männer und Jugendliche
haben sich an diesen Gesprächen beteiligt
und ihre Sicht der Gegenwart und 

Zukunft ihrer Pfarrgemeinden eingebracht.
Die Gespräche waren getragen vom Vertrau-
en in das Miteinander und vom Mut, nach
vorne zu blicken. Die Ergebnisse sind
zwischenzeitlich in das Arbeitspapier einge-
arbeitet worden (Siehe www.pastoralgespra-
ech.at). Dieses gibt nun fünf „Orientierun-
gen“ wieder, denen die am Gespräch Betei-
ligten für die Zukunftswege ihrer Pfarren et-
was zutrauen und die den Pfarrgemeinden
helfen werden, die Ziele für ihren nächsten
guten Schritt in die Zukunft zu definieren.

Sind die Strukturen und Ämter für die Pfarr-
gemeinden derzeit das Schlüsselproblem?
Sie sind eine große Herausforderung neben
einigen anderen. Das Grundthema der Pfarr-
gemeinden ist, wie das Konzilsprogramm der
„Verheutigung“ des Evangeliums, des Glau-
bens und des kirchlichen Lebens gelingt. Ein
wichtiges Thema dabei sind Strukturen und
Rollen, die dem pfarrlichen Leben dienlich
sind. Insbesondere muss kompetente litur-
gische, geistlich-seelsorgerische und organi-
satorische Leitung für die Pfarrgemeinden 
gewährleistet werden.

Was dürfen sich die Teilnehmer/innen am
Zweiten Diözesanen Forum erwarten?
Mit diesem Zweiten Forum steigen wir in die
Definition der Kriterien für die gute Entwick-
lung der Strukturen, Ämter und Rollen in
den Pfarrgemeinden ein. Der Anspruch ist,
dass diese dem pfarrlichen Leben und dessen
Entwicklung dienen und für die betroffenen
Menschen gut lebbar sind. Worauf kommt es
dabei an? – das ist die Frage, der wir uns jetzt
zuwenden und die dann die einzelnen kirch-
lichen Berufsgruppen in den kommenden
Wochen vertiefen werden.

Artikel der Referenten mit Beiträgen von
Prof. Medard Kehl SJ, Gundo Lames und
Martin Lörsch unter
www.kath-kirche-vorarlberg.at

Die Kirche ein Anliegen: Bei den Pastoralgesprächen findet
das Engagement für die Kirche einen Ort, wo Fragen und Ant-
worten Platz haben. JURIATTI 

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at

Diözesanforum II
Thema: „Strukturen, Ämter, Dienste und ihre
Veränderungen“
Zeit: Fr 24.04. 14 Uhr bis Sa 25.04. 12 Uhr
Ort: Pfarrkirche, Altach
Infos: T 05522/3485/209 . 
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Dreiteilige KirchenBlatt-Serie zum Weihegebet an Maria

Gemäß dem Wunsch Mariens
den Blick auf Christus richten
Bischof Elmar Fischer regt in einem Brief an
die Ordensleute, die Priester und alle Gläu-
bigen der Diözese an, das Weihegebet an
Maria vermehrt zu beten. Diese erstmals
1983 von Johannes Paul II in Mariazell voll-
zogene, und für Vorarlberg adaptierte Wei-
he, ist Anlass für eine dreiteilige Kirchen-
Blattserie: Teil 1 beinhaltet Auszüge des Bi-
schof-Briefes an die Gläubigen, Teil 2 kommt
von Wallfahrtsseelsorger Walter Juen und
Teil 3 schreibt der Gisinger Pfarrer, Pater
Thomas Felder. 

Wir erleben eine für die Kir che schwierige
Zeit. In vielen schläft der Glaube. Er hat kei-
nen oder wenig Einfluss auf die konkrete Le-
bensgestaltung. Eine Besinnung auf das
Grundwichtige des Glaubens ist in dieser Si-
tuation von zentraler Bedeutung, um eine aus
dem Glauben genährte T oleranz, um trotz
Unterschiedlichkeiten zum Echten, Aufbau-
enden, zur Mitte zu finden. Bei all den
Schwierigkeiten ist die Kir che nicht in der
Krise: Die Caritas leistet Bewundernswertes,
ist in der Öffentlichkeit anerkannt. Missio,
Bruder und Schwester in Not, Initiativen der
Entwicklungshilfe durch die Pfarren, der Bei-
trag der Pfarrgemeinderäte für den Zusam-
menhalt in den Gemeinden, die Feier der Li-
turgie durch die Priester.  

Wer soll aus dieser Situation heraushel-
fen? Die in der Pastoral tätigen Priester, Reli-
gionslehrer, Pastoralassistenten sind bemüht,
und trotzdem sehen mehr als 80 % der Katho-
liken den verlässlichen Besuch des Gottes-
dienstes an Sonntagen als entbehrlich. Bei
Kindern u nd J ugendlichen l iegt di ese Z ahl
über 90 %. Besonders die junge Generation la-
de ich deswegen ein, sich auch aus diesem Ge-
bet den Geist zur sorgfältigen Unterscheidung
in den Angeboten unserer Welt zu holen. Au-
grund des schwachen Glaubens im Land ist
der Aberglaube stark im W achsen. Es ist uns
aber durch Christus möglich, tragenden Sinn
und Werte zu finden. Es erfordert dies jedoch
persönliche Initiative.

Ein Vorschlag an alle Gläubigen. Aus den
skizzierten Erfahrungen und Feststellungen
schlage ich den Pfarrgemeinden, Gebetskrei-
sen, jedem einzelnen Gläubigen und ganz be-
sonders denen, die der Mutter Gottes im Ge-
bet und in persönlicher Verehrung verbunden
sind vor, in dem Weihegebet, das ich vorlege
und schon im Herbst nach meiner Weihe zum

Bischof empfohlen habe, die  W eihe unseres
Landes an Maria sowohl in Gemeinschaft wie
auch persönlich zu vollziehen. Es soll dadurch
die Hoffnung ausgesprochen sein, dass wir
selbst und die im Gebet Genannten durch die
Fürbitte Mariens zu persönlicher und intensi-
ver Christusbeziehung finden mögen. Er ist
der wahre Mensch. Durch ihn, wenn wir sei-
ne Einladung zum Glaubensvollzug im per-
sönlichen Alltag umsetzen, gewinnt unser Le-
ben an Erfüllung. Durch seinen Geist bekom-
men in der Gesellschaft jene Initiativen
Durchsetzungskraft, die Zukunft möglich ma-
chen.

Mütterliche Dringlichkeit. Nicht zum er-
sten Mal soll die Fürbitte Marias bedenkliche
Entwicklungen, die als Überforderung an un-
sere K räfte e rlebt w erden, i n e ine g läubige
und der echten Würde des Menschen ent-
sprechende Richtung wenden. In La Salette,
in Lourdes und in Fatima hat sie uns mit müt-
terlicher Dringlichkeit zum Gebet eingeladen.
Sie hofft auf uns! Unsere Bereitschaft ist – hof-
fentlich nicht vergebens – aufgerufen.

Am 8. Dezember 2006 feierte Bischof Elmar Fischer gemein-
sam mit Pfarrer Wilfried Blum (links) und W allfahrtsseelsorger
Walter Juen diesen hohen Marienfeiertag .  PRIVAT

ZUR SACHE

Das Weihegebet:
Inhalt und konkret
Im Weihegebet werden die Men-
schen Vorarlbergs dem mütterli-
chen Herzen Mariens anvertraut.
Im Zentrum des Gebetes stehen
die Leidenden, die Menschen in
der Vollkraft ihres Lebens, die
junge Generation, die Kirche
und das Anliegen der Priester-
und Ordensberufungen und des
vielfältigen Laienapostolats. Im
Weihegebet heißt es:  “Heilige
Mutter! Dir überantworten wir
dieses Land mit seinen Dörfern
und Städten, ganz Vorarlberg
und seine Bewohner.” 

Die Strahlenkranzmadonna in
der Rankweiler Basilika (Aus-
schnitt). WALTER JUEN

Wann ist das Weihegebet
konkret vorgesehen? 
1. Mai, Wallfahrtstag in
Rankweil. Beim Wallfahrts-
gottesdienst um 9 Uhr: Statt der
Fürbitten wird das Weihegebet
gesprochen
Bei den Maiandachten im
ganzen Land besteht die Mög-
lichkeit, das Weihegebet in die
Gestaltung einzubeziehen. 
 Für einen der Sonntage im
Mai schlägt der Bischof vor, das
Weihegebet (nach einer entspre-
chenden Einführung in der Pre-
digt) an Stelle der Fürbitten  zu
sprechen.
Auch für das tägliche, persön-
liche Gebet könnte das Weihe-
gebet als Vorlage dienen. 
Sa 6. Juni ist die Landeswall-
fahrt nach Einsiedeln. Predigt
von Bischof Elmar Fischer zum
Thema “Die Situation unserer
Gesellschaft und unsere Be-
rufung für diese Zeit”. Auch dort
wird das Weihegebet für das
Land Vorarlberg gebetet werden.

Beziehen über Medienstelle im
Diözesanhaus, T 05522/3485/208
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Frau Lisi von der 
Caritas Werkstätte
Bludenz präsentiert
voll Engagement ihre
Webarbeiten. CARITAS

Abt Anselm van der Linde begegnet den franziskanischen Gemeinschaften Im Land:

Offen, unkompliziert, freundlich 

Abt Pater Anselm erhielt Besuch von den
sich auf Franziskus berufenden V orarl-
berger Or densgemeinschaften. Eine Ab-
ordnung der franziskanischen Gemeinschaf-
ten in V orarlberg, der Kapuziner von Feld-
kirch und Gauenstein, der Franziskaner aus
Bezau, Bludenz und Dornbirn und der Klara
Schwestern von Bregenz mit ihren Klostervä-
tern statteten dem neuen Abt von Mehrerau,
Pater Anselm van der Linde, einen Antrittsbe-
such ab. Ihr Sprecher, Dr. Walter Fehle, gratu-

lierte dem neuen Abt von Mehrerau zu dessen
Wahl und wünschte ihm in seiner neuen Auf-
gabe viel Freude, Kraft und Gottes Segen. Abt
Pater Anselm freute sich über den Besuch und
es ist ihm wichtig, mit den verschiedenen Or-
densgemeinschaften, die in unserem Lande
wirken, Kontakt zu haben. Es war für alle ein
sehr interessantes Gespräch. Die offene, un-
komplizierte, freundliche Art, mit der Abt An-
selm auf alle zuging und seine Bescheidenheit
haben großen Eindruck hinterlassen. RED

Die Hospizbewegung begleitet seit 25 Jahren Schwerkranke und Sterbende 

Ein Zeichen für die Nächstenliebe

Seit 25 Jahr en setzt sich die
Hospizbewegung für die Beglei-
tung von sterbenden Menschen
ein. Beim Aktionstag am Sams-
tag, 25. April, macht sie auf ihre
Arbeit au fmerksam. Zw ischen 9
und 13 Uhr werden in Vorarlberg
von Jugendlichen und Ehrenamt-
lichen Blumengrüße verteilt. Die
Schirmherrin der Hospizbewe-
gung Ilga Sausgruber sagt: “Die
MitarbeiterInnen der Hospizbe-
wegung setzen durch ihre Zuwen-
dung für kranke und sterbende
Menschen ein Zeichen der Hoff-
nung in unserer Welt.“ RED

Zahlreiche Prominente unterstützen den Hospiztag
(im Bild LR Greti Schmid). CARITAS

Reiche Erfahrung 
der Exerzitien
Dem Aufruf zu „Exerzitien im All-
tag“ folgt man in Au seit 13 Jah-
ren mit großer Begeisterung. Un-
ter der bewährten Begleitung von
Frau Ingrid Troy aus Bezau begab
man sich auch heuer wieder auf
diesen b esonderen W eg der Be-
sinnung. Täglich wenigstens eine
halbe Stunde zur Ruhe kommen,
die e igene S eele e rkunden u nd
die Vertiefung in das diesjährige
Thema „im Herzen spüren“, das
war die Spur , der die Exerzitien-
gruppe zu folgen versuchte. Als
besonders wertvoll gilt in Au das
Gefühl, sich in einer Gemein-
schaft Gleichgesinnter getragen
zu fühlen und sich über den
Glauben und das Leben  austau-
schen zu können. RIETZLER/RED

Altes Handwerk 
im Zimbapark
Menschen mit Behinderung der
Werkstätte Bludenz zeigen noch
bis Samstag 25. April im Zimba-
park in Bürs ihre gewebten Kunst-
werke. Weben mit verschiedenen
Materialien wie Wolle oder Trikot
gehört s eit m ehr a ls 4 0 J ahren
zum k lassischen T ätigkeitsange-
bot für Menschen mit Behinde-
rung in der W erkstätte Bludenz
der Caritas Vorarlberg. „Die Aus-
stellung bietet den Menschen mit
Behinderung eine wunderbare
Gelegenheit, ihre Arbeit und die
Produktvielfalt z u p räsentieren
und i nteressierten K unden d as
Weben vor Ort zu zeigen“, sagt
Stellenleiter Heinrich Olsen.
 bis 25. April: Caritas W erkstätte
Bludenz im Zimbapark

Vom Sinn der Arbeit

Viele Menschen in V orarlberg
fürchten heute in Zeiten der

Wirtschaftskrise um ihren Arbeits-
platz und sehen ihre Existenz be-
droht. A rbeit z u h aben b edeutet
dabei mehr als bloßes Geldverdie-
nen und sich einen gewissen Le-
bensstandard leisten zu können. Ei-
ne Arbeit, die wir gerne machen
und die wir jeden Montag Morgen
aufs Neue in Angrif f nehmen, er-
füllt uns. Arbeit ist ein integraler
Bestandteil unseres Lebens und un-
seres Menschseins: W enn man Ar-
beit hat, ist man jemand. 

Gerade in Vorarlberg definieren
sich Menschen über ihre (Er-

werbs-) Arbeit und es ist in unserer
Leistungsgesellschaft immer noch
für viele mit einem Gefühl der
Scham, der Schande und der Min-
derwertigkeit verbunden, wenn
man arbeitslos ist. Arbeitslos heißt
jedoch nicht „tätigkeitslos“ sein. 

Insbesondere kirchliche Einrich-
tungen sind jetzt aufgrund ihres

christlichen Grundauftrages gefor-
dert. Es gilt, Sinnhorizonte jenseits
von Erwerbstätigkeiten aufzuzei-
gen und nahe bei den Nöten der
Menschen zu sein. 

Der Blick soll dabei auf die vielen
sinnerfüllten Tätigkeiten unse-

res täglichen Lebens gerichtet sein,
welche zwar auf keinem Lohnzet-
tel vermerkt sind, ohne welche un-
sere Gesellschaft jedoch nicht funk-
tionieren würde: Mutter- und Va-
tersein, einen Haushalt managen
oder die vielfältigen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten in unserem Land
bringen vordergründig nichts
„Zählbares“ ein. Sie stiften jedoch
mitunter mehr Sinn im Leben eines
Menschen als dies ein herkömmli-
cher „Erwerbsjob“ jemals vermag.

GASTWORT

MICHAEL WILLAM 
michael.willam@kath-kirche-vorarlberg.at



Fit gemacht für ihren 
Lektorendienst
In drei Abenden haben sich 12
Lektor/innen a us d er K ummen-
bergregion für ihre Aufgabe “als
im Gottesdienst Vortragende” fit
gemacht. Die bekannte Theater-
frau Brigitte Walk hat in der Pfarr-
kirche Götzis gezeigt, wie das
Wort Gottes in angemessener
Weise verkündigt werden kann. 
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Bezauer Wirtschaftsschüler
mit Generalvikar Benno Elbs
in Rom. 25 Schüler der Matura-
klassen und der 4. HAK aus Be-
zau fuhren nach Rom. General-
vikar Benno Elbs und Kaplan
Christinel Dobos begleiteten die
Gruppe gemeinsam mit den Re-
ligionslehrern Christoph Koch
und Karl Felder. Die Jugend-

lichen waren von der Metropole
am Tiber schwer beeindruckt.
Angelina sagt: „Rom ist für
mich, nach diesem Trip, die
schönste Stadt, in der ich bis
jetzt je gewesen bin.“ Vanessa:
„Besonders der Ansturm auf den
Petersplatz zum Gebet des Pap-
stes am Sonntag war für mich
sehr faszinierend. Es war die

reinste Völkerwanderung – un-
glaublich!” Stefan: „Rom ist
wundervoll! Für mich war diese
Reise weniger ein Funke, viel-
mehr ein Feuerball, Licht, er-
kenne die Schönheit der Welt!”
Stefanie: „Rom ist eine einzigar-
tige Stadt, die einen durch ihren
Zauber die Gewaltigkeit unserer
Welt erkennen lässt.” RED

Die Schönheit Roms erkannt 

Auftakt im Kapuziner-
kloster Feldkirch: Pater
Karl-Michael begrüßte
Vorsitzenden Peter
Beiser. /KELLNER

Generalvikar Benno Elbs begleitete 25 HAK-Maturanten nach Rom. Oben
rechts in der Waffenkammer der „Päpstlichen Bodyguards”, der „Schwei-
zergarde” und unten rechts im beeindruckenden Kolosseum. PRIVAT (3)

Brigitte Walk´s  Lektorenschu-
lungen sind über Matthias Nägele
buchbar (05522/3485/216). PRIVAT

Romreise der HAK Bezau: Die Jugendlichen überschlagen sich mit Superlativen. PRIVAT (3)

Blindenapostolat tagte 
im neuen Bildungshaus
Die Vorbereitung des 40-Jahr-Ju-
biläums im Herbst, notwendige
Umstellungen  blindenspezifi-
scher Medien und andere wichti-
ge Themen beschäftigten die Di-
özesanleiter des Blindenaposto-
lats ganz Österreichs in Bat-
schuns. Das Blindenapostolat,
das sich als kirchliche Servicestel-
le für Blinde, Sehbehinderte und
ihre Begleiter sieht, ist 1969 ent-
standen. Der V orsitzende Peter
Beiser war voller Lob über Bat-
schuns: „Wir sind begeistert von
Batschuns, dem funktionellen
Haus, aber auch davon, wie liebe-
voll Gabi Fritsch und Gabi Marte,
die das Vorarlberger Blindenapo-
stolat leiten, das W ochenende
vorbereitet haben“. RED/JURIATTI

Eine Revolution!

Ihre Arbeit ist anstrengend. Meist
beginnt ihr Arbeitstag, wenn an-

dere nach Hause gehen. Nicht nur
deshalb werden sie oft wenig gese-
hen. Sondern auch aus dem Grund,
weil ihr Beruf nur in den Augen
wenig(st)er das An-Sehen einer
Ärztin, einer Rechtsanwältin, einer
Bankerin hat. Dennoch ist ihre Ar-
beit wichtig, ja mehr noch: unver-
zichtbar. Weder die Ärztin noch die
Rechtsanwältin oder die Bankerin
könnte ihren Beruf ausüben ohne
sie. Von wem hier die Rede ist? Er-
raten Sie es?

