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Bilder sagen mehr als tausend
Worte. Wenn sich die Freude der Mutter
und des Vaters mit der Freude der zukünfti-
gen Geschwister über die Ankunft eines
neuen Erdenbürgers verbindet, dann wird
das Leben bunt und froh und glücklich.
Dass die sozialen Rahmenbedingungen für
die Geburt der Kinder stimmen, dafür
kämpft die Aktion Leben. Aber auch der un-
endliche Schmerz, wenn Mütter und Väter
ihr Kind verlieren, bevor es geboren wurde,
hat einen Ort. Der Friedhof des LKH Rank-
weil dient als Gedenkstätte für „Zu früh ver-
storbene Kinder”. ÖLZ S2 / S10

SHUTTERSTOCK

Alles, alles Gute
zum Muttertag! 
Das KirchenBlatt gratuliert allen Müttern und mütterlichen Menschen zu ihrem Tag.  
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Ehrlich Muttertag 

Es sollte 365 Tage im Jahr Mut-
tertag sein. Heute machen

die Kinder das Frühstück und die
Mama darf noch im Bett blei-
ben. Der besten Mutter der Welt.
Solche und ähnlich geartete Ein-
stellungen und Sprüche finden
sich auf Lebkuchenherzen in
Zuckerguss eingraviert. Sie über-
tünchen nicht selten ein unfai-
res Verhältnis. Die dieserart idea-
lisierten Mütter finden sich mit-
unter recht rasch wieder in der
Küche mit einem Berg von zu
waschendem Geschirr.

Versuchen wir es anders: Mut-
ter sein ist die größte Aufga-

be der Welt. Einen Menschen ins
Leben zu führen ist die gigan-
tische Geschichte unseres
Menschseins. Mutter sein ist
schön, es ist die größte Freude
im Leben einer Frau. Wie groß
kann die Freude einer Frau sein,
wenn unter ihrem eigenen Herz
ein neues, kleines Herz zu schla-
gen beginnt! Neues Leben, ein
neues Du, geheimnisvoll ent-
standen, geheimnisvoll wach-
send, geheimnisvoll heraustre-
tend aus dem Schoß der Mutter!

Das Lob der Mütter muss
heute verknüpft sein mit

der ehrlichen Bereitschaft der
lobenden Väter, Verantwortung
bei der Erziehung der Kinder zu
übernehmen. Es ist bekannt,
dass Väter für ihre Kinder, aber
auch männliche Pädagogen in
Kindergarten und Schule zu we-
nig präsent sind. Männerkarenz,
Familienteilzeit und “Papamo-
nat” sind richtige Signale. Wie
wertvoll sind Mütter und Väter,
die gemeinsam die Liebe Gottes
für die Kinder erfahrbar machen.

AUF EIN WORT

WARUM UNTERSTÜTZEN SIE DIE AKTION LEBEN?

Ausstellung „Leben erleben“ wird im Landhaus in Bregenz eröffnet

Achtsam und liebevoll
für schwangere Frauen

Arno Wohlgenannt, Obmann „aktion leben
vorarlberg“, informiert im KirchenBlatt-
Interview über die Ausstellung „Leben er-
leben - dem Anfang auf der Spur,“ die einen
neuen Blick auf das vorgeburtliche Leben
wirft. Es ist ein Zeichen von Qualität, dass
diese Schau auch in der Eingangshalle des
Landhauses in Bregenz gezeigt wird.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Warum macht die aktion leben eine Ausstel-
lung über das vorgeburtliche Leben? 
Wir möchten das Wunder der Entstehung
menschlichen Lebens und die vorgeburtliche

Entwicklung möglichst vielen Menschen aller
Altersgruppen nahebringen. Das ist heute ganz
besonders wichtig. Denn der Embryo wird von
immer mehr Menschen als Rohstoff betrachtet,
der für Forschung und Medizin zur Verfügung
stehen soll. 

Welche Inhalte will die aktion leben vermit-
teln?
Wir möchten zeigen, wie sich ein Mensch von
der Zeugung an entwickelt. Dabei geht es um
die körperliche Entfaltung und Reifung, aber
ebenso um das, was wir alle vorgeburtlich wahr-
nehmen und fühlen können. Denn wir alle wa-
ren von Anfang an sensible und kommunizie-
rende Wesen mit faszinierenden Fähigkeiten. 

Hochachtung für
das Leben. Es ist ein
eigener Kontrast: Wer
diese Ausstellung be-
sucht wird staunen,
wie viel wir über das
Wunder der Entfal-
tung unseres Men-
schenlebens im Mut-
terleib wissen und
wie gut und einpräg-
sam das gezeigt wird.
Anderseits haben Kin-
der heute oft ein
schwieriges Schicksal.
Es ist wichtig, der
„Kultur des Todes“
(Abtreibungsfrage
u.a.) gegenzusteuern,
und die Hochachtung
für das Leben mit al-
ler Kraft zu fördern.

Jedes Leben ist
wertvoll. Die erfolg-
reiche Wanderausstel-
lung „Leben erleben”
macht in sechs Statio-
nen die vorgeburtli-
che Lebenswelt auf
faszinierende Weise
spür- und erlebbar.
Mit allen Sinnen ist
zu erfahren, was ein
Baby im Bauch seiner
Mutter wahrnimmt.
Zudem macht die au-
ßergewöhnliche Aus-
stellung auch deut-
lich, dass jegliches
Leben als wertvoll zu
erachten ist und dass
die Entstehung neuen
Lebens einem Wun-
der gleichkommt.

Verstärkte Hilfe.
Die Frage, warum ich
die Aktion „Leben er-
leben“ unterstütze, ist
leicht beantwortet:
Ohne das Recht des
Einzelnen auf persön-
liche Entscheidungs-
freiheit in Frage stel-
len zu wollen, bin ich
zutiefst überzeugt,
dass Abtreibung nicht
verharmlost werden
darf. Verstärkte Auf-
klärung und Hilfe,
auch von öffentlicher
Seite, sollte ungewollt
Schwangere in ihrer
Lebenssituation so-
wohl praktisch als
auch individuell un-
terstützen.

Immer Mensch.
Der Mensch entwi-
ckelt sich pränatal als
Mensch und nicht
zum Mensch. „Leben
erleben” erinnert uns
an unsere Anfänge als
Mensch und soll uns
ermutigen, die Sinn-
haftigkeit mancher
Entwicklungen zu
hinterfragen. In der
Forschung gibt es
Anwendungen, die
Kontroversen hervor-
rufen: Mit der geneti-
schen Korrektur von
Zellen wächst die Em-
bryonenselektion.
Nur weil wir dies kön-
nen, heisst nicht,
dass wir es dürfen.