Es sind die Reinigungsfachkräfte,
meist Frauen, die täglich unsere

Büros sauber machen, damit wir
ungestört unserer Arbeit nachge-
hen können. Dass ich heute gerade
diese Berufsgruppe ins Zentrum
der Aufmerksamkeit rücke, hat ei-
nen Grund: ca. 100 Reinigungsfach-
frauen nahmen in der vergange-
nen W oche an der Fortbildung
„Der T anz mit dem Besen“ teil.
Nein, kein kreativer Tanzworkshop,
sondern Persönlichkeitsbildung,
Kommunikationstraining, Rechts-
und Gesundheitsberatung u.v .a.m. 

Dass die Kirche mit diesem un-
konventionellen Angebot ein

gesellschaftspolitisches Signal ab-
seits der oft leidigen Richtungs-
streitigkeiten setzt und eine V or-
reiterrolle einnimmt, finde ich toll.
Dass das W eiterbildungsangebot
von außerkirchlichen Stellen unter-
stützt wird, ebenfalls. Dass immer
mehr Gemeinden und Betriebe ih-
ren Reinigungsfachfrauen diese
Fortbildung ermöglichen, ist abso-
lut zukunftsweisend. Und vielleicht
ein erster Schritt dahin, Frauen
(und Männern), die im Bereich des
Lebensdienlichen arbeiten, mehr
An-Sehen zukommen zu lassen. So
gesehen beinahe eine kleine gesell-
schaftspolitische Revolution! 

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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Im Kapuzinerkloster Feldkir ch (links) wirkte Bruder Fidelis (Mitte) in den Jahren 1619/20 und auf Betreiben der Stadt wieder 1621/22 bis zu seinem 
Märtyrertod in der benachbarten Schweiz. Guardian Br. Karl-Martin Gort (rechts im Fidelis-Schauraum des Klosters) zählt auf seinen heiligen Amtsvorgänger.

„Wir Kapuziner haben die Renovierung 
unseres Klosters in Feldkirch ganz unter den
Schutz des hl. Fidelis gestellt. Und ich darf
sagen: Es ist immer wieder zu unerwarteten
Begegnungen gekommen, die dazu geführt
haben, dass die Renovierung gut weiterge-
gangen ist.“

WALTER GREUßING

Bruder Karl-Martin Gort kann natürlich nicht
beweisen, dass der Heilige hier nachgeholfen
hat, aber persönlich ist er überzeugt davon.
Bemerkenswert findet der Guardian des Feld-
kircher Kapuzinerklosters zudem das Vertrau-
en, das die Bevölkerung heute noch dem hl.
Fidelis entgegenbringt. Es zeigt sich einmal in

der anhaltenden Beliebtheit der mittwöchi-
gen 9.00-Uhr-Gottesdienste, bei denen den
Gläubigen der Segen mit dem Haupt des hl.
Fidelis erteilt wird. Hier wird die Erinnerung
an den Heiligen sinnlich erfahrbar: „Dur ch
die Berührung mit der Reliquie kommen sie
mit dem Heil oder dem Heiligen in Berüh-
rung.“ Zum anderen bestätigen zahlreiche
Dankesbezeugungen im Fürbittbuch in der
Seitenkapelle, dass man den Heiligen getrost
mit großem Vertrauen anrufen darf.

Der Stadtpatr on. „In unserer modernen
und aufgeklärten Zeit haben Heilige, auch
wenn Sie als Stadtpatron verehrt werden, oft
nur mehr sehr marginale Bedeutung. Und
dennoch: P ersönlichkeiten w ie F idelis v on

Sigmaringen bleiben markante Beispiele für
konsequente Lebensentwürfe, die in jeder Zeit
ihre Vorbildwirkung haben“, so Bürgermeister
Mag. Wilfried Berchtold. „Außerdem verbin-
det die Stadt Feldkirch mit ihrem Stadtpatron
auch das Kapuzinerkloster , das immer ein
wichtiger geistig-spirituller Faktor innerhalb
des Stadtgeschehens war und es auch noch
ist. Denn gerade unsere  Zeit bedarf der Inseln
der Ruhe, der Einkehr und der Spiritualität.
Der heilige Fidelis mit seiner Glaubensstärke
und seiner Zivilcourage wirkt heute über sei-
ne Kapuzinerbrüder hinein in unsere Zeit. Da-
her ist der Gedenktag dieses Heiligen auch ein
Grund, gemeinsam mit dem Kapuzinerkloster
ein Fest zu feiern und die Notwendigkeit von
Vorbildern wieder bewusst zu machen.“

Markus Roy wurde im Herbst 1578 in Sigmaringen ge-
boren. Mit 20 beginnt er das Universitätsstudium in
Freiburg i.Br. (Doktor der Philosophie 1603, Doktor bei-
der Rechte 1611). Er reist als Hofmeister junger Adliger
1604-10 in Frankreich, Spanien und Italien umher. Als
Gerichtsrat der Regierung im Elsaß 1611/12 erwirbt er
sich den Ehrentitel „Advokat der Armen“. 1612 wird er
Priester und tritt als Fidelis in den Kapuzinerorden ein.
Nach dem Theologiestudium ist er als Prediger und
Seelsorger überaus erfolgreich. Guardian im Kapuziner-
kloster Feldkirch wird er 1618/19 und wieder 1621/22.
Rom beauftragt ihn mit der Mission im protestanti-
schen Räthien. Am 24. April 1622 will er in Seewis im
Prättigau calvinistische Bauern für den katholischen
Glauben zurückzugewinnen, doch sie erschlagen ihn.

STECKBRIEF HL. FIDELIS

Der hl. Fidelis wird von vielen nicht nur an seinem Gedenktag hoch verehrt

Der beliebte lokale Nothelfer

Fidelis-Feier in Feldkirch
mit Bruder Paulus Terwitte
Als TV-Moderator bei N24 (Reihe Ethik „Um Himmels Willen“) und Sat1 („So gesehen“,
Sa 25. April, 16.59 Uhr) sowie als Buchautor gehört er zu den bekanntesten Ordens-
männern Deutschlands: Kapuzinerpater Bruder Paulus T erwitte. Er ist der Festprediger
der Gottesdienste zum Fidelis-Sonntag.

Fidelis-Feier vom 24. - 26. April in Feldkirch:

Fr 24. liturgisch gefeierter Festtag des hl. Fidelis, 2. Diözesanpatron
9.00 Uhr Festgottesdienst in der Kapuzinerkirche, danach 1 h Anbetung

Sa 25. 19.00 Uhr Vorabend-Gottesdienst im Dom
So 26. Fidelis-Sonntag 

6.30 Uhr Eucharistiefeier in der Kapuzinerkirche
8.00 Uhr Eucharistiefeier im Dom
9.30 Uhr Festgottesdienst im Dom mit Bischof Dr. Elmar Fischer, 
anschließend Prozession zum Kloster – Frühschoppen im Garten

11.00 Uhr Eucharistiefeier im Dom
Mo 27. 9.00 Uhr Eucharistiefeier in der Kapuzinerkirche (Brüdertag)
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ZUR SACHE

Die JugendKirche: das neue
Projekt der „Jungen Kirche
Vorarlberg”.
JugendKirche ist ein sich aktuell
entwickelndes Projekt der Jun-
gen Kirche, es will eine anzie-
hende Gemeinschaft sein und
ein tatsächlicher Pol bei den Ju-
gendlichen. Hier geht es um Tun
und Leben, um Erleben. Jugend-
liche brauchen Raum und Zeit
und jemanden, der ihre Zugänge

zu Spiritualität ernst nimmt.
Maßgebend ist, dass Glaube so
erfahrbar wird, dass er wirklich
den Jugendlichen selber gehören
kann.Wir wollen nicht in erster
Linie Kirchenräume mit jungen
Menschen füllen. Vielmehr wol-
len wir, dass sich die Jugend-
lichen selber erfüllen, mit dem
was sie mitbringen, zusammen-
tragen und in Gemeinsamkeit
erleben dürfen.
Eine zentrale Frage, die Jugend-
Kirche aufwirft ist „Was geht
mich das an?“. Glauben betrifft
uns alle in unterschiedlichsten
Formen, Jugendliche jedoch be-
sonders, weil ihre Lebensphase
schon eine besondere ist.
Gemeinsam soll es nicht um blo-
ße Gestaltung gehen, sondern
auch um Lebendigkeit, um ein
Erleben der Glaubensbeziehung
in einem Zueinander, einem
Miteinander und vor allem in
einem Füreinander, in einer
Welt, wo Orientierungslosigkeit
Programm ist.
Die Jugendzeit ist extrem auf
den Augenblick bezogen. Sie ver-
sucht, dem Alltag einen stetigen
Touch Außergewöhnlichkeit zu
verleihen. Das ist die Art und in-
folge auch die Sprache junger
Menschen, die dieses Projekt
auch fließend sprechen will.

JugendKirche ist ein offener
Raum und  unser neuer Jugend-
seelsorger Dominik Toplek (ab
September 2009) und ein Pro-
jektteam sind Begleiter und An-
sprechpersonen für neue Formen
von Liturgie. Wir freuen uns auf
diese Aufgabe!

JOHANNES LAMPERT.

Die KirchenBlatt-Serie „have a little faith“
gibt jungen Leuten die Möglichkeit, ihre je
persönliche Sicht auf ihren Glauben und ihre
Welt darzustellen. Bis Pfingsten soll so ein
buntes Bild der jungen Kirche im Land
gezeichnet werden. Den Beginn der Serie
macht Johannes Lampert (Jahrgang 1984),
der in Göfis lebt und seit Februar 2009 das
Projekt JugendKirche im Team „Junge Kirche
Vorarlberg“ leitet. 

JOHANNES LAMPERT

Der Blick auf den Glauben, den wir tun, wo-
her kommt er denn? Kommt er nicht von
ganz innen, so ist er exzentrisch, liegt also am
Rand. Wer aber will einen Glauben, der nur
Rand ist? Liegt heute nicht irgendwie alles
draußen? Kehren wir nicht alles von innen

weg, vor allem unser Innerstes, damit es dann
nicht mehr bei uns ist?
Viel lieber wür de ich meinen Glauben
zeigen. Was ich sagen kann ist, dass ich in
stetiger Zerrissenheit und Verzweiflung glau-
be. Ich habe es satt, meinen Glauben rechtfer-
tigen zu müssen, weil zu Religionsthemen ei-
ne solche Oberflächlichkeit herrscht, die nur
Schlagworte wie „Ablasshandel“ und „Kreuz-
züge“ zulässt. Viel lieber würde ich meinen
Glauben zeigen und somit nie wieder sagen
müssen: Das hat doch mit mir nichts zu tun!

Nicht immer einfach. Es ist nicht immer
einfach, Teil dieser Kir che zu sein. Aber ich
hab etwas mit ihr zu tun und deshalb versu-
che ich, mich immer selbst zuerst ins Kreuz-
verhör zu nehmen: Auch ich habe in Situatio-
nen geschwiegen in denen ich reden hätte
müssen, und zwar öfters, als es ein gutes Ge-
wissen ertragen könnte. Diese Erkenntnis
bringt mich dann aber zu etwas unglaublich
Wundervollem, das mich sehen lässt, dass ich
mit dieser Zerrissenheit nicht allein dastehe!
Doch was wäre, wenn ich nun doch alleine
bin? Heute schreit ja die ganze Welt von den
Dächern, dass wir so was von individuell sind
und sein sollten, am besten jeder für sich, lau-
ter traurige Einzelstücke. Das tut doch weh!

Und gerade Jugendliche und junge Erwachse-
ne sind die Alleingelassenen dieser Zeit. 

Irgendwo zwischen selbstgezimmerten
Computerwelten und mit fr agenden
Träumen gefüllten Nächten bleiben die
Antworten auf der Strecke, die vor allem
wir jungen Menschen so bitter nötig hätten.
Jugendliche brauchen Jugendliche, brauchen
eine Gemeinschaft, die sie dort abholt, wo sie
mit ihren Glaubensfragen sind. Das Jugend-
Kirche-Projekt ist eine solche Möglichkeit, ist
ein solcher Weg.

Es ist die Liebe. Wir erschaffen uns nicht sel-
ber, nur unsere vielen Gesichter . Ich kenne
meine Masken, was mir die Suche nach mei-
nem Selbst nicht erleichtert. W as ich aber
weiß, ist, dass ich innen sein will und nicht
ein Exzentriker, der ohne seine Mitmenschen,
ja sogar ohne sich selbst lebt.
Oh Gott, ja, ich glaube! Und genau deshalb
will ich mich nicht mehr kritisierend, ohne
dass ich mein Innerstes, meine Liebe mitge-
nommen hätte, auf den W eg machen. Denn
es ist diese Liebe, die sich der Peripherie ent-
zieht. Sie ist in uns, nicht außer uns! Es gibt da
diese auffordernde Kraft, die unentwegt zu sa-
gen scheint: Bleib nicht so wie du bist, son-
dern werde bewegt!

Das schicke Armband „have a little faith” ist bei der Jungen
Kirche, Bahnhofstr.13, Feldkirch, T . 05522-3485-127 erhältlich,
und gleichzeitig Symbol der KirchenBlatt-Serie. HARTMANN

Jugendkirchen in Österreich

JugendKirche Vorarlberg: www.junge-kirche-
vorarlberg.at  Jugendkirche Innsbruck:
www.jugendkirche-innsbruck.at  Jugend-
kirche Wien: www.jugendkirche.at

Johannes Lampert: Ge-
rade Jugendliche sind
die Alleingelassenen
dieser Zeit. 
THOMAS PFANNER 

Projekt JugendKirche

Start der Jugendserie „have a little faith“ 

Oh Gott, ja ich glaube!



Die sechswöchige Friedensradfahrt hat am Ostersonntag
(13.4.) auf dem Wiener Rathausplatz ihren Anfang ge-
nommen. Mit von der Pilger-Partie sind auch zwei Mit-

arbeiter von Missio Wien, Zäzillia Mayr und Hans Gattringer.
Bei strahlendem Wetter wurden dem „Ideengeber” des Pro-
jektes Werner Ertel von Dr. Anas Shak-Feh ein Koran und vom
rumänisch-orthodoxen Bischofsvikar Dr. Nicola Durae in seiner
Eigenschaft als Vetreter des Ökumenischen Rates der Kirchen
Österreichs (ORKO) eine Bibel überreicht. Der Plan, dass von
der jüdischen Gemeinde in Wien auch eine TORA mit auf den
Weg nach Jerusalem „geschickt” wird, ist auf Grund des Pes-
sachfestes leider nicht Wirklichkeit geworden.

Den ersten friedlich-verbindenden Zwischenhalt der rund
3.500 Kilometer langen Radfahrt von Wien nach Jerusa-
lem gab es auf Einladung der Gemeinde Purbach am

Neusiedlersee, wo Hunger und Durst der Friedensradler direkt
am Weg gestillt wurden. Bei sehr freundlichen Temperaturen
war das Leithagebirge in Richtung Sopron (ehem. Ödenburg)
zu überqueren. Diese  Anfangsanforderungen waren  - nicht
nur in körperlicher Hinsicht – durchaus als Vorahnung auf
kommende geographische und symbolisch-themenbezogene
Höhen und Tiefen der Friedensradfahrt nach Jerusalem zu se-
hen. Die europäische Dimension wurde bei der Grenzüberfahrt
nach Ungarn bewusst, wo eine landschafts-künstlerische Instal-
lation und ein Marmordenkmal zweier offener Türflügel auf
die alte und die jüngste Geschichte Europas hinweist. Im Inter-
nat des evangelischen Gymnasiums in Sopron trafen die Frie-
densradler/innen auf den herben Charme des ehemaligen Ost-
blocks, der sie durch Ungarn begleitete bis zur südwestlichsten
Spitze des Balaton bei Keszthely/Gyenesdias (2. Etappenziel),
wo sich die Segnungen der touristischen Infrastruktur – die das
Pilgerdasein der Friedensradfahrer/innen sehr wohl erleichtern
und dankend angenommen werden - langsam auf den früh-
sommerlichen Ansturm vorbereiteten. 

Sie radeln nach Jer
und tiefes Verständnis erfordert. Mit der Kirche in Kroatien
haben die Peace-Builder hier wenig Freude, obwohl sie sie
durchaus respektieren. Es gibt kein verbindliches Wort der Bi-
schöfe, das die Gläubigen ausdrücklich für den Versöhnungs-
einsatz motivieren oder eben: orientieren könnte. 

Von Osijek sind es rund 90 km bis nach Novi Sad (ehem.
Neusatz) an der Donau. Eine schöne, alte Stadt in der 
P. Karol Harmatch ein franziskanisches Zentrum managt.

Hilfsprojekte für Kinder, soziale Pastoral und gastfreundliche
Räumlichkeiten halten den Geist des Franziskus lebendig. Ge-
gen Krieg und Zerstörung arbeiten in Novi Sad auch Anna Bu
von der EHO (Ecumenical Humanitarian Organisation) und ihre
Helfer/innen in Sozial- und Versöhnungsprojekten vielfältiger
Art, wobei Kinder und Roma ganz besondere Aufmerksamkeit
finden. Es geht um Lebensqualität einerseits und die Aktivie-

Dr. Walter Buder ist seit Ostermontag, dem 13. April 2009, mit dem Fahrrad 

gemeinsam mit beinahe zwei Dutzend Mitstreitern unterwegs von Wien nach

Jerusalem. Nun berichtet der KirchenBlatt-Chefredakteur direkt von der Pilger-

fahrt über seine ersten sieben Tage Radtour ins Epizentrum der Christenheit.  

WALTER BUDER

Die wunderbaren Landschaften um den Balaton (Platten-
see) in der strahlenden Frische der Morgensonne auf
dem Fahrrad zu genießen gehört bis dato zu den schön-

sten Erfahrungen, wenn auch die Mühen der Etappen von täg-
lichen rund 110 km nicht verschwiegen werden dürfen. Durch
die südliche Tiefebene mit ihren horizontbestimmten Weiten
geht es für die dritte Nacht nach Szigetvar, in der Nähe von
Pecs, wo sich die Frühstückspension eines waschechten Bayern
für die dritte Nacht anbietet. Hier treffen wir auf Melinda Ko-
eszegi und ihren Mann Tamas von „BOKOR” (ungar. für
„Busch” im Sinne von Dornbusch). Bokor war jene Christenge-
meinschaft um P. Bulyani, die den Wehrdienstverweigerern des
ungarischen Kommunismus Schutz und Unterstützung bot.
Frau Koeszegi lebt mit ihrer siebenköpfigen Familie heute in
einer gänzlich ökumenischen Gemeinschaft als Zeugnis für die
lebendige Wirklichkeit Gottes in der Gesellschaft und für eine
Kirche lebendiger pfarrlicher Gemeinden. Die Zeiten sind für
ungarische Christen um nichts weniger leichter als für uns,
wenn auch gesellschaftliche Bedingungen und kirchliche Insti-
tutionen durchaus verschieden akzentuiert sind. 

Für jede Pilgerfahrt sind Grenzen ein Thema. Wieviele es
zwischen Wien und Jerusalem sein mögen, ließe sich zur
Not nachzählen. Wieviele es aber zwischen Mensch und

Mensch, zwischen Nachbar und Nachbar, ja zwischen Freun-
den, Verwandten und Bekannten gibt – das lässt sich nur er-
fahren und wer pilgert, weiß davon zu erzählen. Im kroa-
tischen Osijek besuchen uns Vlatka Kuic und Igor Dordevic in
der Pfarre der Franziskaner, wo man für uns Schlaf- und Ess-
plätze vorbereitet hat. Die beiden jungen Menschen vom
“Zentrum für Frieden, Gewaltlosigkeit und Menschenrechte” –
eine NGO mit acht Vollzeitmitarbeitern/innen – wo man mit
aller Kraft und bestechendem Ideenreichtum für Frieden und
Versöhnung nach der schweren Kriegserfahrung arbeitet. Das
ist eine diffizile und langwierige Arbeit, ein Job, der Ausdauer
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Das pulsierende Leben schaltet nicht besonders viel, aber doch
einen Gang zurück, wenn die Orthodoxie ihr Osterfest begeht.
Unser in Wien begonnener Emmausgang (-fahrt) erreicht am
7. Tag sein erstes, bedeutsames Zwischenziel. Während in der
kalten und im Bau befindlichen Kathedrale des Hl. Sava die
mächtigen, feierlichen und weithin tragenden Gesänge in die
Nacht hinaus tönen, klingen in mir noch die Worte aus dem
Gespräch mit Helena Rill vom serbischen Zentrum für gewalt-
lose Aktion nach: Zu selbstbezogen und zu wenig klar und
deutlich – findet sie – nehmen die Kirchen ihres Landes den
politischen Auftrag zur Arbeit für das Gemeinwesen in Sachen
Frieden und Versöhnung. 

Durch Serbien und Bulgarien fahren wir tagtäglich ein
Stück weiter nach Jerusalem, in die Richtung
wenigstens. Das morgendliche Gebet trägt ein Stück, bis

dann die „Tretarbeit” beginnt und Muskelkraft den spirituel-
len Schwung ersetzt. Die vergangenen sechs Tage der Pilgerar-
beit haben unser Ziel gefestigt und auch ein wenig genauer
bestimmt. Was den Einzelnen auf diese Weise gegeben wird,
kann sich bald als Aufgabe erweisen, der sich jeder der Frie-
densradler/innen auf je seine Weise bewusst ist und der er sich
zu stellen weiß, wird wohl die kommenden 10 Tage bis nach
Istanbul bestimmen.  Kilometer um Kilometer, Gespräch um
Gespräch und Begegnung für Begegnung werden uns
Menschen und Landschaften entgegenkommen, wie eine klei-
ne Prüfung, die dich weiter bringt und auch froh macht.

Etwas ist schon deutlich geworden: Es ist nicht weit von
„Auf Wiedersehen in Wien” bis zu „Dovidjenja Beograd”
und wie weit es ist bis „Merhaba Istanbul” wird sich her-

ausstellen. Unterwegs nach Emmaus ist vieles möglich. 

Gastfreundliches
Wien. Noch bevor es
richtig losgeht, errei-
chen einen die Schat-
ten einer recht unge-
wissen Zukunft. In Ge-
stalt von Fr. Ingenuin.
Er ist eine Art “Mäd-
chen für alles” im Gä-
stehaus seines Ordens
in Wien. Aber er ist
auch Mesner, ein geist-
licher Mensch und
kümmert sich um alle
und um alles, was in
einem betriebsamen
Gästehaus eben so an-
fällt. Zum Beispiel um
jemanden wie mich,
der mit einem ordent-
lich beladenen Fahrrad
und dem guten Willen
3.500 Kilometer von
Wien nach Jerusalem
fahren will und sein
Gerät nicht über Nacht

irgendwo in der City-
landschaft parken
möchte.

Ein Viertel dessen,
was für Bruder Inge-
nuin normal ist.
So also, auf der Suche
nach einem Unterstell-
platz findet man Br.
Ingenuin. Seine Augen
glänzen und seine Süd-
tiroler Stimme wird
weich: So gerne wäre
er auch mitgefahren,
aber er habe nicht so-
viel Zeit. Er radle für
sein Leben gern. Er
mache die Strecke von
Wien nach Litauen in
vier Tagen. In 4 Tagen.
Mir stehen etwa 110
km täglich bevor. Ein
Viertel vielleicht des-
sen, was für Br. Inge-
nuin normal ist. WB

Frater Ingenuin vom Gästehaus des Deutschen
Ordens in Wien kümmert sich um alle. WALTER BUDER

Ein Gruß vom Rad:
Walter Buder  (ganz
rechts) unterwegs im
burgenländischen
Grenzgebiet. EISENSTÄD-

TER KIRCHENZEITUNG

rusalem

Eine geglückte Begegnung

rung der Ressource „Menschlichkeit” andererseits, was hier
mit Unterstützung von evangelischen und reformierten
Kirchen Serbiens und besonders der Vojvodina (sowie auch aus
Österreich, der Schweiz und Norwegens u.a..m) geleistet wird.
Ganz klar ist das religiöse, das christliche Moment in dieser
Weise des Engagements im Vordergrund. 
Ein gutes Stück der Donau entlang, auf schmalen, stark befah-
renen Wegen und Straßen führt der Weg nach Belgrad, der
serbischen Metropole am Zusammenfluss von Save und Donau.
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Jürgen Natter schöpft in internationalen Konzerten aus seinen Erfahrungen in der Liturgie 

Der Allerhöchste hört immer zu
Ein Teil der Kirchenbesucher bleibt am Grün-
donnerstag nach Ende des Abendgottes-
dienstes in der Götzner Pfarrkirche St. Ulrich
noch eine weitere Stunde in der Kirche. Er-
lebt bewegt, wie einer der interessantesten
jungen Organisten unseres Landes die an
diesem Tag allgegenwärtige Passion Jesu
auf sehr persönliche Weise künstlerisch ver-
tieft und neu ausdeutet.

PROF. FRITZ JURMANN 

„Der Feldkircher Jürgen Natter ist heute mit
seinen 28 Jahren ein bereits international prä-
senter Konzertorganist. Seine W urzeln aber
liegen in der früh geübten Praxis des Kirchen-
musikers, etwa durch Begleitung von Gottes-
diensten jeder Art in der Pfarrkir che Alten-
stadt, als Vertreter seines ersten Lehrers W al-
fried Kraher im Feldkircher Dom oder bei An-
stellungen an Kir chen in Liechtenstein und
der Schweiz. So etwas prägt natürlich einen so
sensiblen wie gläubigen Musiker: „Der liturgi-
sche Dienst war und ist mir immer ein beson-
deres Anliegen. Pfarrer und Musiker können
nur nach bestem W issen und Gewissen den
Boden bereiten für eine tief gehende Erfah-
rung der Gegenwart Gottes. Da darf es keinen
Schlendrian, kein ‚Dienst-Schieben’ geben.
Der Allerhöchste hört immer zu, für ihn ist
das Beste gerade gut genug.“

Improvisationen zum Gottesdienst. Gott
ist für ihn auch beim Konzert in Götzis gegen-
wärtig, an diesem Tag ein geschundener, ver-
spotteter, z u T ode g ebrachter J esus. N atter
lässt dazu seinen ureigensten Empfindungen

freien Lauf, mit einer Improvisation über den
Choral „Wenn ich einmal soll scheiden“ aus
Bachs „Matthäus-Passion“, die er ins Zentrum
eines symmetrisch angelegten Programms
stellt. Führt das Thema in beunruhigend neue
Bereiche, kleidet seinen Schmerz in gewagte
Dissonanzen, lässt den Cantus firmus am En-
de in Bruchstücke zerfallen. Das ist es, was
Natter a uch i m G ottesdienst m it H ingabe
pflegt: Die Stimmung eines liturgischen An-
lasses oder auch nur einer Lesung, einer Pre-
digt aufzunehmen und in spontanen Impro-
visationen zu beleuchten – seiner eigenen
Kunst im besten Sinne.

Hat den ganzen Bach drauf. Um diesen
Kernpunkt baut Natter Kreise auf. W uchtige
Eckpfeiler bilden Bachs Präludium h-Moll
und die geniale Passacaglia c-Moll, die mit
umwerfender Disposition in ihrer kontra-
punktischen Architektur erstehen, dazu ent-
rückte Choralbearbeitungen Bachs zu T od
und Passion, spannend konfrontiert dur ch
meditativ angelegte W erke des estnischen
Zeitgenossen Ar vo Pärt. Bach ist für Natter
längst so etwas wie ein musikalischer Gott,
dessen gesamtes Orgelwerk er nach jahrelan-
ger täglicher Befassung „drauf“ hat, ein beru-
fener Bachinterpret im Sinne seines großen
Vorbildes Karl Richter . „Im Konzert“, resü-
miert Natter, „kann dur ch genaueste V orbe-
reitung auch nur der Boden bereitet werden
für das Verschmelzen des Ausführenden mit
der Gegenwart Gottes. Wer diese Erfahrung je
gemacht hat, wird immer wissen, wonach es
zu streben gilt …“

Organist Jürgen Natter: Pfarrer und Musiker können nur nach bestem Wissen und Gewissen den Boden bereiten
für eine tief gehende Erfahrung der Gegenwart Gottes. JURMANN

KOMMENTAR

Nicht nur am
Wahltag
Glaubt man neuen Umfragen,
so will sich nur ein Drittel der
österreichischen Bevölkerung
an den Wahlen zum Europä-
ischen Parlament am 7. Juni 
beteiligen. Nur in Polen soll
das Interesse noch geringer
sein. Logisch ist dieses Verhal-
ten nicht, denn immer mehr
Politikbereiche werden gesamt-
europäisch geregelt. 

Es stimmt schon, dass manches
in Brüssel nur mühsam auf 
den Weg zu bringen und auch
schwer durchschaubar ist. Aber
letztlich kam, nach einigem
Hin und Her, doch ein Hilfs-
paket für Länder, die von der
Wirtschaftskrise besonders hart
getroffen werden, zustande. Es
dauerte – aber ohne EU gäbe es
diese Solidarität gar nicht. Da-
von ist in den stets auf die EU
hinhauenden Boulevardzeitun-
gen nichts zu lesen. Man hört
aber auch von unseren EU-Ab-
geordneten wenig, um uns ihre
Arbeit für Europa – und damit
auch für Österreich – nahezu-
bringen. Im Gegenteil, es ist
sogar einigermaßen mühsam
herauszufinden, wie österrei-
chische Abgeordnete in dieser
oder jener Frage gestimmt ha-
ben. So etwa ist bislang nicht
bekannt, welche österreichi-
schen Abgeordneten die Initia-
tive zum arbeitsfreien Sonntag
im EU-Parlament bereits unter-
schrieben haben. Das würde
viele interessieren und böte ei-
ne gute Gelegenheit, über Wer-
te und Prinzipien zu sprechen,
wie ein gerechtes, soziales und
ökologisches Europa gestaltet
werden sollte. Die Wähler/in-
nen brauchen keine schönen
Sonntagsreden über Europa, sie
wollen an der konkreten Poli-
tik erkennen, was Europa ist.
Dazu braucht es aber eine en-
gagiertere Vermittlungsarbeit
jener, die diese Politik mit-
gestalten. Bürger/innen wollen
ernst genommen werden.
Nicht nur am Wahltag. 
HANS BAUMGARTNER
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Paulus heute für uns

Warum beschließt eine Klostergemeinschaft,
ein Theaterstück zu schreiben und aufzufüh-
ren?
Wichtige kirchliche Ereignisse, wie heuer das
Jahr des heiligen Paulus, beschäftigen uns
immer sehr, weil wir das Leben der Kirche
intensiv mitvollziehen und mitverfolgen. Da
kommen unseren kreativen Schwestern von
selber Gedanken, die wir auch anderen mit-
teilen wollen. Und das tun manche von uns
sehr gern in Form eines Theaterstückes.

Sehen Sie Verbindungen zu religiösen My-
sterientheatern wie dem der Jesuiten? 
Vielleicht besteht ein solcher Zusammen-
hang. Auch unsere Szenen sollen Geheim-
nisse des Glaubens veranschaulichen. Trotz-
dem ist unser Theater kein Mysterienspiel,
eher ein Blick ins praktische Leben mit dem
Ziel, auch tiefere Hintergründe aufleuchten
zu lassen.

Was ist die Essenz, die zentrale Botschaft,
des Stücks? Möchten Sie den Lebensweg
Pauli bewusst „verheutigen“? 
Wir wollten kein historisches Stück schrei-
ben, sondern die moderne Welt, wie sie ist
mit ihren Fragen und Problemen, ins Bild
bringen – und das geschieht auch, in

zugleich spannender und fröhlicher Weise.
Wir sind überzeugt, dass Paulus uns Men-
schen des 21. Jahrhunderts etwas zu sagen
hat – und das tut er auf seine Weise. Ich
möchte noch nicht alle Geheimnisse lüften,
aber Sie werden erleben, dass Paulus in ent-
scheidenden Augenblicken auftritt und et-
was mitteilt, was den weiteren Gang der
Handlung beeinflusst.

Wie verhält sich die Theatralik zum Alltag
der Schwestern? Mehrere Frauen, die sich
„zusammenraufen müssen“ und lernen ein-
ander so zu lieben wie sie sind? 
Ja, das Stück ist auch eine kleine Predigt an
uns selbst. Auch wir ringen immer wieder
neu um ein gutes Klima in der Gemeinschaft
und um konsequentes Leben des Glaubens.

Was soll das Stück im Beobachter auslösen? 
Es soll ihn zunächst einmal fesseln, und
dann zum Nachdenken und zum Schmun-
zeln bringen. Vielleicht entdeckt er sogar Zu-
sammenhänge zu seinem eigenen Leben.
Wenn er im Glauben ermutigt nach Hause
geht und – vielleicht zum ersten Mal –
merkt, dass Paulus nicht nur ein großer
Theologe, sondern auch ein Mensch mit
Fleisch und Blut war, der ähnliche Erfahrun-

gen machte wie wir alle, dann hat unser
Stück sein Ziel erreicht!

Ist „Der Stein des Anstoßes“ ein Frauen-
Theaterstück?
Ja und Nein, es ist ein Stück, von Frauen ge-
schrieben, hat aber auch eine Botschaft für
Männer! Und es werden von den Schwestern
ebenso Männerrollen gespielt! Dass unsere
Stücke meist mehr Frauen auf die Bühne
bringen, entspringt dem praktischen Grund,
dass die Frauenkostüme für uns leichter auf-
zutreiben sind.

Sehen sie es als ein Beitrag zum Paulusjahr?
Ja, es soll ein Beitrag zum Paulusjahr sein!
Mir kommt vor, dass Paulus als exemplari-
scher Christ den Glauben der Kirche sehr ge-
prägt hat. Und ich staune in seinen Briefen
über seine Aufrichtigkeit, seine tiefe Mensch-
lichkeit und sein pastorales Geschick in den
komplexen Fragen des Lebens. Er konnte
nicht wie wir in einem Handbuch
nachschlagen, wie man gewisse Probleme
angehen soll, er musste selbst entscheiden
und Lösungen anbieten. Und seine Lösun-
gen sind – von wenigen Fällen abgesehen,
die zeitgebunden sind – in der Kirche maß-
geblich geworden bis heute.

Die Klostergemeinschaft von Gwiggen hat im Paulusjahr ein Theaterstück zum großen Apostel

verfasst. Mutter Hildegard Brehm spricht im Interview sehr substantiell über das dramatur-

gische Konzept und die spirituellen Intentionen der Schwestern. WOLFGANG ÖLZ

ZUR SACHE

Gewinner an Liebe 
 Fr 1. Mai, 15 Uhr, Kloster Maria-
stern-Gwiggen, Hohenweiler, 
St. Agnes Saal „Der Stein des 
Anstoßes” Uraufführung des
Theaterstückes, verfasst und dar-
gestellt von den Zisterzienserinnen.
Weitere Aufführungen: So 10. Mai,
19.30 Uhr, Fr 29. Mai, 19.30 Uhr, Sa
4. Juli, 15 Uhr

Im theatralischen Finale des Thea-
terstückes skizziert Susanne, eine
der Protagonistinnen, die Zukunft
einer Win-Win-Situation im Geiste
Pauli: “Wer weiß, vielleicht gelingt
es uns eines Tages,  Probleme so zu
lösen, dass wir alle Gewinner sind:
Gewinner in der Liebe und Kollegia-
lität, aber auch in der Kreativität
und in der Freude, einfach in der
Qualität unseres Lebens!”

www.mariastern-gwiggen.at

Theater im Kloster:
Ein Probenfoto, Mut-
ter Hildegard Brehm
und die Ordensnieder-
lassung mit Kirche.
GWIGGEN (2), BÖHRINGER (1)



Dr. Fasching war nicht nur von 1939 bis 1957
Seelsorgeamtsleiter in Feldkir ch, er gründete
auch die Werke der Frohbotschaft, heute be-
stehend als die Frauengemeinschaft „W erk
der Frohbotschaft Batschuns“ und der Freun-
deskreis, in dem sich Männer und Frauen, die
sich dieser Spiritualität verbunden fühlen, zu-
sammenfinden. Mit Zitaten von Dr. Fasching
versuche ich, seine Grundanliegen aufzuzei-
gen und zu erklären, was dies für uns heute
bedeutet.

„Die Christen werden heute in dem Ma-
ße ihre Sendung erfüllen, in dem Maße
sie nach dem Evangelium leben.“
Die Liebe zur Heiligen Schrift ist bis heute ei-
nes der Kennzeichen unserer Gemeinschaft
geblieben. In der Sprache seiner Zeit meinte
er, für ihn solle die Beziehung zu Christus
spannender sein als jeder Liebesroman. Aus
dieser tiefen Christusbeziehung schöpfen
auch wir heute die Kraft und Bereitschaft, im-
mer neu aufzubrechen, um den Menschen
nahe zu sein und Gottes gute, befreiende Bot-
schaft zu leben und zu bezeugen.

„Das ist vielleicht die schwerste Umstel-
lung für die Christen der vergangenen
Jahrzehnte: weltof fen und weltgestal-
tend sein."
Die Welt ist nicht das Gegenüber für uns Chri-
sten, wie es auch später das Konzil betonte.

Wir leben in dieser konkreten, manchmal
glücklichen, manchmal schmerzlichen Welt.
Uns Frohbotinnen ist dabei der Mensch mit
seiner Würde ein großes Anliegen. Wir wollen
daran mitgestalten, dass Lebensräume entste-
hen, in denen Menschen leben können. W ir
sind davon überzeugt, dass überall, wo Leben
gelingt, ein Stück Gottesreich anbricht.
Umbrüche waren nicht nur in der Zeit der
Gründung 1947 nach dem 2. Weltkrieg für die
Menschen herausfordernd. Auch wir stehen
mitten in den Anfragen unserer Zeit. Die
Wirtschaftskrise prägt unser Heute ebenso wie
die plurale Gesellschaft mit neuen Kulturen,
Weltanschauungen und Religionen. So sind
geistige Wachsamkeit, Bildung des Gewissens,
Fähigkeit und Bereitschaft zur Auseinander-
setzung und zum Engagement heute mehr
denn je gefordert, vor allem aber auch eine
echte Sensibilität für die Gegenwart Gottes in
unserem konkreten Leben. 