Dr. Elmar Fischer
Bischof von Feldkirch

Dr. Herbert Sausgruber
Landeshauptmann

Stéphanie Wald-
burg-Zeil, Hohenems

Mag. Karin Schatz-
mann, ALV-Beraterin

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at
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Warum wehrt sich die aktion leben gegen
den Zugriff der Forschung auf den Embryo? 
Weil jede und jeder von uns sein Leben als Em-
bryo begonnen hat. In der Ausstellung zeigen
wir daher auch, dass sich unser Leben vom Zeit-
punkt der Zeugung an kontinuierlich weiterent-
wickelt. Wir haben uns aus dem Embryo heraus
entwickelt und waren niemals eine andere, ein
anderer. Somit fördern wir mit unserer Erlebnis-
welt die Solidarität mit Menschen in einer sehr
verletzlichen Lebensphase. Wer einmal die Fas-
zination der ersten neun Monate verinnerlicht
hat, kann sich ihr kaum entziehen. 

Wer hat die Ausstellung gemacht, wer hatte
die Idee dazu?
Die Idee stammt von aktion leben österreich. Sie
entstand aus den Erfahrungen der Bildungsar-
beit, die ja auch uns in Vorarlberg ein großes An-
liegen ist: Wie erreichen wir Kinder und Jugend-
liche am besten mit unseren Themen? Und da
ist die Erfahrung, dass alles, was sinnlich erlebt 
werden kann, am nachhaltigsten wirkt. 

Was kann man sich darunter konkret
vorstellen?
Die Besucher/innen hören, fühlen, sehen, spie-
len und staunen – die Ausstellung lädt zur akti-
ven Beteiligung ein. Das Publikum steht im Mit-
telpunkt und kann die Ausstellungsorte und –
stücke entdecken, anfassen und ausprobieren.
So kann sich jede und jeder in die Lebenswelt
des vorgeburtlichen Kindes versetzen.

Was sind die Highlights der Ausstellung? 
Die größte Attraktion ist das Gebärmutter-Zelt,
das Erinnerungen an unsere erste Behausung
wach werden lässt. Hier vermitteln wir, wie und
was ein Kind im Mutterleib hört und welche Er-
fahrungen darin es prägen. Toninstallationen
machen das Reich der Ungeborenen hörbar und

schaffen eine besondere Atmosphäre. Eine Puz-
zle- und eine Computerstation, sowie Bilder und
Filme, sorgen für Spaß, Action und multimedia-
le Information. 

Gibt es ein Vorbild für die Erlebniswelt „Le-
ben erleben – dem Anfang auf der Spur?
Die Bildungsreferentinnen der aktion leben
österreich, Birgit Göbel und Barbara Onyango,
entwickelten 2006 diese Ausstellung völlig selb-
ständig. Eine derartige Ausstellung über die er-
sten neun Monate hat es in Österreich zuvor
noch nie gegeben. 

Die Ausstellung wird zum zweiten Mal in
Vorarlberg und insgesamt zum 13. Mal ge-
zeigt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? 
Sie ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen einen Zugang in die vorgeburtliche
Welt, der ihnen viel Raum für ihre eigenen Ge-
danken und Gefühle dabei lässt. Der Mensch
wird als Ganzes angesprochen und auch so ver-
mittelt. 

Was bedeutet es für die aktion leben, dass
ihre Erlebniswelt im Landhaus gezeigt wird? 
Sehr viel, wir sind wirklich dankbar dafür. Das
Landhaus als Ausstellungsort betrachten wir als
große Auszeichnung für die Qualität der Arbeit
der aktion leben. Es ist auch ein wichtiges Zei-
chen für die Kinderfreundlichkeit im Land: Die
Politiker/innen lassen sich auf eine sehr leben-
dige Zeit mit vielen Kindern ein! 

Warum haben Sie Bäuche zum Umhängen
als Ausstellungsobjekte? 
Auf diese Weise wollen wir für die Bedürfnisse
schwangerer Frauen sensibilisieren.  Auch Bur-
schen und Männer können sich besser vorstel-
len, wie es ist, schwanger zu sein. Sie merken,
dass ab einem bestimmten Gewicht der Alltag

nicht mehr leicht zu bewältigen ist. Diese Erfah-
rung kann zu mehr Hilfsbereitschaft und Unter-
stützung für schwangere Frauen anregen. 

Was soll die Ausstellung bewirken? 
Es wäre schön, wenn die Besucherinnen und
Besucher eine Ahnung bekommen, wie ein Kind
seine Zeit im Mutterleib erlebt und wie es sich
entwickelt. Auf diese Weise erfahren sie ja auch
etwas über ihre eigenen Anfänge. 

Was wünschen Sie sich an gesellschaftlicher
Veränderung in Bezug auf die Ausstellung? 
Wir wünschen uns sehr, dass unsere Erlebnis-
welt dazu beiträgt, achtsam, liebevoll und gut
für schwangere Frauen und ihre Kinder zu sor-
gen. Dazu können wir auch in Österreich noch
viel mehr beitragen und tun, als uns oft bewusst
ist. Die Einrichtung eines Hilfsfonds für schwan-
gere Frauen in Not wäre ein wichtiges Signal.

Bilder einer pränatalen Erlebniswelt: Bäuche zum Umhängen lassen Frauen wie Männer eine Schwangerschaft im Trockentraining erfahren, bei der
mittleren Station kann der Ausstellungsbesucher wie das Baby im Mutterleib hören und fühlen und im Gebärmutterzelt (ganz rechts) kann jede(r) das
ganzheitliche Lebensgefühl des Ungeborenen nachempfinden. Dabei kann jede(r) akustisch wie das Baby wahrnehmen, wie Vater und Mutter streiten, wie
im Mutterbauch die Beatles klingen und wie der Herzschlag seiner Mama klingt. CHRISTIAN GRABHER 

DIE FAKTEN

Ausstellung ´Leben erleben`: 
Dem Anfang auf der Spur 
Eröffnungsprogramm Mo 11. Mai, 10.30 h:
Begrüßung: Arno Wohlgenannt, Obmann ak-
tion leben vorarlberg, Grußworte: Bischof Dr.
Elmar Fischer, Einführung in die Ausstellung:
Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin
der aktion leben österreich,  Ausstellungseröff-
nung: Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgru-
ber, Empfang und Führung durch die Ausstel-
lung.
11. Mai - 4. Juni 2009, Mo - Fr: 8.30 - 17.30 h
Bregenz, Landhausfoyer, Freier Eintritt.
Gruppenanmeldung mit Führung unter:
05572/33256, aktion.leben.vbg@aon.at
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AUF EINEN BLICK

Sr. Eugenia ist Pförtnerin im Institut St. Josef. Sr. Vitalis küm-
mert sich um die Heimbewohner/innen im Antoniushaus. PRIVAT (2)

Jubel über 50 und 60 Jahre Kloster
Im Orden der Kreuzschwestern feiern am 9. Mai im Klo-
ster in Hall 17 Schwestern ihre Jubelprofess. Davon dürfen
sich drei Vorarlberger Schwestern, Sr. Silveria Bischof (dzt.
Pfarrersköchin in Lustenau Rheindorf), Sr. Eusebia Lingen-
hel und Sr. Seraphika Berkmann über 60 Jahre Klosterle-
ben freuen. V ier Vorarlbergerinnen, Sr. Silvia Breuß, Sr .
Agnes Maria Bischof, Sr . V italis und Sr . Eugenia Maria
Mayer begehen ihre 50-jährige Profess. Alle Schwestern
dürfen auf ein geistlich erfülltes Leben zurückblicken. 
Sr. Eugenia Maria Mayer aus Götzis (Jg. 1936) ist seit ihrer
Profess 1959 ohne Unterbrechung im Institut St. Josef in
Schule und Internat tätig, jetzt als Pförtnerin. Sr. Vitalis
Huber aus dem kärntnerischen Kötschach  war bis 2000 an
der Heilpädagogischen Landesschule Jupident, seit der
Pensionierung sorgt sie im Antoniushaus, dem Altersheim
der Kreuzschwestern für die Aktivierung von Heimbewoh-
nern in Kleinstgruppen. WOLFGANG ÖLZ

Mustergültige Aktion der Firmlinge
Für ihre Sozialaktion sammelten die Großdorfer Firmlinge
vor den Lebensmittelgeschäften in Egg und Großdorf
Waren für den Verein „Tischlein deck dich – Lebensmittel
für Bedürftige“. Diakon Elmar Stüttler , Obmann dieses
Vereines, stand den Firmlingen am Ostermontag Rede
und Antwort. Sein Grundsatz lautet: verteilen statt
vernichten. Die Firmlinge standen vor den Geschäften
und motivierten die Leute, einen Artikel mehr zu kaufen
und diesen dem V erein „T ischlein deck dich“ zur
Verfügung zu stellen. Dabei kam viele Warenspenden und
350 Euro Spenden konnten übergeben werden. RED

Die Firmlinge sammelten 100 kg Zucker , 30 kg Salz, über 
130 verschiedene Kosmetikartikel, W aschpulver, Nudeln, Reis,
Kaffee und vieles mehr. PRIVAT

Kinder der 4c Haselstauden beim Bischof

Kinder interviewen den Bischof
Zu Besuch bei Bischof Dr . El-
mar Fischer war die 4c Klasse
der Volksschule Dornbirn Ha-
selstauden mit der Religions-
lehrerin Andr ea Schmi d und
der Begleitperson Elisabeth
Kriss. Bischof Elmar Fischer er-
klärte den sehr aufgeweckten und
interessierten Kindern die Sym-
bole eines Bischofs: die Mitra (Bi-
schofsmütze), den Bischofsstab,
den Bischofsring und das Bi-
schofswappen. Die V olksschul-
kinder waren fasziniert vom Bi-
schofsstab und vom Bild, auf dem

Bischof Dr . Elmar Fischer mit
Papst B enedikt X VI. a bgebildet
ist. Sie hatten auch einige Fragen
auf Lager: Ein Kind fragte, „W as
macht ein Bischof den ganzen
Tag?“. „Ich bin auf Sitzungen,
halte Messen und bete“. Dies tut
er gemeinsam mit den drei
Schwestern, die ihn dabei unter-
stützen. „Ich gebe ihnen ab und
zu Aufträge zum Beten“, erklärt
Bischof El mar Fischer . „So  zu m
Beispiel, dass sich die verschiede-
nen Religionen in Vorarlberg gut
verstehen“. DANIEL FURXER 

Die Volksschulkinder interessierten sich  fasziniert für die Symbole eines Bischofs. Rechts
zeigt Bischof Dr. Elmar Fischer den Kindern sein Bischofswappen auf der Kerze. FURXER (2)

Auf den Spuren von Franziskus und Klara 

Heimkehr mit tiefen Eindrücken

An die 40 Pilgerinnen und Pil-
ger aus dem Freundeskreis
der Schwester n der hl. Klara
waren Ende April auf den Spu-
ren des hl. Franziskus und der
hl. Chiara (Klara) unterwegs
und kehrten mit tiefen kulturel-
len wie spirituellen Eindrücken
aus Umbrien ins Ländle zurück.
Es war zum letzten Mal, dass Sr .
Margareta als Äbtissin der Klara-
Schwestern im Bregenzer Kapuzi-
nerkloster zur Wallfahrt nach As-
sisi eingeladen hat. Im Sommer
steht die Wahl ihrer Nachfolgerin
auf dem Programm. Die geistli-
che B etreuung de r A ssisi-Fahrt
übernahmen Pfarrer Dietmar An-
dexlinger, Sr. Margareta, Sr . Rita-
Maria aus Isny sowie Sr . T eresa
aus Bregenz. 
Eindrucksvolle Höhepunkte des
Programmes mit T iefgang waren
Besuche der Hauptkir chen San
Francesco (Jubiläumsjahr: 800

Jahre Ordensregel) und Santa
Chiara, des Domes San Ruffino,
des Gründungsklosters San Da-
miano und nicht zuletzt Santa
Maria degli Angeli mit der Porzi-
uncula-Kapelle. Nicht minder be-
rührend war die Fahrt in die pit-
toreske umbrische Stadt Gubbio,
wo Franziskus laut populärer Le-
gende einen wilden W olf ge-
zähmt hat. 
KAPLANER/RED

Starkes T rio in Assi si: Sr. Rita-
Maria, Sr. Margareta und Sr . Teresa.
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Für die Hospizbewegung setzen
zahlreiche Engagierte ein weithin
sichtbares  Zeichen. HOSPIZ