„Der Sinn der Geschichte ist, die Frohbot-
schaft vom Reiche Gottes zu künden und
selbst zu verwirklichen. Wir müssen eine
Leidenschaft für das Evangelium haben.“
„Ganz in Christus und ganz in der W elt“ zu
leben ist spannend und befreiend. Es ist ein
breiter Auftrag, der uns zum Mitwirken in Kir-
che und Gesellschaft verpflichtet. Unser Ein-
satz soll die Liebe zu Gott erfahrbar machen,
besonders dur ch das Engagement für Men-
schen, die an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt sind. Dazu dienen auch unsere Unter-
nehmen wie das Bildungshaus Batschuns,
Verlag und Buchhandlung Die Quelle, die
Feldkircher Pilgerfahrten, die Schulen (z.B. die
Schule für Soziale Berufe Bregenz oder die Ka-
thi Lampert Schule Götzis), das Austrian Ca-
tholic Centre London oder das Frauenbil-
dungszentrum Granja Hogar in Bolivien. Im-
mer geht es darum, Menschen Lebens- und
Begegnungsräume zu schaffen und Bildung

Ein übernatürliches Leben
„Wir können nichts Vergangenes wecken, wir müssen für unser Zeitalter den Lebensstil 

finden.“ Mit diesem Zitat von Mons. Dr. Edwin Fasching schaute das Werk der Frohbotschaft

Batschuns bei seiner jährlichen Ostertagung auf den 100. Geburtstag ihres Gründers zurück. 

DR. ELISABETH DÖRLER



Charisma 13Vorarlberger KirchenBlatt     26. April 2009

bzw. Ausbildung zu ermöglichen, dur ch die
Menschen besser mit den Herausforderungen
ihres konkreten Lebens umgehen können.

Dazu braucht es Menschen, die eins mit
Gott ein über natürliches Leben führ en
(„mit Christus in Gott“ Kol 3,3); eins mit
der Welt ein Gespür für Dinge haben, die
sich in der W elt tun, und die den Men-
schen nahe sind, und die unter einander
eins sind und eine Gemeinschaft bilden.
Ein „ übernatürliches“ L eben f ühren k lingt
heute etwas eigenartig, doch kann es bedeu-
ten, manchmal auch gegen die T rends der
Zeit zu leben. Den Sinn der so genannten
Evangelischen Räte beschreibt J.B. Metz so:

„1. Armut als evangelische Tugend ist der Pro-
test gegen die Diktatur des Habens, des Besit-
zens u nd d er r einen S elbstbehauptung. S ie
drängt in die praktische Solidarität mit jenen
Armen, für die Armut gerade keine T ugend,
sondern Lebenssituation und gesellschaftli-
che Zumutung ist.
2. Ehelosigkeit als evangelische T ugend ist
Ausdruck radikalen Ergriffenseins und unab-
findbarer Sehnsucht nach dem "T ag des
Herrn". Sie drängt in die helfende Solidarität
mit jenen Ehelosen, für die Ehelosigkeit,
sprich: Einsamkeit, sprich: "keinen Menschen
haben", gerade keine Tugend ist, sondern Le-
bensschicksal; sie drängt zu den in Er war-
tungslosigkeit und Resignation Eingeschlosse-

nen. 3. Gehorsam als evangelische Tugend ist
die radikale, unkalkulierte Auslieferung des
Lebens an Gott den Vater, der erhebt und be-
freit. Er drängt in die praktische Nähe zu de-
nen, für die Gehorsam gerade keine T ugend,
sondern Zeichen der Unterdrückung, der Be-
vormundung und Entmündigung ist.“

Dies können wir wagen, weil wir auf die Zusa-
ge vertrauen, die im biblischen Leitmotiv un-
serer Gemeinschaft (Lukas 4,18-21) enthalten
ist: Der Geist des Herrn ruht auf mir , er hat
mich gesandt, eine Frohe Botschaft zu brin-
gen…

 www.frohbotinnen.at

Das Werk der Frohbotschaft ist gekennzeich-
net durch die Liebe zur Heiligen Schrift, Elisabeth
Dörler leitet das Werk der Frohbotschaft  heute,
das Mons. Dr. Edwin Fasching gegründet hat.
SCHNABEL/PRIVAT/ARCHIV
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Diakoninnen
Das Diakonat der Frau war
Thema eines kirchengeschicht-
lichen Symposiums an der 
Universität Salzburg. Neben
Evangelos Theodorou (Bericht
nebenan) referierten dabei
auch der Frühkirchenexperte
und Bibliker Peter Hofrichter
und die Fachfrau für armeni-
sche Kultur und (Kirchen-)Ge-
schichte Jasmine Dum-Tragut. 

Peter Hofrichter wies darauf
hin, dass in der Apostelge-
schichte der Begriff „Diakon“
nicht verwendet wird – auch
nicht im Zusammenhang mit
den sieben „zum Dienst an den
Tischen“ (Apg 6) gewählten
Männern. Paulus hingegen ver-
wendet den Begriff und meint
damit wohl eine „Amtsbezeich-
nung“. Hofrichter vertrat die
These, dass in der frühen Kir-
che in verschiedenen Regionen
die Begriffe Diakon/-in und
Presbyter (Priester) für dasselbe
Amt verwendet wurden.
Zumindest in den ersten Jahr-
hunderten hatten die Dia-
kon/innen auch weitreichende
Aufgaben. Hofrichter verweist
auf einen Beschluss der Synode
von Arles (315), wo den Diako-
ninen die Feier der Eucharistie
untersagt wurde. „Das heißt,
dass sie das bis dahin gemacht
haben“, meint Hofrichter. 

In der armenischen Kirche er-
lebte das Frauendiakonat zwi-
schen dem 12. und 18. Jahr-
hundert eine Blütezeit vor al-
lem in den Klöstern. Die letzte
Diakonin (Ordensobere) starb
2002. Derzeit, so Dum-Tragut,
gebe es starke Bemühungen zur
Belebung des Frauendiakonats. 

ZUR SACHE Das Diakonat der Frau gibt es seit den Anfängen der Kirche

In Ost und West: Frauen
gehörten zum Klerus

Das Diakonat der Frauen ist keine Erfindung
der vergangenen Jahrzehnte. Es gibt zahl-
reiche Belege dafür, dass es zumindest über
das erste christliche Jahrtausend hinaus ein
ordentliches Weiheamt für Frauen gegeben
hat und dass dieses bis heute in den Ost-
kirchen nicht abgeschafft wurde. 

HANS BAUMGARTNER

Vor über 50 Jahren hat der griechische Theo-
loge Evangelos Theodorou eine Doktorarbeit
über das Diakonat der Frau in der Ostkir che
verfasst. Seither hat ihn dieses Thema nicht
mehr losgelassen, denn er ist überzeugt, dass
Diakoninnen eine große Bereicherung für die
Kirchen wären. Es sei kein Zufall, so Professor
Theodorou, dass besondere Blütezeiten der
byzantinischen Kir che auch Blütezeiten des
Frauendiakonats waren. In einer von der Stif-
tung „Pro Oriente“ gemeinsam mit den Theo-
logischen Fakultäten (Universitäten) von Salz-
burg, Linz, Graz und Wien organisierten Vor-
tragsreihe legte der 88-jährige Theologe seine
Forschungsergebnisse einer zahlreich erschie-
nenen Zuhörerschaft dar.

Anfänge. Den ersten Beleg von Diakoninnen
gibt es im 16. Kapitel des Römerbriefes. Dort
bittet Paulus, „unsere Schwester Phöbe, die
Diakonin der Gemeinde von Kenchrea“, gut
aufzunehmen und zu unterstützen. Im ersten
Brief an seinen Schüler T imotheus geht Pau-

lus auch darauf ein, welche Qualitäten kirch-
liche Amtsträger haben sollten. Er er wähnt
dabei ausdrücklich das Bischofs- und das Dia-
konenamt. Dabei werden unter den „Diako-
nen“ auch die Frauen angesprochen. Weitere
Belege für die Existenz von Diakoninnen in
der frühen Kirche finden sich in einem Brief
von Plinius d. J. an Kaiser Traian (111) und in
den Schriften von Origenes, der sich dabei
ausdrücklich auf die „apostolische Autorität“
(Röm 16, 1f) stützt. „In den Quellen der ersten
drei christlichen Jahrhunderten werden Dia-
koninnen zweifelsfrei in einem Zug mit ande-
ren Klerikern er wähnt. Man kann daher an-
nehmen, dass sie mit demselben Akt geweiht
(ordiniert) wurden wie ihre männlichen
Amtskollegen“, betont Prof. Theodorou.

Ein Weiheamt. Viele Zeugnisse für das Dia-
konat der Frau gebe es für die Zeit zwischen
dem 4. und dem  12. Jahrhundert, dem Ende
der Blüte der byzantinischen Kir che. Diako-
ninnen waren sowohl Ordensfrauen als auch
Verheiratete, wie etwa die Gattin des Bischofs
Gregor von Nissa. Sie sollten sich durch Glau-
be, T ugend und Bildung auszeichnen. „Die
Diakoninnen zählten zweifelsfrei zum höhe-
ren Klerus, zum Sacerdotium, zum Kreis der
Ordinierten. Der Ritus ihrer Weihe war ident
mit dem der B ischofs-, Prieste r- und Dia-
konenweihe“, betont Theodorou. Kaiser Justi-
nanus (6. Jh.) ordnet sie in seinem Kir chen-
kodex dem Klerus zu und schreibt, dass an der
Kathedralkirche der hl. Sophia neben 60 Pries-
tern und 100 Diakonen auch 40 Diakoninnen
Dienst machen sollen. 

Wiederbelebung. Auch in der lateinischen
Kirche habe es Diakoninnen gegeben, betont
Prof. Theodorou. Die bekannteste davon ist
die hl. Radegunde, die Gattin des Frankenkö-
nigs Clothar. Noch im 11. Jahrhundert schrei-
ben drei Päpste an Bischöfe, wonach diese
Frauen ordinieren dürfen. Reste des Frauen-
diakonats, so Theodorou, sind heute noch in
manchen orthodoxen Frauenklöstern, bei alt-
orientalischen Kirchen und in manchen Ka-
thäuserinnenklöstern in Italien und Frank-
reich zu finden. „In der orthodoxen Kir che
wurde das Frauendiakonat niemals abge-
schafft“, betont Prof. Theodorou. 2004 sprach
sich die Synode der griechischen Kir che für
die Wiederbelebung des Diakonats der Frau

Univ. Pr of. em Dr . Evangelos Theodor ou aus Athen: Das 
Diakonat der Frau hat eine lange kirchliche Tradition. KIZ.

Univ. Prof. em Dr. Peter Hof-
richter, Pro Oriente Salzburg. 
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„Viele Frauen wünschen sich – auch – Seelsorgerinnen“,
sagt Mag. Dorothea Schwarzbauer-Haupt. Sie ist Vorsitzende
der Frauenkommission der Diözese Linz, Religionslehrerin und
ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Pfarre St. Konrad. FJR, KIZ

Viele Frauen wünschen Seelsorgerinnen
„Ob die Kirche Frauen zu Diakoninnen
weiht – das ist keine Frage des Dürfens,
sondern des Wollens“, sagt Dorothea
Schwarzbauer-Haupt, Vorsitzende der
Frauenkommission der Diözese Linz.

HANS BAUMGARTNER

Was nehmen Sie vom Vortrag von Prof.
Theodorou über das Frauendiakonat mit?
Schwarzbauer-Haupt: Er hat mit vielen Bei-
spielen eindrucksvoll belegt, dass über viele
Jahrhunderte der Kir chengeschichte Frauen
Trägerinnen eines ordentlichen W eiheamtes
waren. Er hat auch einen Einwand, der in der
Diskussion immer wiederkommt, widerlegt:
Das Frauendiakonat ist kein Hindernis in der
Ökumene mit den Ostkirchen. Im Gegenteil:
Dort gibt es ernsthafte Bestrebungen, dieses
in der östlichen Kir chentradition lange 
vorhandene Amt wiederzubeleben. 

Wie soll (könnte) es weitergehen?
Schwarzbauer-Haupt: Auf Grund der seelsorg-
lichen Situation, die in vielen Regionen der
Kirche vom Priestermangel geprägt ist,
scheint mir ein ernsthafter gesamtkirchlicher
Dialog über die Zulassung verheirateter Män-

ner zum Priestertum unausweichlich zu sein.
Gleichzeitig müsste aber auch über das Diako-
nat der Frau verhandelt werden. Dabei geht es
um die Anerkennung von Berufungen, die in
der Kirche durch das Wirken des Gottesgeistes
heute schon da sind. In Lateinamerika, aber
auch bei uns, sind es immer öfter Frauen, die
die Seelsorge am Ort am Leben erhalten. Und
ich erlebe es selber in meiner Pfarre, viele
Frauen wünschen sich in ihrer geistlichen 
Begleitung Frauen. 

Was können Frauen besser als Männer?
Schwarzbauer-Haupt: Da geht es nicht um
besser, nicht um Konkurrenz, sondern um 
Bereicherung, um eine Art des Denkens und
Fühlens, um einen Zugang zum Glauben, der
vielen Frauen guttut. So etwa wurde ich vor
kurzem gebeten, das Begräbnis einer Frau zu
halten, die von Männern viele V erletzungen
erfahren musste. Es geht auch darum, die
Sichtweise von Frauen im Umgang mit Leben
und Glauben im kirchlichen Raum öffentlich
zu machen, etwa dur ch Predigten oder die
Gestaltung von Gottesdiensten verschiedener
Art. Ich stelle fest, dass dort, wo das möglich
ist, sehr viele positive Rückmeldungen von
Frauen kommen. Ich merke auch, dass dort,

wo Frauen seelsorglich wirken, der W unsch
und die Zustimmung, dass diese auch mit 
einem kir chlichen W eiheamt ausgestattet
werden, wächst. Das hat, zumindest für 
meine Pfarre kann ich das sagen, nichts damit
zu tun, dass man den Priester nicht schätzen
würde. Seelsorge geschieht aus der Nähe zu
den Menschen, und da sind Frauen und Män-
ner als Begleiter/innen gefragt. In den ersten
Jahrhunderten der Kirchengeschichte hat das
der Kirche offensichtlich gutgetan. 

Die Weihe von Frauen zu Diakoninnen ist
aber offenbar mit vielen Ängsten besetzt?
Schwarzbauer-Haupt: Es scheint so. Aber auch
die Wiedereinführung des Diakonats für Män-
ner als eigenständiges W eiheamt wurde erst
nach harten Auseinandersetzungen auf dem
II. Vatikanischen Konzil beschlossen. W enn
die Kirche die Frauen mittelfristig nicht verlie-
ren will, wird sie sie auch mit einem W eihe-
amt stärker in die Seelsorge und Mitentschei-
dung einbinden müssen. Theologisch spricht
weder aus Sicht der Bibel noch der Kirchentra-
dition etwas dagegen. Jetzt kommt es darauf
an, ob man das will – oder ob man weiterhin
sagt, diese Berufungen kann es nicht geben,
weil wir sie nicht wollen. 

aus und stellte es jedem Bischof frei, dies in
seiner Diözese in die Praxis umzusetzen. Auch
der Ökumenische Patriar ch Bartholomaios
stehe dem Frauendiakonat positiv gegenüber,
berichtet Theodorou. In der Kir chenhierar-
chie gebe es aber immer noch Ängste, diesen
Schritt zu tun. Er hoffe auf eine „Bewegung
von unten“, denn es würde den Kir chen nur
guttun, wenn Frauen wieder in das geistliche
Amt eingebunden würden.

Aufgaben. „Viele Diakoninnen hatten den
Ruf, ,Engel der Barmherzigkeit‘ zu sein“, be-
tont Prof. Theodorou. Sie galten als „Vertrete-
rinnen Christi“ unter den Armen. Diakonin-
nen versahen aber auch wichtige kateche-
tische und missionarische Aufgaben. „V iele
Frauen kamen über Diakoninnen zum Glau-
ben und wurden von ihnen auf die Taufe vor-
bereitet. In vielen Gemeinden und Kloster-
gemeinschaften nahmen Diakoninnen wich-
tige seelsorgliche Dienste wahr. Liturgisch wa-
ren sie als Taufspenderinnen für Frauen tätig
und hatten eine wichtige Rolle bei den Be-
gräbnisriten. Die Zelebration der Eucharistie
hingegen war Aufgabe der Priester . Dennoch
gehörten die Diakoninnen, so wie ihre männ-
lichen Kollegen, dem gehobenen (Weihe-)Kle-
rus an. Ihr Beitrag zur Auferbauung der Kirche
war n icht d as z elebrierende, s ondern d as 
diakonale Amt“, betont Theodorou.



SONNTAG

„handfeste“ Zeichen
Die Zeichen mehren sich. Hatten die Jünger der Botschaft der Frauen vom auferweckten 
Jesus noch keinen Glauben geschenkt, so waren da plötzlich die Emmausjünger mit ihrer 
Geschichte. Und plötzlich ist Jesus da, mitten in ihrem Leben, ißt ein Stück Fisch, um zu 
zeigen: Ihr seht keinen Geist, ich bin es wirklich – ich bin bei euch!

Evangelium
Lk 24, 35–48

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs 
erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er
das Brot brach. Während sie noch darüber
redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte
zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken
und hatten große Angst,  denn sie meinten,
einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen:
Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in
eurem Herzen solche Zweifel aufkommen?
Seht meine Hände und meine Füße an: 
Ich bin es selbst. Fasst mich doch an, 
und begreift: Kein Geist hat Fleisch und
Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hände und 
Füße. Sie staunten, konnten es aber vor 
Freude immer noch nicht glauben. Da sagte
er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; 
er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann
sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, 
die ich zu euch gesagt habe, als ich noch 
bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, 
was im Gesetz des Mose, bei den Propheten 
und in den Psalmen über mich gesagt ist. 
Darauf öffnete er ihnen die Augen für das
Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: 
So steht es in der Schrift: Der Messias wird
leiden und am dritten Tag von den Toten
auferstehen, und in seinem Namen wird
man allen Völkern, angefangen in Jerusalem,
verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre
Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen
dafür.

1. Lesung
Apg 3, 12a. 13–15. 17–19

Als Petrus das sah, wandte er sich an das
Volk: [. . .] Der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen
Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten
und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl 
dieser entschieden hatte, ihn freizulassen.
Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten
verleugnet und die Freilassung eines Mörders
gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr
getötet, aber Gott hat ihn von den Toten
auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. [. . .]
Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus 
Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure
Führer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt,
was er durch den Mund aller Propheten im
Voraus verkündigt hat: dass sein Messias 
leiden werde. Also kehrt um und tut Buße,
damit eure Sünden getilgt werden.

2. Lesung
1 Joh 2, 1–5a

Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit
ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt,
haben wir einen Beistand beim Vater: Jesus
Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne 
für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere
Sünden, sondern auch für die der ganzen
Welt. Wenn wir seine Gebote halten, 
erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben.
Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber seine

3. Sonntag der Osterzeit (Lesejahr B), 26. April 2009

Gebote nicht hält, ist ein Lügner, und die
Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an
sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe
wahrhaft vollendet.



WORT ZUM SONNTAG

PAUL BURTSCHER
ist Pilgerseelsorger in der Diözese

Feldkirch und Pfarrer in Maria-

Bildstein, Vorarlberg.

Den Autor erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at

Ist er’s wirklich?
Wie wirklich ist die Auferstehung Jesu? Der
Wallfahrtsort Maria-Bildstein, wo ich tätig bin,
hat seine Wurzeln in einer historisch belegten
Marienerscheinung (1629). Zwei Buben begeg-
neten der Muttergottes und brachten ihren
Auftrag nach Hause. Der Vater begriff, dass er
gemeint war und baute die versprochene Mari-
enkapelle. Man kann sich nun fragen, wie
„wirklich“ diese Marienerscheinung war. Sie
wurde kirchlich geprüft und für wahr gehalten.
In der Folgezeit entstand die heutige Barockkir-
che, Mittelpunkt zahlreicher Wallfahrten. Die
Frage der „Echtheit“ ist nicht mehr wesentlich.
Die zahllosen Votivtafeln sprechen eindrucks-
voll von der mächtigen Hilfe der Gottesmutter.
Anders das Ostergeschehen: Es war keine geisti-
ge Vision, sondern die Jünger begegneten dem
Auferstandenen wirklich. Die Emmausjünger
kehrten mit ihrer Ostererfahrung nach Jerusa-
lem zurück. Dort wurde ihnen gesagt: „Der Herr
ist wirklich auferstanden und ist dem Simon
erschienen.“ (Lk 24, 34). Wie wirklich das
gemeint ist, schildert folgende Szene: Jesus trat
in ihre Mitte und sprach sie an. Aber sie mein-
ten einen Geist zu sehen. „Fasst mich doch an
und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Kno-
chen, wie ihr es bei mir seht.“ Es gab immer
schon Zeiten, in denen man Christus und seine
Auferstehung „spiritualisiert“ hat, losgelöst
vom Kreuzestod. Auch die Jünger müssen sich
erst vergewissern, ob er wirklich derselbe ist.
Anders als Marienerscheinungen sind die Oster-
ereignisse Fundamente unseres Glaubens. 
Deshalb fragen wir nach ihrem Wahrheits-
gehalt, wollen Gewissheit, dass Jesus wirklich
lebt. Die Jünger ließen sich erst überzeugen, 
als Jesus „leibhaftig“ vor ihnen stand und sogar
ein Stück gebratenen Fisch aß. Für uns heißt
das: Jesu Gegenwart in der betenden Gemeinde
ist mehr als Energie und Geist. Er weilt unter
uns als Verklärter mit seiner menschlichen 
Geschichte. Er spricht zu uns und nimmt teil
an unserem Leben.

ZUM WEITERDENKEN
Wie wirklich ist für Sie der auferstandene Jesus?
Wirkt er in Ihr Leben hinein? Im Leben ist
mehr als in den Worten zu erkennen, ob wir 
an den Auferstandenen glauben.

WODICKA

Lass dein Angesicht über uns leuchten 
Wenn ich rufe, erhöre mich, 

Gott, du mein Retter. 

Du hast mir Raum geschaffen, als mir angst war. 

Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen!

[. . .] Du legst mir größere Freude ins Herz, 

als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. 

In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein; 

denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen.

AUS PSALM 4
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STENOGRAMM

 Inakzeptabel. Die EU will
den Kampf gegen seltene Krank-
heiten verstärken. Dabei geht 
es u. a. um gezielte Forschungs-
förderung und die Finanzierung
aufwändiger Behandlungen. Hef-
tig protestiert der CDU-Abgeord-
nete und Arzt Peter Liese aller-
dings gegen einen Beschluss 
des Gesundheitsausschusses des 
Europäischen Parlaments. Dieser
sieht zur Bekämpfung seltener
Krankheiten auch die Selektion
von Embryonen (vor der Ein-
pflanzung – Präimplantations-
diagnostik) vor. Es sei völlig 
inakzeptabel, Eltern, die mögli-
cherweise ein behindertes Kind
bekommen könnten, politisch
unter Druck zu setzen, sagt Liese.

EU-Abgeordneter Peter Liese. KIZ

 Lange Nacht ein Hit. 730
Gotteshäuser der 14 christlichen
Kirchen Österreichs werden sich
am 5. Juni an der Langen Nacht
der Kirchen beteiligen. Im Vor-
jahr waren es 570 Kirchen. Rund
275.000 Menschen haben das
vielfältige kulturelle, religiöse
und gemeinschaftsfördernde
Programm der Langen Nacht be-
sucht. Die Initiative greifen heu-
er auch einige Kirchen in Süd-
tirol, Friaul, Slowenien, Bayern
und die meisten Kirchen in der
tschechischen Stadt Brünn auf.

 Herzliches Grüß Gott. Mit
herzlichen Worten hat Kardinal
Schönborn am vergangenen
Sonntag den neuen Päpstlichen
Nuntius in Österreich, Peter Ste-
phan Zurbriggen, im Stephans-
dom begrüßt. Einen guten An-
lass für das offizielle kirchliche
„Grüß Gott“ war das festliche
„Te Deum“ zum 4. Jahrestag 
der Wahl von Papst Benedikt.
Schönborn drückte die Hoff-
nung aus, dass Zurbriggen ein
guter „Brückenbauer“ zwischen
Orts- und Weltkirche sein werde.

Der Geist von Weiz:
Weg der Hoffnung
Das „Weizer Pfingstereignis“ bie-
tet heuer vom 8. bis 31. Mai eine
Reihe von kulturellen, sozialen,
politischen und religiösen Veran-
staltungen. Die W irtschaftskrise
wird dabei nicht nur philo-
sophisch und politisch („Keine
Angst, es brennt“) in den Blick
genommen, e s w ird a uch n ach
den Auswirkungen und Lösungen
für die „Solidarregion W eiz“ 
gefragt.
Die im V orjahr von der „W eizer
Pfingstvision“ g estartete s piritu-
elle Initiative für einen Wandel in
Kirche und Gesellschaft („W eg
der Hoffnu ng“) hat vom 9. bis 
11. Oktober  sein erstes  T reffen.
Anmeldung bis zum 1. Juli.
 Infos: www.pfingstvision.at      

Mag. Christoph
Riedl: „Es wird immer
schwieriger, dass
Flüchtlinge zu ihrem
Recht kommen. Auch
ihre Versorgung ist 
gefährdet.“ DIAKONIE/FD

Asyl: Recht und
Versorgung gefährdet 
Seit Einführung des „Asylgerich-
tes“ (Juli 2008) ist die Anerken-
nung v on F lüchtlingen i n d er
zweiten (jetzt letzten) Instanz
von 40 (2007) auf zehn Prozent
zurückgegangen. Christoph Riedl
vom Flüchtlingsdienst der evan-
gelischen Diakonie kritisiert, dass
es für Asylsuchende seit der „Re-
form“ ein erhebliches Rechts-
schutzdefizit gebe, das dur ch die
drastischen Kürzungen der Mittel
für die Rechtsberatung noch wei-
ter verschärft werde. Riedl warnt
auch vor einem Kollaps der
Grundversorgung für Asyl-
suchende, da bei den derzeitigen
Tagsätzen die Hilfsorganisationen
ihre Flüchtlingshäuser nicht 
weiterführen können. 

250.000 Kinder und Jugendliche leben in
Österreich in Armut oder sind davon akut
bedroht. Der Katholische Familienverband
fordert rasche Gegenmaßnahmen. 

Eine S tudie der W iener Universit ät hat die
von der Statistik Austria erhobenen Armuts-
daten für Kinder und Jugendliche näher unter
die Lupe genommen. Die 250.000 von Armut
betroffenen oder akut gefährdeten Kinder
kommen vor allem aus Familien von Zuwan-
derern, aus Haushalten mit mehr als zwei Kin-
dern und aus Familien, wo nur ein Elternteil
berufstätig ist. Besonders oft geraten Allein-
erziehende mit ihren Kindern in Armuts-
situationen. Unter den Auswirkungen von 

Armut nennt die Studie neben materiellen
Einschränkungen (Kleider , Essen etc.) deut-
liche Nachteile bei Sozialkontakten und bei
den Bildungschancen. Aufgrund der schlech-
ten Wohnverhältnisse können arme Kinder
oft keine Freund/innen einladen und haben
oft auch keinen Platz, um in Ruhe ihre Haus-
aufgaben zu machen. Festgestellt wurde auch,
dass sich schlechte Ausbildung von den Eltern
oft auf die Kinder „vererbt“, weil das Schul-
system zu wenig individuelle Förderung für
soziale und sprachliche Mängel anbietet.

Vordringlich. Neben bildungspolitischen
Maßnahmen – Frühförderung im Kindergar-
ten und eine bedarfsgerecht differenzierende
Schule – fordert der Katholische Familienver-
band zwei Schritte als vordringlich: Die völli-
ge Abschaffung der Rückzahlungspflicht beim
Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld und die
Einführung de r M indestsicherung m it e nt-
sprechenden Kindersätzen. Da die über
100.000 armutsgefährdeten Personen in Ein-
Eltern-Haushalten von der aktuellen Steuer-
entlastung nicht profitieren, wäre es nur ge-
recht, wenn sie den Zuschuss zum Kinderbe-
treuungsgeld nicht in Raten abstottern müss-
ten, sobald sie über ein Einkommen von über
14.000 Euro pro Jahr verfügen, betont KFÖ-
Präsident C lemens Steindl. Ei n wirksames
Mittel gegen die akute Familienarmut könnte
auch eine bedarfsgerechte Mindestsicherung
sein, die leider erneut verschoben wurde. Kinderstudie: Armut und Bildung sind oft „vererbt“. WODICKA

Familienverband: Von Armut bedrohten Familien rasch helfen 

Kinder erben oft auch die Armut
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WELTKIRCHE

 Abruzzen. Der Papst reist am 28. April zu einem 
Treffen mit Erdbebenopfern in die Abruzzen. Benedikt
wird sich zuerst in das fast völlig zerstörte Dorf Onna 
begeben; danach ist ein Besuch in der Abruzzen-Haupt-
stadt L’Aquila geplant, wo er mit Opfern der Erdbeben-
katastrophe und mit Rettungskräften zusammentrifft. 
 New Mexico. Mit einem Besuch beim Papst in Rom
und im Vatikan hat Gouverneur Bill Richardson vergan-
gene Woche die Abschaffung der Todesstrafe im US-Bun-
desstaat New Mexico gefeiert. 

 Der bisherige Koadjutor der
Diözese Hongkong, John Tong Hon,
ist vom Papst als neuer Diözesan-
bischof bestätigt worden. Bischof
Tong folgt in dieser Funktion 
Kardinal Joseph Ze-kiun nach. KIZ/A

Nicaragua: Kirche 
warnt vor Bürgerkrieg
Die Kirche in Nicaragua sieht die
Gefahr eines neuen Bürgerkrie-
ges. Mit großer Sorge beobachten
die Bischöfe des zentralamerika-
nischen Landes die zunehmende
Präsenz bewaffneter Gruppen in
überwiegend ländlichen Gegen-
den der Diözesen Esteli und 
Matagalpa. Die Kir che bringt die 
zunehmende Gewaltbereitschaft
mit dem Unmut der Bevölkerung
über den Wahlausgang vom ver-
gangenen November in Zusam-
menhang. Wahlbeobachter spra-
chen von fehlender T ransparenz
und vermutetem W ahlbetrug.
Staatspräsident Ortega hat auf ei-
ne erneute Einladung der Kir che
zu einem Dialog über wichtige
Themen im Land nicht reagiert. 

Mord an Dorothy Stang
wird neu verhandelt 
Ein Gericht im Bundesstaat Pa-
ra/Brasilien hat kürzlich entschie-
den, den Fall der im Februar 2005
ermordeten katholischen Missi-
onsschwester Dorothy Stang neu
aufzurollen. Gegen den im ver-
gangenen Jahr freigesprochenen
Landbesitzer Vitalmiro Bastos de
Moura, der den Mord an der US-
Amerikanerin in Auftrag gegeben
haben soll, wurde ein neuer Haft-
befehl ausgestellt. Auch gegen
den mutmaßlichen Mörder
Stangs soll neu verhandelt wer-
den. Dom Er win Kräutler zeigte
sich erleichtert über die Neuauf-
nahme des V erfahrens. Eine Do-
kumentation über den brutalen
Mord an Stang ist unlängst in den
brasilianischen Kinos angelaufen. 

Die ersten sieben Brüder der ökumenischen
Mönchsgemeinschaft von Taizé legten vor
60 Jahren ihr Gelübde ab und versprachen 
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Dieser
Ostersonntag am 17. April 1949 war der
Schlusspunkt eines längeren Weges. Denn
die Sieben, die zum größeren Teil schon 
eine Reihe von Jahren mit dem Gründer 
der Bewegung, Frère Roger, zusammengelebt
hatten, kamen aus Kirchen der Reformation
– eine Bindung auf Lebenszeit war ihnen

fremd. So zögerten sie, entschieden sich
dann aber doch für eine dauerhafte Bindung,
die sie als „Gabe des Heiligen Geistes“ ver-
standen. Erst vier Jahre später legte Frère Ro-
ger den Text der Ordensregel fest und hielt
sich weitgehend an die Formulierung, die 
er selbst und sechs weitere Brüder zu Ostern
1949 verwendet hatten. Auf dem Weg der
Ausgestaltung der ökumenischen Mönchs-
gemeinschaft bleibt dieser 17. April 1949 ei-
ne wichtige Etappe. Neun Jahre zuvor hatte

der aus der Schweiz stammende Theologe
Roger Schutz den Grundstein der Bewegung
gelegt. Da kam der reformierte Christ in das
damals noch 50 Einwohner zählende bur-
gundische Nest Taizé und half Flüchtlingen.
Weltweit waren Bestürzung und Trauer
groß, als 2005 der damals 90-jährige Frère
Roger gewaltsam zu Tode kam. Unter der
Leitung des aus Deutschland stammenden
Priors Frère Alois setzt die Gemeinschaft
konsequent den Weg der Versöhnung fort. 

Die Taizé-Gemeinschaft feiert Jubiläum
Taizé-Brüder während des Gebets. Vor 60 Jahren legten die ersten Brüder von Taizé ihre Gelübte ab.   KNA
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Körperliche Anstrengung wirkt auch im
Kopf. Das ist wissenschaftlich erwiesen. 
Sr. M. Barbara von den Elisabethinen erklärt,
warum Laufen auch für die Seele gut ist.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Wer es einmal probiert hat, spürt, dass es zwar
anstrengend ist, aber ein sehr angenehmes
Gefühl erzeugt: Laufen. Das ist wissenschaft-
lich untersucht. Unser Körper produziert
beim Laufen Serotonine – Glückshormone.
Sie sind die Belohnung für die Anstrengung.

Auf den Körper schauen. „Es hat etwas 
Befreiendes“, s agt E ine, d ie e s w issen m uss: 
Sr. M. Barbara Lehner , Vikarin der Elisabethi-
nen in Linz. Sie ist vor vier Jahren beim Linz-
Marathon im Viertelmarathon mitgelaufen, in
der Gruppe des Krankenhauses der Elisabethi-
nen. Die Motivation für Sr. Barbara, das Laufen
auszuprobieren, kam aus den Ignatianischen
Exerzitien. Die erste Regel lautet dabei:
ausreichend Schlaf, und als Zweites kommt 
Bewegung. Es gehört für sie zur christlichen 
Lebenshaltung, auf seinen Körper zu schauen.
„Und bei Bewegung in der frischen Luft bietet
sich das Laufen an“, meint Sr. Barbara.

Erfrischend. Für einen Marathon zu trainie-
ren, ist eine andere Herausforderung, als so
für sich zu laufen. Auch Sr . Barbara hat den
„inneren Schweinehund“ bezwingen müssen.

Sie ist am Abend gelaufen, tagsüber hat die
Direktorin d er Ge sundheits- u nd K ranken-
pflegeschule dafür keine Zeit. „Ich bin einein-
halb Stun den gelaufe n und nach dem Du-
schen hab ich gedacht, dass ich jetzt arbeiten
könnte wie in der Früh. Laufen erfrischt und
stärkt, vor allem mental.“ Mittler weile ist sie
auf Walken umgestiegen. Und wenn sie län-
gere Zeit keine Möglicheit dazu hat, fehlt ihr
das. Einige ihrer Mitschwestern hat Sr. M. Bar-
bara für das Walken begeistern können.

Lauf-Gruppe. Das T raining für den Mara-
thon hat Sr . M. Barbara auch anders über-
rascht: Sie hat in einer Gruppe trainiert und
so Menschen aus dem Arbeitsbereich anders,
menschlicher, kennengelernt. Sie hat natür-
lich gemerkt, dass ihr andere viel Aufmerk-
samkeit schenken, weil sie als geistliche
Schwester beim Marathon mitgelaufen ist.
Auslöser für die Teilnahme am Marathon war
die Anfrage der „Liesl-Gruppe“, ob nicht eine
Schwester aus dem Konvent teilnehmen
möchte. Sr. M. Barbara ist mit Schülerinnen
joggen gegangen und im Heimaturlaub ge-
laufen. Daher ist sie infrage gekommen.

Glauben und Laufen. Eine spirituelle Kraft
im Sinn von: „Wie gebe ich meinem gelebten
Glauben Ausdruck?“ hat das Laufen für Sr. M.
Barbara nicht. Der Begriff „Spiritualität“ wird
heute ab er s ehr w eit v erwendet. D as k ann
dann auch schon einmal heißen, dass jemand

auf seinen Körper achtet. Aber die Ordensfrau
hat mit der Teilnahme am Marathon einiges
bewirkt. Für die Läufer/innen gibt es einen 
eigenen Gottesdienst in der Kir che der 
Elisabethinen. Einer der Stammtische im Vor-
feld des Linz-Ma rathons findet im Fortbil-
dungszentrum der Elisabethinen statt (heuer
zum Thema „Die spirituelle Kraft des Lau-
fens“). Und Sr. M. Barbara wurde eingeladen,
im Wirtschaftsförderungsinstitut ein Seminar
zu einem spirituellen Thema zu leiten.