Ein Pilgerweg am 1. Mai von Hohenems nach Rankweil

120 Pilger/innen genossen eine Auszeit 
Am Landeswallfahrtstag – zur Einstim-
mung auf den Marienmonat Mai – und
zum Start einer interessanten Pilgersaison
machten sich über 120 Pilgerfreunde bei herr-
lichem Wanderwetter auf den W eg von Ho-
henems nach Rankweil. Auf einem wunder-
schönen T eil des „V orarlberger Rheintalwe -
ges“  zog die mächtige Gruppe den Fallenko-
bel hinauf, über den Götzner Berg und durch
die Gemeinde Klaus ins Oberland. Unter der
umsichtigen Leitung ausgebildeter Pilgerbe-
gleiter/innen des Pilgerteams kam die Gruppe

gut ans Ziel. Die Pilger wanderung hat die
Möglichkeit geboten, gewohnte Tagesstruktu-
ren zu verlassen, dur ch das Gehen ein biss-
chen Abstand zu gewinnen und dadur ch die
Schönheit der Natur bewusst wahrzunehmen.
„Spirituelle Impulse“ von Waltraud und Frank
Wehinger und gemeinsames „schweigendes
Gehen“ prägten den W eg der Pilger/innen.
Die abschließende hl. Messe in der Basilika in
Rankweil zelebrierte Pfr. Thomas Heilbrun aus
Hohenems. WERNER H. MATHIS

 www.jakobsweg.co.at whm@mathis.vol.at

Organistin geehrt 

67 Jahre lang
georgelt
Die Organistin von Dor nbirn
St. Martin, Maria Spiegel, hat
am Sonntag, 19. April, ihr en
Orgeldienst offiziell beendet.
67 Jahre lang (seit der Kar woche
1942) hat sie in St. Martin mit
vorbildlicher T reue und hohem
Können die verschiedenen litur-
gischen Feiern an der Orgel be-
gleitet. Nach dem Gottesdienst
wurde ihr von Pfr . Josef Schwab
ein besonderer Dank ausgespro-
chen. D ie G läubigen s pendeten
ihr einen lang anhaltenden Ap-
plaus. RED

Maria Spiegel: Die Organistin hat unvorstellbare 67 Jahre lang die Orgel in
der Pfarrkirche St. Martin in Dornbirn gespielt. PRIVAT

Rekordspende der 
Berufsschule Feldkirch
Berufsschuloberlehrer Martin
Kühne aus Meiningen ist langjäh-
riger Unterstützer der österreichi-
schen Hilfsorganisation ‚Licht für
die W elt’. Die Hilfe für augen-
kranke und blinde Menschen in
den Armutsgebieten der Erde hat
er in neun Diavorträgen in der
Aula der Landesberufsschule
Feldkirch allen 1.375 Schülerin-
nen und Schülern nähergebracht.
Direktor-Stellvertreter Guntram
Metzler überreichte den Spenden-
scheck über 5.000,- Euro an Petra
Mühlberger von ‚Lic ht für die
Welt’. „Das ist ein absolutes Re-
kordergebnis, die Schüler waren
begeistert und die Lehrer haben
das Ergebnis zum T eil verdop-
pelt!“ so Metzler. 

Tausende Blumen-
grüße von der Hospiz
200 Jugendliche, zahlreiche Pro-
minente und Hospizbegleiter/in-
nen setzten sich beim Aktionstag
für die Hospizbewegung V orarl-
berg ein. Beim Hospiz-Aktionstag
in Bregenz, Dornbirn, Götzis,
Feldkirch, Bludenz, Egg, Egg-
Großdorf, Hittisau, Andelsbuch,
Schwarzenberg und Alber-
schwende machte die Hospizbe-
wegung auf ihre Arbeit aufmerk-
sam. 4000 Blumengrüße wurden
von zahlreichen Kindern und
Hospizbegleiter/innen verteilt.
Die H ospizbewegung u nter d er
Leitung von Karl Bitschnau hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Men-
schen mit lebensbedrohlichen Er-
krankungen und deren Angehöri-
ge zu beraten und zu begleiten. 

Statt Muttertag

Blumen, Geschenke, Muttertags-
torte. Schon seit W ochen sagt

uns die Werbung, was wir tun müs-
sen, um unsere Mütter glücklich zu
machen. Zumindest einen Tag lang.
Denn wir leben in einer Gesell-
schaft, die insgesamt wenig kinder-
und damit auch mütterfreundlich
ist. Immer weniger Frauen er-
scheint es möglich oder wünschens-
wert, Mutter zu sein. Wenig hilft da
die Klage über die damit verbunde-
nen demographischen Veränderun-
gen. Oder darauf fußende Appelle
an Frauen, doch wieder mehr Kin-
der zu bekommen. Zu Recht fühlen
sich Frauen durch eine solche Argu-
mentation funktionalisiert und zu-
sätzlich unter Druck gesetzt. . 

Denn der Druck auf Frauen, die
sich fürs Muttersein entschei-

den, ist in den letzten Jahren nicht
geringer geworden. Das fängt bei
Ratgebern über Kind ererziehung
an, die inhaltlich widersprüchlich,
aber umso verbissener ihre jeweili-
gen T ipps a ls u nantastbare H eils-
wahrheiten verkau fen, und h ört
beim Balanceakt zwischen Beruf
und Familie noch längst nicht auf.

Was wir brauchen, ist eine
neue W ertschätzung der

„Mütterlichkeit“ – jener Qualitä-
ten, die traditionell bei Frauen be-
heimatet waren, aber von Män-
nern genauso kultiviert werden
können, ja müssen: die Sorge um
das Lebensdienliche; eine Form der
Autorität, die Lebens- und W achs-
tumsräume eröffnet; ein ausgereif-
tes Selbst(wert)gefühl, das Voraus-
setzung für echte Einfühlsamkeit
darstellt. In diesem Sinn mütterli-
che Menschen zu werden ist die
Einladung des Muttertags an alle –
damit Leben aufblühen kann rings-
um.

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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Lic. theol. Marius Ciobanu: Vom Kaplan zum Pfarrmoderator 

Für frischen Wind in der Kirche
Wenn ein Priester erstmals die Gesamtver-
antwortung für eine Pfarre übernimmt, 
so ist das ein bedeutsamer Schritt in seiner
kirchlichen Laufbahn. Das KirchenBlatt
sprach mit Lic. theol. Marius Ciobanu, 
der im Herbst die Pfarren Schoppernau und
Schröcken übernehmen wird. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Was bedeutet für Sie der Wechsel von Blu-
denz nach Schoppernau, von der Pfarre Hl.
Kreuz in die Pfarre der Hl. Apostel Philipp
und Jakob, die Beförderung vom Kaplan
zum Pfarrmoderator? 
Der Wechsel nach Schoppernau und gleich-
zeitig zum Pfarrmoderator ist für mich eine
Herausforderung, die ich gerne annehme.
Nach meiner 3-jährigen Erfahrung als Kaplan
nun selbst die Verantwortung für das kirchli-
che Leben in einer Gemeinde zu übernehmen
ist eine Aufgabe, auf die ich mich gut vorzu-
bereiten versucht habe und der ich mich mit
Leib und Seele widmen möchte. Es gibt si-
cherlich viele Parallelen zu meiner bisherigen
Tätigkeit, aber auch vieles, das neu und an-
ders sein wird gegenüber meiner bisherigen
Tätigkeit.

Wie wollen Sie das pfarrliche Leben organi-
sieren, nachdem der alte Pfarrer, Josef Jäger
gestorben ist? 
Es wird sicher keine leichte Aufgabe sein, Pfar-
rer Jäger nachzufolgen. Eine Gemeinde, die
sich über so viele Jahre an einen, ihren Pfarrer
gewöhnt hat, muss nun einen neuen Pfarrer
kennen und akzeptieren lernen, der vielleicht
nicht in allen Dingen gleich denkt und han-

delt, wie der bisherige Pfarrer es tat. Ich wer-
de versuchen, mein Amt in Zusammenarbeit
mit dem Pfarrgemeinderat und der Bevölke-
rung so zu gestalten, dass für alle Kir che und
die Verbundenheit mit Gott ein wichtiger Be-
standteil des täglichen Lebens ist.

Welche spirituellen Impulse möchten Sie 
setzen?
Zuerst ist es mir wichtig kennenzulernen wie
das Leben der Pfarre ist, um daraus meine Tä-
tigkeit aufbauen zu können. Im Dialog mit
der ganzen Bevölkerung, aber vor allem der
Jugend, denn wie in allen Bereichen des Le-
bens ist auch für eine Pfarre die Jugend die Zu-
kunft. Ich bin für frischen Wind in der Kirche,
aber es ist mir wichtig, dass die W erte des
Glaubens in ihrer Tradition erhalten bleiben.
Damit dies auch gelingt, hoffe ich auf die Un-
terstützung der ganzen Gemeinde. 

Was für ein Bild von der Kirche in der 
Gemeinde, welches Bild von der Weltkirche 
haben Sie? 
Von d er K irche i n m einer z ukünftigen G e-
meinde habe ich erst eine wage V orstellung.
Daher möchte ich mich dazu auch nicht äu-
ßern bevor ich mir nicht selbst ein Bild ma-
chen konnte. Der Empfang im Pfarrgemein-
derat war sehr herzlich und ich bin sicher ,
dass wir gut zusammenarbeiten werden. Was
die Weltkirche anlangt, so scheint die katho-
lische Kir che im Moment, zumindest in
Europa etwas in Turbulenzen geraten zu sein,
aber solange sie nicht das V ertrauen in Jesus
Christus verliert und der Eucharistie treu
bleibt, wird sie nie ernsthaft in Gefahr sein.

Wo soll die Diözese Feldkirch in zwanzig
Jahren sein? 
Da ich noch nicht lange in dieser Diözese tä-
tig bin sind diese Fragen für mich schwer zu
beantworten. Ich wünsche Feldkir ch und al-
len anderen Diözesen in Österreich, dass sie
ausreichend Priester finden, die mit der Hilfe
der Laien, die reif ihre Charismen verstehen
und leben, immer da sind, um die Gemeinden
gut im Glauben und im Leben begleiten zu
können. Es gibt immer Dinge, die verbessert
werden können und dadur ch auch Verände-
rung erfahren. W ichtig dabei ist, dass man
den Glauben und die Grundsätze der katholi-
schen Kir che nicht aus den Augen verliert.
Die Kirche muss ihre Identität behalten und
immer fest verankert bleiben in ihren Grund-
werten, dem Vertrauen auf den dreieinigen
Gott, Eucharistie, das W ort Gottes und das
uns von Gott gegebene Gebot der Nächsten-
liebe und des Verzeihens.

Marius Ciobanu: Wichtig ist, dass man den Glau-
ben nicht aus den Augen verliert. PRIVAT

PERSONALIA

 Neubesetzungen von 
11 Pfarren mit 1. Sept. 2009.
 Pfr. Mag. Georg Willam,
bisher Pfarrer in Dornbirn-Hasel-
stauden, wird neuer Pfarrer in
Au und der Kuratie Rehmen.
Wenn Pfarrer Hermann Alge in
Ruhestand treten wird, wird
Pfarrer Georg Willam auch die
Pfarren Mellau  und Schnepfau
übernehmen. Pfr. Mag. Ronald
Waibel, bisher Vicarius Substitu-
tus für Klaus und Fraxern, wird
Pfarrer in Dornbirn-
Haselstauden und Ebnit.
.
 Diakon Mag. Peter Moos-
brugger wird nach seiner Prie-
sterweihe im Mai als Kaplan in
der Pfarre Bludenz (Pfarre zum
hl. Kreuz) tätig sein. Pfarrpro-
visor Lic. theol. Ing. Markus
Stark übernimmt ab 19.4.2009
(befristet bis 18. April 2010) die
Leitung der Pfarre in Eichenberg
in der Nachfolge des verstorbe-
nen P. Johannes Ammann.
Lic. iur. can. Cristinel Dobos
wird nach Beendigung eines Kir-
chenrecht-Studiums in Rom zum
Pfarrmoderator der Pfarre Sulz
ernannt.

 Lic. theol. Celestin Disca
Lucaci, bisher Pfarrmoderator in
Thüringerberg, wird Pfarrmode-
rator in Bartholomäberg , Inner-
berg und St. Anton. Der bishe-
rige Pfarrer von Bartholomäberg,
Innerberg und St. Anton, Dr.
Christian Schulz, wechselt in die
Diözese Regensburg. Lic. theol.
Mihai Horvat, Pfarrmoderator in
Ludesch und Thüringen, wird
zusätzlich Pfarrmoderator von
Thüringerberg.

 Lic. theol. Marius Ciobanu,
bisher Kaplan in Bludenz-
Hl.Kreuz, wird Pfarrmoderator in
Schoppernau und Schröcken, in
Nachfolge des Vicarius Substitu-
tus Dekan Cons. Josef Senn, der
die beiden Pfarren nach dem
Tod von Pfarrer Cons. Josef Jäger
geleitet hatte.