Frei laufen. Menschen, die an ihre Grenzen
stoßen, empfiehlt Sr. M. Barbara, Bewegung in
der frischen Luft zu machen, weil das auf Kör-
per, Geist und Seele wirkt. Erst vor Kurzem hat
ihr eine Frau erzählt, dass sie in einer tiefen
Krise gesteckt i st und die ve rschriebenen 
Medikamente nicht gut vertragen hat. Sie hat
den T ipp bekommen, sie soll in die frische
Luft und schnell gehen – ein bis zwei Stunden
am Tag. Sie hat als Ergebnis gesagt: „Ich hab
mir das wirklich runtergerannt.“

Ob Laufen beim Marathon oder gemütlicher beim Nordic Walking – wer sich anstrengt, tut Gutes für Körper, Geist und Seele. FRANZ M. GLASER, WODICKA

Das herrliche Frühlingswetter lockt Jung und Alt ins Freie. Bewegung in der frischen Luft stärkt nicht nur körperlich

Laufen für Körper und Seele
DGKS Sr. M. Barbara
Lehner, Vikarin der
Elisabethinen, Direkto-
rin der Gesundheits-
und Krankenpflege-
schule der Elisabethi-
nen, eingetragene 
Mediatorin. ELISABETHINEN
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NEUE SERIE: Wegweisende und kritische Geister der Kirchengeschichte 

Origenes – der kühne Denker

Zwischen Ostern und Pfingsten, dem Fest
der Entsendung des Heiligen Geistes,
werden in dieser Serie wegweisende und

kritische Geister des Christentums vorgestellt.
Manche sind in V ergessenheit geraten und
haben dennoch bis heute Wichtiges geleistet,
manche wurden von den Zeitgenossen miss-
verstanden, von der Kir che ausgeschlossen
oder hingerichtet. Und dies obwohl sie 
Wesentliches für den Glauben leisteten.

Vordenker. An erster Stelle soll hier Origenes
genannt werden. Begeben wir uns also zu-
nächst in das christliche Altertum und wen-
den uns dessen bedeutendstem Denker zu.
Theologie, d as s ystematische N achdenken
über Gott und die Glaubensinhalte, hat erst
durch Origenes ihren Platz in der Kir che er-
langt. Spätere Theologen haben dort nur im
Kleinen weitergearbeitet, wo er i m Gro ßen
vorgedacht oder zumindest entworfen hat.
Sein Ansatz, das Christentum mit der griechi-
schen Philosophie zu verbinden, beeinflusst
die Theologie bis in unsere Zeit, bis hin zum
Jesus-Buch von Papst Benedikt XVI. So ist et-
wa die Vorstellung von Christus als Logos, als
fleischgewordenes Wort, das in Ewigkeit mit
dem Vater existiert, von Origenes geprägt.

Manchen zu kühn. Aber Origenes war ein
verwegener D enker, f ür m anche z u k ühn.
Während e r ü berall i m R ömischen R eich 
begeisterte Hörer fand, kam es zum Bruch mit
seinem Heimatbischof Demetrius. Andere 
Bischöfe hatten Origenes, der damals noch
Laie war, die Predigttätigkeit erlaubt. Deme-
trius rief ihn aus Unmut darüber und wohl
auch, weil er seine Gedankengänge nicht ver-
stand, zurück nach Alexandrien. Als er Jahre
später von den Bischöfen von Cäsarea und Je-
rusalem zum Priester geweiht wurde, erklärte
Demetrius die Weihe für ungültig und Orige-

nes erhielt Lehrverbot. Dieser zog sich darauf-
hin nach Palästina zurück und gründete dort
eine neue Schule, die die Theologie und Bibel-
auslegung insgesamt förderte.

Grundlegendes. Origenes schuf unter ande-
rem die sogenannte „Hexapla“, eine sechs-
sprachige Ausgabe des gesamten Alten T esta-
ments, die den he-
bräischen Text, den-
selben T ext in
griechischen Buch-
staben und vier griechische Übersetzungen
enthielt. Da jede Bibelübersetzung – und das
gilt bis heute – Fehler und Abweichungen be-
inhaltet, versuchte er mit dieser Methode
dem ursprünglichen biblischen Text so nahe

Brücken-
bauer.
Origenes’
Denken,
das Chris-
tentum
mit der
griechi-
schen Phi-
losophie
zu verbin-
den, be-
einflusst
die Theo-
logie bis
heute. KIZ

wie möglich zu kommen. Mit seinem theolo-
gischen Hauptwerk „Über die Anfänge“, näm-
lich d ie A nfänge d es S eins u nd D enkens,
schuf er die erste und über Jahrhunderte ein-
zige zusammenhängende theologische Dar-
stellung des christlichen Glaubensgutes, die
bis in die Lehrbücher unserer T age hinein-
wirkt.

Standhaft. Unter den Christenverfolgungen
250/51 wurde Origenes gefoltert, da man den
populären Mann zum öffentlichen Abfall
zwingen wollte. Er starb bald nach der kurzen,
aber harten Verfolgungszeit an den Folgen der
Folterungen. Origenes blieb fest in seinem
Glauben an Christus. Sein kreatives Denken
rief jedoch noch nach seinem T od harsche
Kritik hervor. Manche seiner Ideen, wie jene
von der Präexistenz der Seele und der Ewig-
keit de r W elt, wurde n als nicht christ lich 
erkannt und von der Kirche verurteilt, aller-
dings erst 300 Jahre nach seinem Tod.

Lesen Sie kommende Woche hier: 
Makrina, die kapadokische Lehrerin

Origenes und seine Bedeutung für die Geschichte des christlichen
Denkens zu überschätzen, ist kaum möglich. HANS URS VON BALTHASAR

Das Leben des Origenes

 geboren ca. 184 in Alexandria, Ägypten
 230 Priesterweihe und Bruch mit 

seinem Bischof
 Übersiedelung nach Palästina
 250/51 Gefängnis und Folterung 

im Zuge der Christenverfolgung
 gestorben 253 in Tyrus, Libanon

Der Autor

Dietmar W. Winkler 
ist Professor für Patristik
und Kirchengeschichte an
der Universität Salzburg.
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„Ist das der Sinn des Lebens, dass man
arbeitet bis zum Umfallen?“, fragt ein 
Anrufer bei der Telefonseelsorge Linz. 
OA Walter Neubauer war eingeladen, zum
Thema „Burnout“ Antworten zu geben.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Wer ein ausgewachsenes Burnout-Syndrom
hat, weiß das in der Regel“, sagt OA W alter
Neubauer. Er leitet als Internist und Arzt für
Psychotherapeutische Medizin die Psycho-
somatik im Klinikum W els-Grieskirchen, wo
stationär Hilfe für Burnout-Betroffene an-
geboten wird. Tatsächlich erzählen einige An-
ruferinnen und Anrufer von ihrem Gefühl,
dass etwas nicht passt. „Die Lebenslust fehlt,
das heißt: Das, was das Leben ausgemacht
hat, ist weg.“ Neubauer möchte Burnout-Pa-
tienten helfen, ihr eigenen Bedürfnisse wieder
wahrzunehmen. B etroffene s agen o ft: „ Ich
will mich selbst wieder spüren.“ Die Therapie
besteht aus Körper- und Gesprächstherapie.
Die Schmerzen im Rücken oder im Bauch sind
oft die Spur, über die man wieder Beziehung
zu sich selbst aufnehmen kann.

Der Film im Inneren. In der Gesprächsthera-
pie sollen Betroffene wieder sehen lernen, was
in ihrem Inneren läuft. „Ob das der eigene
Film ist oder der Film von jemand anderem,
der gar nicht einem selbst entspricht“, wie
Walter Neubauer das ausdrückt. Wer von Kind
an lernt, dass es Anerkennung nur für Leis-
tung gibt, wird wahrscheinlich immer hohe

Ansprüche an sich selbst stellen und womög-
lich auf eigene Bedürfnisse nicht achten.
Oder, wie es einem Anrufer geht: Das eigene
„Gespür“, nein zu sagen, ist da, aber „An-
gelerntes“ redet dagegen. In seinem Fall: 
Autoritätspersonen muss man gehorchen.

Schleichender Weg. Der Weg in ein Burnout-
Syndrom erfolgt in Phasen. Zuerst steht 
jemand mit besonderem Engagement im Ar-
beitsleben. Er oder sie nimmt Arbeit mit nach
Hause, fährt begeistert zu Fortbildungen. Bei
Vorgesetzten kommt das positiv an. Schwierig
wird die Situation, wenn es keine Entlastungs-
phasen mehr gibt: keine Zeit mehr zum Jog-
gen, für Treffen mit Freunden, es sich einmal
gut gehen zu lassen. „Wenn es Gegenphasen
gibt, würde ich nichts daran finden, dass 
jemand sehr engagiert ist“, erklärt Neubauer .
Beim Weg ins Burnout trifft sich das aber mit
dem Gefühl, am Fleck zu stehen. Es folgt eine
Phase der Teilnahmslosigkeit und schließlich
das Burnout. Das geht über Jahre und schlei-
chend, darum ist der Weg nicht leicht erkenn-
bar.

Akkus aufladen. Der Rat für einen Anrufer
lautet: „Sie packen Dinge an, wenn Sie Proble-
me sehen. Sie sollten das auch für Ihr ,Unter-
nehmen Leben‘ einsetzen. Jeder hat nur 
begrenzt Ressourcen und die Akkus gehören
wieder aufgeladen.“
 Einen Burnout-Test gibt es auf der Homepage:
www.burnout.at oder auf www.research-team.at
Telefonseelsorge: Tel. 142 vertraulich & kostenlos

Nicht die Arbeit
brauchen wir

Menschen als Erstes,
sondern Schlaf,

Bewegung, Freund-
schaften und Zeit, sich
Gutes zu tun. Wer das

übersieht und seine
„Tankstellen“ nicht

anzapft, kann
ausbrennen wie 
ein Streichholz.

WODICKA

Manche müssen wieder lernen, auf eigene Gefühle und Bedürfnisse zu hören

Müde und leer
ZUR SACHE

Burnout

 Definition. „Burnout“ heißt
so viel wie „ausgebrannt sein“.
Das Burnout-Syndrom beschreibt
einen andauernden, schweren
Erschöpfungszustand mit seeli-
schen beziehungsweise körper-
lichen Beschwerden. Die Betrof-
fenen sehen keinen Sinn mehr 
in ihrer Arbeit und haben den
Glauben an sich selbst verloren.

 Ursachen. Die Gefahr ist
groß, wenn zwar mit hohem
Einsatz gearbeitet wird, es dafür
aber keine Anerkennung gibt.
Betroffene haben das Gefühl,
dass sie zu viel geben und zu 
wenig dafür bekommen. Meist
sind das Menschen, die hohe
Ansprüche an sich selbst haben.

Der Körper. Typische körper-
liche Symptome sind: Verspann-
ungen, Rückenschmerzen, Schlaf-
störungen, Kreislaufprobleme,
Verdauungsstörungen bis hin zu
koronarer Herzkrankheit, Diabe-
tes, Geschwüre im Magen-Darm-
Trakt oder Tinnitus. Burnout kann
in eine Sucht führen, weil Betrof-
fene versuchen, durch Alkohol,
Medikamente oder andere Drogen
ihre Stimmung zu verbessern.

 Vorbeugung. Ausreichend
Schlaf, Bewegung und Zeit für
„zweckfreie“ Beziehung – mit
sich selbst und mit anderen.



INTERVIEW

Kinder als Brücke 
nach Fernost
Der südostasiatische Staat Kam-
bodscha, zwischen Thailand und
Vietnam gelegen, zählt zu den
ärmsten und am wenigsten ent-
wickelten Ländern der Erde. Das
Terror-Regime der Roten Khmer
unter ihrem Führer Pol Pot hat
zwischen 1975 und 1979 zwei
Millionen Menschen getötet. Die
Vereinsgründerpaare haben je
zwei Kinder von dort adoptiert. 

Dass Vorarlber Kinder aus einem
Heim von Mutter Teresa in
Indien adoptiert haben, weiß
ich. Aber wie kommt man auf
Kambodscha?
Johannes Thurnher: Martin und
Sabine haben schon vor uns ihre
Zwillinge aus Kambodscha adop-
tiert. Sie wussten, wie man es
macht und dass es in diesem
Land rechtlich klar geregelt und
am einfachsten möglich ist. Wir
wünschten uns Kinder aus
Asien.

Haben Sie die Kinder adoptiert,
weil der Wunsch nach eigenen
Kindern unerfüllt geblieben ist? 
Martin Tumler: Ja, aber bei uns
stand schon vorher fest, dass wir
auch Kinder adoptieren werden.
Das hätten wir in jedem Fall ge-
tan, mit Kindern irgendwo aus
Asien.

Wie lange leben ihre Kinder
mittlerweile hier bzw. wie alt
sind sie?
Martin Tumler: Unsere Kinder
sind die Zwillingsmädchen Ame-
lie und Sina. Wir bekamen sie an
der Jahreswende 2004/2005. Mit
drei Monaten hatten sie ihre El-
tern verloren und dann zwei
Jahre in einem Waisenhaus un-
ter ärmlichsten Verhältnissen ge-
lebt.
Johannes Thurnher: Wir beka-
men die Kinder mit neun Mona-
ten. Raphael ist jetzt vier Jahre
alt, Theresa drei. 

Sie wollten es aber nicht bei der
Adoption bewenden lassen?
Beide: Wir wollen auch noch et-
was für Kinder im Herkunftsland
unserer Kinder tun. W. G.
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Privater Verein errichtet ein kleines Kinderdorf in Kambodscha

Waisenkindern gute
Zukunft ermöglichen
Nur ihre zwei Adoptivkinder aus dem Elend
der Armut und einer ungewissen Zukunft in
Kambodscha herausgeholt zu haben, genüg-
te zwei Paaren in Rankweil und Dornbirn
nicht. Sie wollten wenigstens einigen kam-
bodschanischen Waisenkindern in ihrer Hei-
mat Geborgenheit schenken und den Weg
in eine hoffnungsvolle Zukunft eröffnen. 

WALTER GREUßING

Dazu gründeten Johannes und Gabriele
Thurnher aus Rankweil sowie Martin und Sa-
bine Tumler aus Dornbirn im Mai 2008 den
Verein „T ani – Perspektiven für Kinder in
Kambodscha“. „Aufbau und Erhaltung von
Kinderprojekten in Kambodscha“ bezweckt
der Verein unter anderem laut seinen Statu-
ten. Dahinter steckt ein ehrgeiziges Projekt:
ein Kinderdorf für 50 W aisenkinder bzw. be-
sonders bedürftige Kinder.

Projektpartner vor Ort. Ein solches Unter-
fangen kann natürlich nicht allein von V or-
arlberg aus gestartet werden. In der Person des
Münchners Wolfgang Kutzek konnte der idea-
le Partner und Projektleiter vor Ort gefunden
werden. „Meine Frau Sabine ist im Internet
auf ihn aufmerksam geworden, als sie nach
unterstützungswürdigen Projekten in Kambo-
dscha gesucht hat“, erzählt Martin T umler.
Der Pensionist hatte einen führenden Posten

in der Hotelbranche. Überdies hat er schon
Brunnen- und Schulprojekte in Kambodscha
verwirklicht. Er lebt heute als Bauer in T ani
(10.000 Ew.) 100 km südlich der Hauptstadt
Phnom Penh. Das Kinderdorf ist einer der
Nachbarn seiner Landwirtschaft.

Betrieb aufgenommen. Nach der V ereins-
gründung ging es praktisch Schlag auf Schlag:
In Kambodscha wurden ein Grundstück ge-
kauft und die Pläne für das Dorf ausgearbeitet
und in V orarlberg Materialspenden wie Flie-
sen oder Dachziegel gesammelt. Mit dem Bau
der Häuser wurde im Dezember des Vorjahres
begonnen. „Mittlerweile leben bereits 30 Kin-
der da“, dürfen sich die GründerInnen freuen.
Sie w erden v on d en B ehörden z ugewiesen.
„Wir betreiben so weit wie möglich Selbstver-
sorgung, jetzt zunächst dur ch Reis- und Ge-
müseanbau und später dur ch eine Hühner-
farm“, erläutert Johannes Thurnher. In diesen
Dingen werden die Kinder künftig geschult,
da hier reines Landwirtschaftsgebiet ist.
Die nötigen Finanzen für den Verein kommen
aus dem V erkauf von Kochbüchern, V eran-
staltungen, Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden
und von Förderern wie dem Land Vorarlberg. 

 Information/Kontakt: www.tani.at; info@tani.at;
Johannes Thurnher , M 0664 4450445; Martin 
Tumler M 0664 1669266; Spendenkonto Nr .
3100256381, Sparkasse Feldkirch, BLZ 20604. 

Die erste drei Kinderhäuser sind im ortsüblichen Stil erbaut. Schatten unter den Gebäuden bringt Freiluft-„Räume“.
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Offene Stellen für Pastoralassistent/innen
Was wir uns von Ihnen erwarten:

 Sie verfügen über eine einschlägige Berufsausbildung als Pastoralassistent/in
(Theologiestudium, Seminar für kirchliche Berufe).

 Ihre Persönlichkeit, Ihre Werthaltungen und Ihre christliche Spiritualität 
sind auf Ihrem Lebensweg gereift.

 Sie haben gelernt, Erfahrungen und Themen theologisch zu reflektieren.

 Sie sind am Leben der Menschen interessiert und suchen eine Tätigkeit mit 
Menschen unterschiedlichen Alters.

 Sie arbeiten eigenverantwortlich und auch im Team.

 Sie haben Erfahrung im Leiten von Gruppen und in der Gestaltung von 
Liturgie.

Pastoralassistent/in 
und Religionslehrer/in 
Kleinwalsertal
(50%-Anstellung für die Pfarren Riezlern, Mittelberg und
Hirschegg +  ca. 10 Religionsstunden)

Aufgaben  u.a.
 Vorbereitung der Erstkommunion und Firmung
 Vorbereitung und Durchführung von liturgischen Feiern
 Betreuung der Ministrant/inn/en 
 Religionsunterricht an der Volks- und Hauptschule

Pastoralassistent/in  
Gaissau-Höchst
(70-100%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Ansprechperson vor Ort in Gaissau (Wohnen im Pfarrhaus 

erwünscht)
 Liturgie- und Verkündigungsdienst in der Region
 Firmvorbereitung
 Ministrant/inn/en und Sternsingeraktion
 Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen
 Ergänzend ist Religionsunterricht an der Hauptschule erwünscht.

Pastoralassistent/in 
Dornbirn St. Martin - Jugend
(50-60%-Anstellung, Karenzvertretung)

Aufgaben  u.a.
 Verantwortung für die Ministrant/inn/en
 Verantwortung für beide Wege der Firmvorbereitung
 Sternsingeraktion
 Liturgie- und Verkündigungsdienst
 Ergänzend ist Religionsunterricht an der Hauptschule erwünscht.

Pastoralassistent/in
Dornbirn St. Martin
(50%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Trauerbegleitung mit Beerdigungsdienst 
 Sozialpastoral 
 Kinderliturgie
 Bibelarbeit
 Liturgie- und Verkündigungsdienst

Pastoralassistent/in Hard
(50%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Kinder- und Jugendarbeit (Ministrant/innen, Jungschar,

Jugendliturgie, Jugendprojekte)
 Begleitung des offenen Jugendtreffs
 Andere pastorale Aufgaben je nach Vorlieben und Ausbildung 
 Ergänzend ist Religionsunterricht an der Hauptschule möglich.

Pastoralassistent/in 
St. Gebhard 
(50%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Vorbereitung der Erstkommunion in St. Gebhard
 Mithilfe in der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Pfarrblatt)
 Mitarbeit in der Liturgie 
 Ergänzend ist Religionsunterricht an der Volksschule erwünscht.