Mag. Dominik Toplek, bisher
Kaplan in Gaißau und Höchst,
wird ab 1. September seine Tätig-
keit als Diözesaner Jugendseel-
sorger aufnehmen.
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Reinhold Bilgeri und Dr. Christi-
an Seifert helfen, dass in Afrika
Blindheit verringert wird. LICHT FÜR DIE

WELT

Ausstellungseröffnung und Lesung von Elisabeth Marx 

Bilder, Worte, Erkenntnisse 

Die Bilder der Ausstellung der Künstlerin
Elisabeth Marx zeugen von einem Talent,
das seine Werke der Krankheit abgerun-
gen hat. Das Bien-Zenker Musterhaus in
Dornbirn war bei der Eröf fnung am 21.
April von zahlreichen Besucher/innen fre-
quentiert. Wer die Bilder der Künstlerin be-
trachtete und ihren W orten lauschte kam
bald zu der Erkenntnis, dass die landläufige
Redensart: „Gesundheit ist alles und ohne
diese ist alles nichts“ nicht nur oberflächlich,
sondern oft geradezu falsch ist. Elisabeth
Marx leidet seit Jahren an einer Parkinson Er-
krankung. Sie resigniert darob aber nicht, son-
dern entwickelt im Gegenteil Aktivitäten und
Energien, die nicht nur Respekt abverlangen,
sondern in Erstaunen versetzen. Sie ver wen-
det die Stunden, in denen ihr der Schlaf ver-
sagt ist, nicht zum Jammern, sondern sie
schreibt Texte und zeichnet und malt. Die Er-
gebnisse dieser einsamen Stunden zeigen aber
eine Qualität, die beweist, dass es sich bei ih-
rer künstlerischen Tätigkeit um mehr als um
Krankheitsbewältigung handelt. Zahlreiche
Ausstellungen im ganzen Land, sowie ihre
drei Bücher zeugen davon.

„Ich schr eibe und male um des Lebens
willen“, sagt Elisabeth von sich.Dass sich
diese Betätigung für sie als heilsam erweist, ist
ein angenehmer Nebeneffekt. Dass sich vor
allem ihre Texte immer wieder mit Krankheit
und Tod befassen, sicher kein Zufall. Aber es
ist eine positive Auseinandersetzung, das Le-

ben siegt, auch in seiner Vollendung. Die Bil-
der der Ausstellung erzählen vom aktuellen
Leben. Porträts, Ar chitekturbilder, Reiseein-
drücke aus Nor wegen, Polen, Irland, aber
auch Landschaften aus der engeren Umge-
bung zeugen von ihren Aktivitäten. Die vor-
getragenen T exte bildeten eine gute Ergän-
zung und waren oft mit hintergründigem Hu-
mor durchsetzt und luden zum Nachdenken
und zum Schmunzeln ein. ADOLF VALLASTER/RED

Ausstellung im Bien-Zenker-Musterhaus 
bis 15. Mai. Infos: T 05572/26335

Elisabeth Marx überzeugte in Text und Bild.  PRIVAT

Erfolgreicher Abschluss 
der Deutschkurse
LR Schwärzler verleiht 50 Zeug-
nisse für den Deutsch-Integrati-
onskurs. 50 Absolventinnen und
Absolventen haben seit Septem-
ber 2008 den Kurs „Deutsch als
Integrationssprache“ bei der VHS
Bregenz erfolgreich abgeschlos-
sen, das bedeutet 300 Stunden
Unterricht und das Ablegen einer
Prüfung auf A2-Niveau (Haupt-
schulabschluss). An sie wurden in
der Landesberufsschule Bregenz 3
durch Landesrat Ing. Erich
Schwärzler und Bettina Strobl
von der VHS Bregenz die Zeugnis-
se verliehen. Die Absolventen
stammen zu 55 % aus der Türkei,
zu 31 % aus dem ehemaligen Ju-
goslawien, aber auch aus China,
Thailand und Tschetschenien. RED

Blindheit: Da sollten
wir alle mithelfen!
Dem V orarlberger Musiker und
Buchautor Reinhold Bilgeri i st
seit vielen Jahren das Thema
‚Blindheit’ sehr nahe. Regelmäßig
musiziert er mit George Nussbau-
mer u nd h armonisiert m it d en
Klängen des blinden Ausnahme-
künstlers. Für die österreichische
Hilfsorganisation ‚Licht für die
Welt’ setzte er sich bei einem Dia-
vortrag mit dem Bregenzer Au-
genarzt Dr . Christian Seifert im
evangelischen Pfarrheim in der
Cosmus-Jenny-Straße mit einer
bewegenden Eröffnungsrede ein:
„In Afrika warten Tausende blin-
de Menschen auf eine einfache
Operation am Grauen Star , die
nur 30 Spendeneuro kostet. Da
sollten wir alle mithelfen!“ RED

KOMMENTAR

Kampf gegen Armut
kein Wort wert
Die Arbeitslosenzahlen werden
weiter ansteigen. Darin sind
sich die Wirtschaftsforscher 
einig. Einigkeit herrscht auch
darin, dass die Arbeitslosigkeit,
vor allem wenn sie länger 
andauert, was bei der gegen-
wärtigen Krise durchaus wahr-
scheinlich ist, die „Schnell-
straße“ in die Armut ist. Nicht
nur Caritaspräsident Franz 
Küberl findet es daher „unver-
ständlich“, dass der Finanz-
minister in seiner Budgetrede
die Armutsbekämpfung mit
keinem Wort erwähnt hat. 
Er wird wissen warum, denn in
seinem Budget fehlen die 140
Millionen Euro, die der Bund
zur Umsetzung der seit drei
Jahren geplanten Mindest-
sicherung beisteuern müsste.
Das versteht wirklich niemand:
Milliarden für die Banken und
keine Geld dafür, um jenen,
die durch ihre Arbeitslosigkeit
am härtesten für die Krise 
zahlen müssen, wirkungsvoller
und als bisher zu helfen. 
HANS BAUMGARTNER

Eine Ohrfeige für 
Kinderrechte 
Der Iran hat die UNO-Kinder-
rechtskonvention unterzeich-
net, die Todesurteile gegen
Minderjährige verbietet.
Warum unterschreibt ein Land, 
wenn es sich nicht daran hält?
Erst vergangene Woche ist eine
23-jährige Iranerin gehängt
worden, die mit 17 Jahren
einen Mord begangen haben
soll. Nach Medienberichten
wollte sie ihren Freund
schützen, weil sie dachte, als
Minderjährige nicht zum Tode
verurteilt zu werden. Es kam
anders – so als ob der Iran mit
der UNO-Konvention Spott
treiben will. Dazu kommt, dass
sich die Familie nicht von ihrer
Tochter verabschieden durfte.
Eine glatte Verweigerung
grundlegender Menschlichkeit.
SUSANNE HUBER
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Schlicht und schön sind die Zimmer geworden, sie verfügen jetzt auch über Dusche/WC. Das erneuerte Bildungshaus Batschuns hält auch Überraschungen
bereit (Mitte). Der Leiter Mag. Christian Kopf freut sich, dass das Haus von seiner wunderbaren Lage jetzt weit mehr profitiert als vor der Renovierung.