Was Sie sich erwarten können:

 Angemessene Bezahlung

 Flexible Arbeitszeiten

 Weiterbildungsmöglichkeiten

 Teamarbeit mit engagierten 
Menschen

 Arbeit mit Sinn

Wenn Sie interes-
siert sind, freuen
wir uns auf Ihre
Bewerbung, die
Sie bis 11. Mai
2009 an den  PAL
Dr. Walter
Schmolly, Diözese
Feldkirch,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch,
schicken.
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Pastoralassistent/in 
Dornbirn Schoren
(50%-Anstellung )

Aufgaben  u.a.
 Firmvorbereitung 
 Sozialpastoral 
 Öffentlichkeitsarbeit
 Erwachsenenbildung
 Liturgie- und Verkündigungsdienst

Krankenhausseelsorger/in  im LKH Dornbirn
(25%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Seelsorgliche Begleitung von Patient/inn/en, Angehörigen und Mitarbeiter/innen
 Krisenintervention
 Gestaltung von Liturgien

Pastoralassistent/in 
Dornbirn St. Christoph
(60%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Firmpastoral 
 Jugendpastoral (Ministrant/inn/en, Jugendteam, Sternsinger- 

und Nikolausaktion, Jugendliturgie)
 Krankenpastoral
 Liturgie- und Verkündigungsdienst

Wenn Sie interes-
siert sind, freuen
wir uns auf Ihre
Bewerbung, die
Sie bis 11. Mai
2009 an den  PAL
Dr. Walter
Schmolly, Diözese
Feldkirch,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch,
schicken.

■ Ja, ich bestelle das Kirchenblatt - fünf Wochen lang gratis.
Das Jugend ABO endet automatisch mit der Pfingstnummer vom 31. Mai.2009

Name

Vorname  

Straße, Nr. Telefon

PLZ Ort  Email

Coupon ausfüllen und einsenden an: Vorarlberger KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch. Oder abonniere das KirchenBlatt über das 
Abo-Telefon 0 800 800 280 (kostenfrei) oder per Email kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 

Ich und Kirche? Nein. Ja. Vielleicht.
Ein bisschen? Ich und Kirche. 
Vielleicht auf Probe. Fünf Wochen
lang. Mal reinlesen.
Reinschnuppern. Ich und kirchliches
Leben. Lesen. Im KirchenBlatt. Gratis.

Als Dankeschön für mein Reinschnuppern
erhalte ich das Armband „Have a little
faith“ der Katholischen Jugend und
Jungschar.



Rund 1200 Anmeldungen für ein „geistiges
Vergnügen“ wie die Tage der Utopie sind 
eine Wucht. Warum ist dieser Erfolg möglich
geworden?
Hans-Joachim Gögl: Ich vermute, das hat mit
dem außergewöhnlichen inhaltlichen Zugang
und unserer  ganz besonderen Form der Wis-
sensvermittlung zu tun. Inhaltlich präsentie-
ren wir zu brennenden gesellschaftlichen
Themen Lösungen statt Kritik. Wissenschaft-
ler, Künstler, Unternehmer stellen Zukunfts-
bilder und Strategien vor. Das ist eine lebendi-
ge und spannende Art und W eise, sich The-
men wie Armut, Bildung, Integration, Um-
welt oder Spiritualität zu nähern. Im Grunde
erzählen wir eher Geschichten, Science Ficti-
ons statt Referate. Dazu kommt, dass wir für
jeden Abend eine Auftragskomposition verge-
ben, die live uraufgeführt wird. Heuer musi-
zieren die Pianistin Sylvie Cour voisier und
der Geiger Mark Feldman aus New York. Also
ein Symposion, das Kopf und Herz gleicher-
maßen anspricht. 

Was haben die Tage der Utopie mit der ka-
tholischen Kirche bzw. den Kirchen zu tun?
Josef K ittinger: „ Wer w eltoffene c hristliche
Spiritualität lebt, der oder die wendet sich lei-
denschaftlich der Schöpfung, den Menschen,
ihrer Arbeit und Kultur zu. Zuerst aus Freude
und Dankbarkeit für die Fülle und den Reich-
tum, der uns geschenkt ist, und dann aus Ver-
antwortung für diesen wunderbaren „Garten
Erde“, der uns anvertraut ist, der genug für ein
gutes Leben für alle Menschen bereithält,
nicht aber für die Gier weniger. Wir moralisie-
ren allerdings nicht bei den „T agen der Uto-
pie“. W ir erschöpfen uns nicht in der Pro-
blemanalyse, sondern greifen in guter pro-
phetischer und christlicher Tradition die Kraft
der Vision auf, die anzieht und wie ein Leit-

stern in eine gute Zukunft weist. „Ein V olk
ohne Vision geht zugrunde“, weiß der weise
König Salomon. Oder denken wir an die kraft-
volle, zentrale V ision Jesu vom „Reich Got-
tes“, die er in immer neuen Bildern und
Gleichnissen ausmalt, in der Bergpredigt und
seinem befreienden und heilsamen Handeln
konkretisiert.“

Welche Ideen, Kulturen und Religionen se-
hen sie im Kontext dieser Tage im Bildungs-
haus St. Arbogast neben der jüdisch-christli-
chen für Europa und die Welt von heute als
relevant an? 
Hans-Joachim Gögl: In allererster Linie eine
Kultur der Neugier , der W ertschätzung und
der Kooperation. 
Eine zentrale Botschaft aller unserer Expertin-
nen und Experten ist die Erkenntnis, dass wir
heute ohne Zusammenarbeit keine nachhalti-
gen Lösungen erreichen können. Dies auf-
grund des enorm gestiegenen W issens, das
nur vernetzt funktionieren kann. Und wenn
es darum geht, Konflikte zwischen W eltan-
schauungen, Religionen oder Kulturen zu lö-
sen, kann kein Friede entstehen, solange sich
eine Partei abgewertet fühlt. Deswegen ist ei-
ne Kultur der Achtsamkeit für meine eigenen
Bedürfnisse und W erte und für die einer
»fremden« Erfahrung, einer anderen Fachdis-
ziplin, e iner al ternativen E rkenntnis o der
Mentalität, der Schlüssel für Entwicklung.
Diese Idee findet sich in unterschiedlichen
Ausformungen heuer in besonderem Maße
bei den vorgestellten Entwürfen für eine gute
Zukunft.

Wie wählen Sie als Kuratoren die Referen-
ten aus?  Lassen Sie Schemata wie links/-
rechts, kirchennah/kirchenfern, univer-
sitär/autodidakt links liegen?

Visionen wie Leitsterne
Die Tage der Utopie finden zum vierten Mal im Bildungshaus St. Arbogast statt. Das KirchenBlatt sprach mit 

den beiden „Utopie-Machern” Josef Kittinger und Hans Joachim Gögl über dieses außergewöhnliche Festival, 

das Referate, Dialoge und (Ur)Aufführungen gewissermaßen zu einem Gesamtkunstwerk werden lässt.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Das Duo Gögl/Kittinger hat mit den „Tagen der
Utopie” nicht nur eine Marke, sondern auch eine
Community kreiert.

Anna Gamma unterscheidet zwischen rationalen
Zukunftsvorstellungen und V isionen, die aus den
Tiefenschichten d er S eele a uftauchen. S ie e mp-
fiehlt aus der inneren Präsenz heraus geistesge-
genwärtig und kraftvoll zu handeln. PRIVAT
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Hans-Joachim Gögl: Einmal ist uns wichtig,
eine Vielfalt an Themen zu präsentieren. Wir
haben also keinen inhaltlichen Schwerpunkt,
sondern laden z.B. allein heuer V ortragende
zu so verschiedenen Themen wie Wirtschaft,
Ökologie, Lebenskunst, Spiritualität oder In-
tegration ein. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir
Experten vorstellen, die aus Defizitbefunden
ressourcenorientierte Visionen entstehen las-
sen können. Dieses Talent ist dünn gesät. Lei-
den ist leichter als handeln und kritisieren ist
viel risikoloser als Vorschläge zu machen, von
denen man nicht weiß, ob und wie sie wirken
werden. Die meisten Zukunftsbilder bei uns
sind deshalb auch Auftragswerke, die eigens
für die »Tage der Utopie« vorbereitet werden.
Neben regelmäßiger Lektüre entstand in den
letzten Jahren ein tolles Netzwerk an Exper-
ten, verwandten Institutionen und Freunden,
die uns inspirieren und mit denen wir uns im-
mer wieder zum Programm austauschen.

Der letzte Vortrag ihres Symposiums ist „tra-
ditionell“ spirituell geprägt. Dieses Jahr
kommt Anna Gamma zum Thema „Jetzt! Die
Zukunft gestalten wir in der Gegenwart“. Sie
ist u.a. Nonne und Zen-Lehr erin. Ist das kein
Widerspruch bzw. inwiefern passen Zen und
Katholizismus zusammen?

Josef Kittinger: „Für mich ist immer entschei-
dend, was Menschen tun, was sie leben, wel-
che Früchte sie bringen. Anna Gamma ist Mit-
glied des katholischen Katharinawerks, einer
sehr lebendigen, ökumenisch und interreligi-
ös a usgerichteten O rdensgemeinschaft, d ie
sich entschieden auf die Herausforderungen
für die Menschen in der heute zusammen-
wachsenden und zugleich auseinanderfallen-
den Menschheit einlässt. Und sie ist als Nach-
folgerin von P. Niklaus Brantschen SJ und Pia
Gyger Leiterin des Lassalle-Instituts für Zen,
Ethik und Leadership in Bad Schönbrunn
(CH), das mit Führungskräften in Wirtschaft,
Politik und anderen Bereichen der Gesell-
schaft eine ethisch getragene Wertekultur ent-
wickelt. Wenn wir in verschiedenen kulturel-
len und religiösen T raditionen weniger ein
Problem, sondern einen Reichtum erkennen
können, wie es das Zweite Vatikanische Kon-
zil so mutig tat, dann können wir zum Bei-
spiel aus der östlichen Weisheitstradition auf-
nehmen: Alles kommt auf das „Jetzt“ an. Zu-
kunft ist noch nicht, Vergangenheit ist nicht
mehr, jetzt entscheiden wir uns „geistes-ge-
genwärtig“ für oder gegen das Leben und die
Liebe.“
Anna Gamma unterscheidet zwischen ratio-
nalen Zukunftsvorstellungen und V isionen,

die aus den Tiefenschichten der Seele auftau-
chen. Sie empfiehlt, aus der inneren Präsenz
heraus geistesgegenwärtig und kraftvoll zu
handeln.

Haben „Arbeiter der letzten Stunde“, die
ohne Anmeldung in Arbogast aufkreuzen,
noch eine Chance, die Vorträge zu sehen
und zu hören?
Josef Kittinger: „Ja, es gibt wie im biblischen
Gleichnis auch für Spätkommende noch Rest-
plätze, wir übertragen wegen des riesigen In-
teresses die Vorträge auch live in den zweiten
Saal. Für alle, die heuer zu spät kommen, gibt
es drei Möglichkeiten, auf andere W eise zu
partizipieren: Das Buch zu den  „T agen der
Utopie“ mit Beiträgen aller Referenten/innen
ist bereits erschienen und in St. Arbogast und
guten Buchhandlungen erhältlich. Die CD
mit den uraufgeführten Auftragskompositio-
nen ist in etwa zwei Monaten erhältlich. Drit-
tens sind alle Vorträge bereits am Folgetag auf
der Website www.tagederutopie.org nachzu-
hören. Dort können sich alle Interessierten
aktiv an Diskussionsforen und Weblogs betei-
ligen.“

www.tagederutopie.org

ZUR SACHE

Blitzlichter
 Utopie-Vorträge im Bildungshaus
St. Arbogast: Last minute Angebote: 
Do 23. April 19 Uhr, Ilija Trojanow,
Das große Erbe der Gemeinsam-
keiten, Fr 24. April, 19 Uhr, Michael
Braungart, Das neue Schlaraffen-
land, So 26. April, 9.30 Uhr Anna
Gamma, Jetzt! Die Zukunft gestal-
ten wir in der Gegenwart.

Das Land Vorarlberg unterstützt
das Bildungshaus St. Arbogast die-
ses Jahr mit 88.000 Euro. In der 
Begründung von Landestatthalter
Markus Wallner hieß es, dass St. Ar-
bogast hohe Qualität und Zugkräf-
tigkeit verbinde. 1150 Kurse hatten
insgesamt 28.000 Teilnehmer/innen.

Der Chancenpreis 2008 des Landes
geht auch an das Bildungshaus St.
Arbogast. Dank dem engagierten
Küchenteam konnte ein durch zahl-
reiche Nahrungsmittelunverträglich-
keiten beeinträchtigtes Mädchen 
an den Ministrantenwochen in St.
Arbogast teilnehmen. 

Utopisches im
Bildungshaus: St. Ar-
bogast ist wieder Ort
des Ausnahmefestivals
„Tage der Utopie”  
JURIATTI



Liberales Elternhaus. „Ich hatte keinen Frieden in mir“, so
antwortet der in Feldkirch aufgewachsene Jesuitenpater Her-
wig Büchele auf die Frage, warum er Anfang der 60iger Jahre
in die Gesellschaft Jesu,  die ursprüngliche Bezeichnung für
den Jesuitenorden, eingetreten sei. Persönliche Berufung und
der intensive Dialog mit Johannes Schasching, dem heimischen
Doyen der Katholischen Soziallehre, waren für ihn ebenso rich-
tungsweisend. Das religiös eher liberale Elternhaus hat ihm
nicht geschadet. Nach über 40jähriger Ordenszugehörigkeit
hat er die seinerzeitige Entscheidung für den Ordensberuf nie
bereut. Von Pension kann bei Büchele keine Rede sein,
laufend erscheinen neue, interessante Arbeiten zu brisanten
Fragen der Gesellschaftspolitik und Globalisierung. Für inter-
nationales Aufsehen sorgte er bereits vor über 20 Jahren mit
seinem Buch „Grundeinkommen ohne Arbeit“.

Steile akademische Karriere. Das soziale Engagement
des Gründers des Jesuitenordens hat auch bei Herwig Büchele
Spuren hinterlassen. Nach Studien der Philosophie, Theologie
und Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck und Leuven (Bel-
gien) entschied er sich für eine akademische Karriere als Sozi-
alethiker an der Theologischen Fakultät der Uni Innsbruck. Bü-
chele wirkte von 1978 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2001
als Professor für Christliche Gesellschaftslehre, von 1995 bis
1999 war er auch Dekan. Nach seiner akademischen Karriere
konnte sich der eloquente Jesuitenpater wieder verstärkt der
Schriftstellerei widmen. Im Jahr 2004 erschien das Buch „Das
Geld als Zauberstab und die Macht der Internationalen Finanz-
märkte“, ein aus heutiger Sicht geradezu prophetisches Buch.
Sein 2008 erschienenes Werk „Global Governance – Eine Her-

Diener der Gerech
ausforderung der Global Marschall Plan Initiative“ zeigt auf,
wie die herrschenden Ordnungen mit ihren gewalttätigen
Mächten in eine Welt ‚sozialer Einheit in Freiheit’ verwandelt
werden können. Auch wenn wir noch meilenweit davon ent-
fernt sind, so zeigt dieses Buch zumindest deutlich, worin der
Auftrag der politischen Verantwortlichen zu bestehen hat.

‚Global contract’ Büchele sieht die Lösung der großen glo-
balen Probleme in der Ausformulierung eines ‚Global
contract’, auf den sich eine weltweite Allianz der Demokratien
verständigt. Er war immer schon ein Vordenker, beispielsweise
in puncto eines erwerbslosen Grundeinkommens. Auch dies-
mal erkennt Büchele die Zeichen der Zeit und setzt auf eine
‚Globale Sozialpartnerschaft’ aus transnationalen Unterneh-
men, Banken und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Der neue
amerikanische Präsident hat bereits mehrfach Überlegungen

Der Jesuitenpater Univ.-Prof. DDr. Herwig Büchele erhielt dieser Tage aus den

Händen von Landeshauptmann Sausgruber den Wissenschaftspreis des Landes

Vorarlberg. Der gebürtige Feldkircher ist ein international anerkannter Sozial-

ethiker und hat dazu zahlreiche Bücher und Beiträge publiziert. Es ist aber auch

Bücheles Einstehen für soziale Gerechtigkeit, die den streitbaren Theologen zu

einem würdigen Preisträger macht. Der mit 7500 Euro dotierte Preis geht zum

ersten Mal an einen Theologen. VON DR. KARL HEINZ LAUDA
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in diese Richtung geäußert und damit dem visionären Ansin-
nen dieses streitbaren Theologen auf einen grundlegenden
weltpolitischen Kurswechsel Auftrieb gegeben.
Die zahlreichen Bücher, Aufsätze und Vorträge zeugen von 
einer großen Schaffenskraft und haben immer wieder für
reichlich Zündstoff gesorgt. Wie Büchele einmal im Rahmen
einer kleinen Diskussionsrunde sagte, dürfe man manches von
dem, was er gesellschaftspolitisch für wichtig und notwendig
erachte, öffentlich gar nicht propagieren. Sein u.a. mit Bruno
Kreisky herausgegebenes Buch „Kirche
und demokratischer Sozialismus“ gilt
als Klassiker und ist – gemeinsam mit
Kardinal König – ein wichtiger Beitrag
zur Aussöhnung zwischen Kirche und Sozialdemokratie in
Österreich. Der zweifache Doktor fungierte von 1972 bis 1983
außerdem als Leiter der renommierten Katholischen Sozialaka-

demie in Wien. In dieser Funktion war er immer am Puls der
Zeit und kennt von daher die Sorgen und Nöte der ganz einfa-
chen Menschen und jener, die am Rande der Gesellschaft 
leben.

Doch P. Büchele ist als Jesuit gewiss kein Pessimist, denn er
malt den Teufel nicht an die Wand, sondern appelliert an je-
den Einzelnen von uns und seine individuelle Verantwortung
gegenüber der Schöpfung. 

Im Abschieben von Verantwortung und der Tendenz, dem Un-
bequemen aus dem Weg zu gehen, sieht Büchele die Gefahr,
die wahren Probleme der gegenwärtigen Krise zu verkennen.

Die halbe Mensch-
heit hungert. Haben
Sie sich damit abge-
funden, dass dieses
Problem nicht zu lö-
sen ist?
Keinesfalls. Die Haupt-
verantwortung liegt
bei den despotischen
Präsidenten und plün-
dernden Eliten in den
Hunger-Ländern. Es ist
Zeit, dass wir uns der
Macht des (kollektiv)
Bösen stellen.

Auch in Österreich
leben immer mehr
Menschen an der Ar-
mutsgrenze. Grund-
einkommen ohne
Arbeit?
Die erwerbszentrierte
Gesellschaft wird von
der wissenszentrierten
abgelöst. Wenn unsere
Gesellschaft nicht zu-
nehmends in aner-

kannte Leistungsträger
und alimentierte Über-
flüssige gespalten wer-
den soll, dann müssen
wir sie in eine Tätig-
keitsgesellschaft um-
bauen. Ein wesentli-
ches Element dabei ist
das Grundeinkommen,
ein Einkommen für 
Lebensarbeit!

Worin sehen Sie der-
zeit die vorrangig-
sten Probleme?
Auf globaler Ebene ist
es der Wildwuchs des
Globalisierungsprozes-
ses und in der Folge
eine immer größer
werdende Kluft von
Arm und Reich. Auf
nationaler Ebene die
Europaskepsis, d.h. die
Verdrossenheit gegen-
über dem europä-
ischen Einigungspro-
zess.

Prof. Büchele: „Jungpensionist” im Volleinsatz. 

LH Sausgruber ehrt
Prof. Büchele mit
dem Wissenschafts-
preis. VLK

tigkeit

„Einer Wende steht nichts entgegen - außer unserer Angst um uns selbst, unserer Gleichgültigkeit
und vor allem unserer Gottvergessenheit.”

Sich abfinden? Keinesfalls!
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Seniorenerholung 2009
„Miteinander unterwegs sein” 
im Erholungsheim Maria-Hilf in 
St. Gallenkirch - ein Angebot der
Caritas.
Möchten Sie interessante Menschen
in gemütlicher Atmosphäre kennen-
lernen, können Sie sich noch für den
Turnus 1 anmelden:
13. - 20. Juni 2009 (7 Nächtigun-
gen), Leitung: Helmut Häusle und
Team.
Preis für 7 Tage VP, Betreuung
und Programmgestaltung:
EZ 469,- DZ 434,- Erm. auf Anfrage.
Information und Anmeldung bei

Seniorinnen und Senioren genie-
ßen die gemeinsamen Ausflüge

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Salzburger Nachtstudio: Der Feind in meinem Kopf
– Die Entstehung von Feindbildern, deren Instrumen-
talisierung und mögliche Gegenstrategien. Eine
„Renaissance des Feindbegriffes“ konstatieren Historiker
und Politikwissenschafter seit dem 11. September 2001 und
dem darauf folgenden „Krieg gegen den Terror“. Wie entstehen
diese Feindbilder und warum werden sie oft unhinterfragt
übernommen? Wer propagiert sie und wie werden sie
politisch instrumentalisiert? Mi 29., 21.01, Ö1

Unser Fernsehtipp
Die stählerne Zeit (1+2). Vor gut
160 Jahren befindet sich Deutschland
in einem radikalen Wandel, der das
Leben der Menschen grundlegend verändert. Die industrielle
Revolution macht aus beschaulichen Dörfern bizarre Fabrik-
landschaften mit qualmenden Schloten und Wohnsiedlun-
gen für das Heer der Arbeiter, die in die wachsenden Städte
strömen. Die 3-teilige Reihe (Teil 3: So 3., 13.45) erzählt die
Schicksale von sechs Menschen, deren Lebensläufe verbürgt
sind. Und lässt so die Bedrängnisse und Hoffnungen dieser
Epoche wieder aufleben (Foto: ARD). Fr 1., 18.30, ARD

Religion im Fernsehen
Orientierung. So 26., 12.30/Wh Di 28., 12.25, ORF 2/Wh Do
30., 11.45, 3sat
Gott und die Welt: Meine Eltern. So 26., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 26., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. (22.30) Springflut / (23.05/Wh Do) Natur und
Wirtschaft: Das Ende der Maßlosigkeit? Di 28., 22.30/ Wh Do
30., 12.00, ORF 2
Stationen: Nächstes Jahr am Ararat – Armenische Chri-
sten zwischen Kaukasus und Deutschland. Mi 29., 19.00/ Wh
Do 30., 11.45, BR Kath. Gottesdienst/Weming. Fr 1., Br
Religionen der Welt. Sa 2., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Dietmar Stipsits (Bad
Tatzmannsdorf/Bgld.). So/Fr 6.05, Mo-Do/Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Klischees von Juden und anderen“ – Ei-
ne Ausstellung des Jüdischen Museums. So 26., zw. 6.30 – 7.00,
Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Elisabeth Kluge
(Wien). So 26., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Erscheinung des Auferstandenen in Je-
rusalem“ (Lk 24,35-48). Kommentar: Bernhard Eckers-torfer.
So 26., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Pfarrkirche Hörsching/ OÖ.
So 26., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Emmerich Talos. Mo-Do/Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo+Di+Do 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 27., 21.01, Ö1
Tao. „Götterwelten und Völkerkunde“ – Welt der Religionen
im Wiener Völkerkundemuseum. Fr 1., 19.05, Ö1
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168. Klassenlotterie steht in den Startlöchern
29 garantierte 
Millionengewinne
„Reich werden mit Klasse“ – das ist
auch in der 168. Klassenlotterie mög-
lich. Von 18. Mai bis 27. Oktober 2009
hat man sechs Klassen lang Zeit dazu.
Lose sind bereits erhältlich.
In der Österreichischen Klassenlotte-
rie sind Millionengewinne garantiert.

Dabei ist Montag „Millionentag“, denn jeden Montag wird (un-
ter anderem) ein T reffer zu 1 Million Euro gezogen. Bei der
Schlussziehung geht es gar um einmal 5 Millionen Euro und
fünfmal 1 Million Euro. Lose für die 168. Lotterie sind bereits in
allen Geschäftsstellen erhältlich. Informationen dazu gibt es un-
ter www.win2day.at/klassenlotterie.
29 Treffer in Millionenhöhe und  – „Superklasse“ –
100.000,– Euro täglich
Im Laufe von sechs Klassen werden aus 250.000 Losen 207.269
Gewinne mit einer Gesamtgewinnsumme von 126 Millionen
Euro gezogen. Auf 28 Lose entfällt dabei ein Gewinn von 1 Mil-
lion Euro. 
168. Lotterie startet am 18. Mai 2009
Die 168. Klassenlotterie beginnt am Montag, den 18. Mai 2009.
Dabei geht es gleich um die erste Million sowie um mehr als 750
weitere Treffer zwischen 200,– und 100.000,– Euro. Man kann
an der Klassenlotterie mit einem ganzen Los oder mit Zehntel-
anteilen teilnehmen. 
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Bildungshaus Batschuns - Neueröffnung am 26. April

Einladung zum
Danken und Feiern
An diesem Sonntag wird mit
dem Gottesdienst, dem Festakt
und geführten Rundgängen das
erneuerte Bildungshaus Bat-
schuns offiziell seiner Bestim-
mung übergeben. 

Mag. Christian Kopf (Geschäfts-
führer), Dr. Elisabeth Dörler (Lei-
terin des W erks der Frohbot-
schaft) und Dr . Karoline Artner
(Vorsitzende des V ereins Bil-
dungshaus Batschuns) betonen
in der Einladung: „Es gehört zu
unseren wesentlichen Aufgaben,
mit einem ausgewählten Bil-
dungsangebot der Sehnsucht des
Menschen Nahrung zu geben.

Dazu möchten wir auch im neu-
en Haus wieder beitragen.” 

10.30 Uhr, Eucharistiefeier 
12.00 Uhr, Festakt
(Anmeldung erbeten: 05522/44290)
ab 14 Uhr geführte Rundgänge

Eingangsbereich neu gestaltet
TERMINE

 Sa 25. Österliche Liturgie mit
dem Abt von Stift Geras (NÖ). Es
singt der Vlbg. Johannes-Chrysosto-
mos-Chor, 19 h Pfarrkirche Lochau
 Sa 11. - Mo 13. Juli: Opern-
fahrt nach Verona, begleitet von
Dr. Markus Hofer. 
Infos: T 05522-44290-0
www.bildungshaus-batschuns.at
 Mo 27. „Erfülltes Leben im Al-
ter” Vortrag mit Caritasseelsorger
Elmar Simma, 19.30 h, Pfarrsaal
Schruns
 Do 23. „Wie im Himmel so auf
Erden” Besinnungstag mit Dekan
Herbert Spieler (Frastanz), 9.45-
16.45 h, BH Batschuns, Anmeldung:
05522-44290-0
 4. - 9. August „Forum Altöt-
ting” für Erwachsene und Fami-
lien, Thema „Der Hoffnung auf der
Spur”. Infos: Jürgen und Sandra Ma-
this, Hohenems T 0650 / 63 55 926
juergen.mathis@emmanuel.at
www.forum-altoetting.de
 Fr 24. Eröffnung Tyrolia-Buch-
handlung Bludenz, Franz-Josefs-
platz 4, 18 Uhr.

TIPPS DER REDAKTION

So 26. April, 20 Uhr Rankwei-
ler Basilikakonzerte mit der
Musikerfamilie Breuss. Thema:
„Hüll dich ein in seinen Frieden“
Das Konzert spannt einen interes-
santen musikalischen Bogen von
Instrumental- und Vokalmusik aus
ganz unterschiedlichen Zeiten. Das
gemeinsame Thema von Frieden
und Geborgenheit verbindet alte
Musik mit Musik der Gegenwart.

Di 21. April, 19 Uhr, „Bilder-
Worte - Erkenntnisse“ Ausstel-
lungseröffnung mit Lesung von
Elisabeth Marx, musikalische Um-
rahmung durch den Cellisten Tho-
mas Dünser. Bien-Zenker Muster-
haus an der Lustenauerstraße in
Dornbirn. Öffnungszeiten bis 15.
Mai: Mo - Fr 9 - 12 und 14 - 18 Uhr,
Sa 9 - 15 Uhr

 So 26. April, 8 Uhr, Hohenems
St. Konrad - „Vom guten Män-
nerleben“. Messfeier, KAB-Vor-
trag und Diskussion mit Männer-
referent Markus Hofer.

So 26. April, 19.30 Uhr, Pfarr-
kirche Thüringen: Chorkonzert
mit dem GIOIA - Chor. Unter dem
Leitsatz „Joyful, Joyful - alle Völker
der Erde singen dem Herrn“ 
hat Chorleiter Paul Burtscher mit 
seinen Sänger/innen ausgewählte 
Lieder zur 500-Jahrfeier der 
St. Anna-Kirche einstudiert.

 Di 28. April, 19.30 Uhr, Info-
abend zu geführtem Pilgern. BH
Batschuns. Unter dem Motto
„Aufbrechen, Schöpfung wahr-
nehmen, Sehnsucht verwirkli-
chen” bietet das Pilgerteam unter
der Leitung von Werner H. Mathis
Pilgerwanderungen an. Am 1. Mai
wird um 6 Uhr am Bahnhof Ho-
henems gestartet. Der „Rheintal-
weg” führt vorbei am „Jüdischen
Friedhof“ den Fallenkobel hinauf
durch den Klauser Wald. Von Klaus
gehts zur Frutz und flussaufwärts
kommt man gegen 10.45 Uhr bei
der Basilika Rankweil an. 11Uhr:
Gottesdienst. Die Gehzeit ist ca. 
4 Stunden. Infos: 05576/74941.
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GEBET

Sa 25. Oase für Solisten. Kloster
Mariastern-Gwiggen, 14 – 17 h
So 26. „Lobt Gott mit Tanz“ Me-
ditatives Tanzen - Beten mit Leib
und Seele 19.30 – 21.00 Uhr Hohen-
weiler, Kloster Mariastern-Gwiggen, 
Di 28. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen
Liedern zu loben. Zeit, um auf Ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit
zum Loben, Danken und Auftanken.
Mi 29., Do 30., Morgenmeditati-
on. Bildungshaus St. Arbogast, 
Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 29. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 29. Heldentreffen. Gebets-
abend für Menschen mit Sucht-
problemen. Zusammen mit Dr. 
Mika, Suchttherapeut, Kloster 
Mariastern-Gwiggen, 19.30 - 21.30 h
Do 30. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 30. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Do 30. Gebetsrunde, 15 Uhr, 
Kloster Mariastern-Gwiggen
Sa 2. Oase der Barmherzigkeit.
Hilfe für Geschiedene. Kloster
Mariastern-Gwiggen, mit Domherr
Christoph Casetti, 14 – 19 h

Christliche Buchhandlung

Die Buchhandlung mit dem
Mehr an Beratung
Mehr an Auswahl
Mehr an Zeit für den Kunden
Mehr an Begegnungen

und natürlich auch dem 
Mehr an Büchern rund 
um die Bibel in der 
Bregenzer Innenstadt

Kirchstrasse 14
6900 Bregenz
05574/48892
arche.bregenz@aon.at
www.buchhandlung-arche.net



...feiern diese Woche
26.4. Rafael Barón 27.4. Petrus
Canisius, Zita 28.4. Ludwig v.
Montfort, Hugo v. Cluny, Pierre
Chanel 29.4. Katharina v. Siena,
Roswitha L 1 Joh 1,5-2,2 E Mt
11,25-30 30.4. Pius V., Hildegard,
Rosamunde 1.5. Josef der
Arbeiter  2.5. Athanasius

Heilige Roswitha 
Roswitha, geb. 8. Jh. in Liesborn
(Nordrhein-Westfalen). Ihre Per-
sönlichkeit wird innigst verbun-
den mit Liesborn, wo sie Äbtis-
sin gewesen ist. Das Gründungs-
jahr des Benediktinerinnen-Klo-
sters Liesborn wird um 815
angenommen.

Wie lebt sich’s mit Ihrem Na-
men?
Meine Mutter kannte eine Frau
mit Namen Roswitha. Sie gefiel
ihr so gut, dass ich auch den Na-
men erhielt. Ich war eigentlich
nicht zufrieden mit meinem Na-
men und erwähnte oft, dass ich
mich mit 18 umtaufen lassen
würde. Da ich von allen Rosi ge-
nannt werde, haben sich meine
Kinder dann gewundert, dass
mein ganzer Name Roswitha
lautet. Durch unsere zwei Kinder
habe ich  gelernt, wie wichtig es
ist, gut auf sich selbst zu schau-
en. Grad wenn man gerne auch
für andere da ist, ist es wichtig,
gut zu sich selbst zu sein. Skifah-
ren, wandern, lesen und Garten-
arbeit bereichern mein Leben.

NAMENSTAG ...

Roswitha Fischer, Thüringerberg:
„Die sehr Ruhmreiche”

HUMOR

Zwei Freunde streiten sich, wer
von ihnen beiden den stärkeren
Vater hat.
„Mein Vater“, prahlt der eine,
„hat das Loch für den Bodensee
gegraben.“
„Und meiner“, triumphiert der
andere, „hat das Tote Meer um-
gebracht.“

Wo führt das ane? Wo führt üs wer odr was wo ane? Wio führt üs
numan numma ane und wo ane? Wo und winn und wio redot 
wer bin Pastoralgesprächen? I gloub, i muss mi bi www.kath-kirche-
vorarlberg arkundigo. ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Entzückender Flöten-
zauber im Land
Das Ensemble „Entzücklika”, be-
kannt für seine geistlichen Lie-
der, kommt nach Vorarlberg.
Sein neues Projekt „St.Airway to
heaven - Entzücklikas geistlicher
Flötenzauber” können Kirchen-
musikbegeisterte und die, die es
werden wollen, Anfang Mai in
Dornbirn Oberdorf erleben. 
Mit zehn Musikern, darunter
Michael Schütz, Dozent an der
Kirchenmusikhochschule in 
Tübingen, und vier Flötisten,
erklingen virtuose Stücke in 
verschiedenen Musikstilen. Der
Crossover von klassischer 

(Kirchen)Musik und ganz Mo-
dernem gelingt durchgängig. Et-
wa den Song „Christ ist erstan-
den” muss Christ/in einfach ge-
hört haben. ÖLZ

2.5. 19.30 Uhr, Konzert Dornbirn-
Oberdorf, ( Karten: Pfarramt St. Se-
bastian T 05572/22097 und Abend-
kassa).  3.5., 9.30 Uhr Gottes-
dienst-Mitgestaltung im Oberdorf.

Das Klima und un- 
sere Veranwortung
Der Klimawandel ist das erste
menschengemachte globale
Phänomen. Worin besteht die
Verantwortung des reichen Nor-
dens? Was tut die Politik? Was

können wir tun? Dazu gibt es
einen Vortrag von Harald Wel-
zer, dem Direktor des „Center
for Interdisciplinary Memory
Research” am Kulturwissen-
schaftlichen Institut in Essen,
Anschließend findet eine Podi-
umsdebatte mit Adolf Groß,
dem Geschäftsführer des Ener-
gieinstitutes Vorarlberg statt.
Moderation: Ursula Kremmel,
Journalistin, ORF. Veranstalter
der „Werkstatt-Gespräche” sind
die Katholische Kirche Vorarl-
berg, ÖGB, Südwind, Die grüne
Bildungswerkstatt, RennerInsti-
tut, Weltläden und Attac.
Di 28.04., 20 Uhr,Theater Cosmos,
Mariahilferstr. 29, 6900 Bregenz 
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KOPF DER WOCHE: MAGDALENA SCHWARZ

Stimme der Jugend sein
Seit kurzem ist Magdalena Schwarz eine 
der vier Vorsitzenden der Bundesjugendver-
tretung. Die Zeichen der Zeit erkennen und
daraus mit den Betroffenen eine Jugend-
politik entwickeln – das ist ihr Anliegen. 

HANS BAUMGARTNER

49 sehr unterschiedliche Organisationen 
arbeiten in der Bundesjugendvertretung (BJV)

zusammen. Magdalena
Schwarz, die vor kur-

zem als V ertreterin der Katholischen Jugend
in das Vorsitzendenquartett gewählt wurde,
sieht in der BJV so etwas wie einen „Sozial-
partner“, der gegenüber der Politik und der
Öffentlichkeit die Interessen der jungen Men-
schen wahrzunehmen hat. Für die Theologie-
studentin ist dabei wichtig, im Sinne des II.
Vatikanischen Konzils die „Zeichen der Zeit“
zu erkennen. Solche Zeichen sind für Schwarz
die W irtschaftskrise, die junge Menschen 
besonders hart treffe, aber auch die Tatsache,
dass ein Drittel der Jugendlichen Parteien
wählt, die andere wegen ihres Glaubens oder
ihrer Herkunft offen diskriminieren. Von der
Politik verlangt Schwarz verstärkte Anstren-
gungen, um Ausbildung und Beschäftigung
für junge Menschen sicherzuste llen. „ Wir,
auch die Jugendorganisationen, müssen aber
auch neue W ege finden, um den Jugend-
lichen Halt zu geben, damit sie sich in der 
Krise nicht aufgeben oder in autoritäre bzw.
gewalttätige Gruppierungen abtriften.“
Zur Katholischen Jugend ist Magdalena
Schwarz vor allem über ihr gesellschaftliches
Engagement gekommen, das die junge Theo-
login im „christlichen Glauben“ gut aufge-
hoben weiß. Aufenthalte in El Salvador und
auf den Philippinen haben sie für die Befrei-
ungstheologie begeistert. Auch in der femini-
stischen Theologie findet sie viel von der 
befreienden Kraft des Evangeliums wieder. 

„Wir dürfen nicht
nur gescheite Positi-
onspapiere erarbei-

ten, wir müssen auch
verstärkt mit den

jungen Menschen ins
Gespräch kommen,
ihnen in ihren Sor-

gen und Erwar-
tungen nahe

sein.“
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