Vor die Wahl gestellt „Zusperren oder reno-
vieren?“, entschied sich das Werk der Froh-
botschaft ihr Bildungshaus in Batschuns zu
erneuern. Nach der überaus gelungenen 
Renovierung sind alle glücklich, den selbst-
gestellten Bildungsauftrag jetzt bei besten
Rahmenbedingungen erfüllen zu können.

WALTER GREUßING

Wie sehr das Haus gewonnen hat, springt
schon von außen ins Auge. Der V orplatz ist
kommunikationsfreundlich erweitert und die
große Glasfront signalisiert eine verstärkte
Öffnung nach außen. „Gerade die Neugestal-
tung der Fensterfronten fasziniert viele Besu-
cher/innen“, bestätigt Mag. Christian Kopf. Er
freut sich auch selber, wie gut es gelungen ist,
dadurch die besondere Lage des Hauses mit
seiner großartigen Aussicht ins Haus herein-
zuholen.
Überhaupt ist er davon angetan, wie es den
Architekten geglückt ist, ein altes Gebäude –
erbaut 1962 - 65 – weiterzuentwickeln, ohne
dass es Brüche gibt. „Allein schon die Erschlie-
ßung des Untergeschosses gibt dem Haus eine

neue Qualität. Das ist jetzt nicht mehr nur der
Keller“, schwärmt er.

Ziel erreicht – Qualität verbessert. Gene-
rell war das Ziel der Renovierung ja eine qua-
litative V erbesserung und nicht etwa eine
quantitative Erweiterung. Das zeigt sich ein-
mal in den Zimmern: „Sie sind einfach, klar
und schön“, so Kopf. Mit Dusche und WC er-
füllen sie jetzt auch den zeitgemäßen Stan-
dard an Komfort. 
Das Haus verfügt über je zwei große, mittlere
und kleine Säle sowie eine Bibliothek, die für
Gruppenarbeiten genutzt werden kann. Im
Hauptsaal im Erdgeschoss wurden zwei Säu-
len entfernt, die bessere Qualität haben aber
vor allem die neuen Fensterfronten gebracht“,
erklärt Kopf. „Riesig gewonnen hat der unte-
re Saal, er ist jetzt dem oberen großen gleich-
wertig.“ Auch die anderen Säle haben dur ch
klarere Strukturen an Zweckmäßigkeit zuge-
legt. Überall wurde die technische Ausstat-
tung modernisiert und zu jedem Saal gibt es
einen Depotraum. Dank eines Atriums, einer
Terrasse oder einer Kanzel verfügen fast alle
über einen Außenbezug. 

Seine Funktionstüchtigkeit unter Beweis ge-
stellt hat das Bildungshaus bei der Tagung der
Bibliothekare mit 220 T eilnehmer/innen.
„Die Übertragung per Kamera von einem Saal
in den anderen hat wunderbar geklappt“. 

Wertschöpfung blieb im Land. Gefreut hat
den Leiter, dass die Wertschöpfung im Lande
geblieben ist. Weil nur Vorarlberger Betriebe,
zum Teil aus nächster Nähe, an der Renovie-
rung beteiligt waren. Und glücklich schätzt er
sich über die vielen kleinen und großen Spen-
den, die dur ch den Förder verein hereinge-
kommen sind: „Das zeigt die große Bedeu-
tung von Batschuns in unserem Land und die
Verbundenheit vieler mit dem Bildungshaus.“
Auch als Zeichen der Zustimmung für die in-
haltliche Arbeit des Hauses versteht  Christian
Kopf die Förderungen, die die Diözese, das
Land und weitere öffentliche Stellen für die
Renovierung bereitgestellt haben. Allen, die
sich in irgendeiner Form an den Gesamtkos-
ten von 5,190.000 Euro beteiligt haben, sagt
er ein aufrichtiges „Vergelt’s Gott!“ Offen sind
noch 277.000 Euro, Spenden also weiterhin
willkommen.

Die Erneuerung des Bildungshauses Batschuns ist abgeschlossen

Qualität soll Zukunft sichern

Seit über 60 Jahren Bildungsarbeit 
Über sechs Jahrzehnte leistet das Werk der Frohbotschaft Batschuns
bereits Bildungsarbeit, seit 1965 im „neuen“ Bildungshaus. „Als Bil-
dungshaus  möchten wir den Menschen Mut machen sowohl zur per-
sönlichen Lebensgestaltung wie zur gesellschaftlichen Mitverantwor-
tung und Mitgestaltung. Da gehört die Kir che dazu mit offenem
Christsein, das in Augenhöhe mit anderen in einen Dialog tritt und

Verantwortung übernimmt und gestaltet“, so der Leiter Christian
Kopf. Die Pflege des interreligiösen und interkulturellen Dialoges ist
ein Markenzeichen des Hauses. Nicht zuletzt ist es im Sinne des Grün-
ders des W erkes der Frohbotschaft, Msgr . Dr. Edwin Fasching, dass
Christen für ihr „Mitten-in-der-Welt-Sein“ hier kraftvolle Nahrung
finden. Dass sich gerade im Jubiläumsjahr des 100. Geburtstages von
Dr. Fasching für das Bildungshaus durch seine Renovierung eine neue
Zukunft eröffnet, freut Kopf. Und: „Der Einsatz hat sich gelohnt!“
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Festgottesdienst zur Wiedereröffnung des Bildungshauses Batschuns

Wünsche für das Haus
Mit einem Festgottesdienst wurden die 
Eröffnungsfeierlichkeiten des renovierten
Bildungshauses Batschuns am 26. April ein-
geleitet. Generalvikar Dr. Benno Elbs zog da-
bei Parallelen zwischen dem Sonntagsevan-
gelium und der Arbeit des Bildungshauses.

WALTER GREUßING

Das Sonntagsevangelium schildert, wie der
auferstandene Jesus den Jüngern in Jerusalem
erscheint (Lk 24,35 - 48). Darin begegnet uns,
so der Generalvikar , die ganz entscheidende
Frage der österlichen Zeit: „W o sind Deine
Wunden?“ In diesem Evangelium zeigt Jesus
seine Wunden: „Seht meine Hände, seht mei-
ne Füße.“ An ihnen ist er erkennbar: „Sie sind
wichtig, sie sind wie ein Brennpunkt, der alles
Leid, alle Angst, alle Not der Menschen ernst
nimmt. Sie sind ein Brennpunkt, der alle Not
in einen neuen Horizont, in den Horizont des
Lebens und der Zukunft stellt.“ 

Ohne Wunden kein Ostern. Weil es Ostern
ohne Wunden nicht gibt, ergänzte der Gene-
ralvikar das Aufgabenspektrum des W erkes
der Frohbotschaft und seines Bildungshauses
um diesen Aspekt des Tagesevangeliums: „Der
Herr hat mich gesandt ...(Lk 4,18ff), dass ich
mich den Wunden zuwende, den Verwunde-
ten dieser Welt, den Gekreuzigten unserer Ta-
ge, denn in ihnen begegnet uns Christus.“ 

Die Schrift erschließen. Im Evangelium öff-
net Jesus den Jüngern die Augen für das V er-

ständnis der Schrift. „Dieser Satz ist auf dieses
Haus zugeschnitten.“ Darum: „Danke, dass
Ihr hier menschliches Leben in den Horizont
der Hoffnung stellt, in den Horizont von
Sinn, in den Horizont Gottes, in dem Ihr uns
und vielen anderen die Augen für das V er-
ständnis der Schrift öffnet.“

Voller Emotionen. Das Evangelium ist voller
Emotionen. „Ostern ist voller Emotionen, ist
ein Weg durch die emotionalen Täler unseres
Herzens.“ Solche Täler haben die Verantwort-
lichen wohl auch bis zur Renovierung und
währenddessen durchschritten. 
Vom Evangelium ausgehend sprach General-
vikar Elbs abschließend drei Wümsche aus: 
„Ich wünsche Euch sehr, dass der biblische
Geist in diesem Haus lebt wie bisher. Die auf-
merksame und liebevolle Zuwendung zu den
Wunden der Menschen, zu den W unden der
Welt - in ihnen wird der auferstandene Chris-
tus sichtbar.“ 
„Ich wünsche Euch diesen offenen Geist, ja,
den heiligen Geist, der hier den Menschen die
Augen für die Bedeutung der Schrift öffnet.
Oster-Augen mögen erkennen, dass der Null-
punkt der Anfang von Auferstehung sein
kann.“
„Und mein dritter Wunsch: Dieses Haus mö-
ge ein Ort sein, wo Platz ist für Emotionen, für
Freude, für das Staunen, genauso wie für jene
Realitäten, die unser Leben bedrücken. Men-
schen sollen hier Mensch sein dürfen.“

 Predigt auf: www.kath-kirche-vorarlberg.at

Zum Erinnerungsfoto für das Album nahmen die Verantwortlichen des Hauses und des Fördervereins sowie die Spit-
zenvertreter aus Kirche und Politik Aufstellung vor dem renovierten Bildungshaus Batschuns. WG

Zur Eröffnung Dank 
und Anerkennung
Beim Festakt zur Neueröffnung
des Bildungshauses Batschuns
wurde den Frohbotinnen in den
Grußworten Dank und Anerken-
nung für den Mut zur Renovie-
rung ausgesprochen, verbunden
mit den Wünschen für eine
gedeihliche Zukunft.
Der Bürgermeister von Zwischen-
wasser, Josef Mathis, bedankte
sich dafür, dass wertvolle alte Bau-
substanz erhalten geblieben ist.
Bischof Dr. Elmar Fischer dankte
rückblickend dafür, was hier alles
schon geschehen ist für unser
Land. Für die Zukunft wünschte er
dem Bildungshaus, dass Menschen
hier weiterhin Unterstützung fin-
den. Bei allem, was von außen an-
geboten wird, sollen sie eine Hilfe
für die Gestaltung des Zuhauses
finden können.
„Wer hier einen Raum mieten will,
muss sich zeitig auf den Weg ma-
chen“, lautete die „dezente Kri-
tik“ am Haus von Mag. Wolfgang
Türtscher seitens der Vorarlberger
Erwachsenenbildner. 
Dass das Bildungshaus womöglich
zusperren muss, kam für Landes-
hauptmann Dr. Herbert Sausgru-
ber absolut nicht in Frage. Zu hoch
schätzt er, dass die Frohbotinnen
hier brauchbare Haltungen und

Orientierungen vermitteln. Hinzu
kommt für ihn gerade der Schwer-
punkt, sich für eine menschen-
würdige Gestaltung des letzten
Lebensabschnittes einzusetzen. 
Wozu Batschuns „gut aufgestellt“
sein muss, erörterte der Obmann
des Fördervereins, Dr. Reinhard
Haller, im Festvortrag: Um ganz-
heitliche Bildung des Herzens zu
leisten, für Begegnungen, um Of-
fenheit und Toleranz zu vermitteln,
um ein Ort zu bleiben, „der uns
Vorarlbergern Identität liefert“.

„Aus voller Überzeugung“ hat
das Land die Renovierung unter-
stützt, so LH Herbert Sausgruber. 



Auf dem Gedenkstein steht „In stillem Gedenken
an alle zu früh verstorbenen Kinder“. Kann ein
Kind „zu früh“ sterben?

Daniela Bohle-Fritz: Für viele Eltern ist es eine völlig uner-
wartete, erschütternde Erfahrung, ihr Kind zu verlieren.
Es ist unbegreiflich, dass so kleine W esen schon sterben
müssen, ohne überhaupt gelebt zu haben. Jede vierte
Schwangerschaft endet mit einer Fehl- oder Totgeburt. Es
tut so weh und ist immer zu früh. Es ist, „als ob mir ein
Arm ausgerissen worden ist“, „als ob mein Herz zerrissen
würde“, haben Mütter schon zu mir gesagt. Diese Ge-
denk- und Begräbnisstätte ist eine unverzichtbare Hilfe im
Trauerprozess der Familien. Dieser konkrete Ort, an den
man gehen und Geschenke und Kerzen mitbringen kann,
und das Begräbnisritual helfen, Abschied zu nehmen, das
Kind in Gottes Arme zu legen, zu trauern und den Verlust
mit der Zeit ins Leben zu integrieren.

Wie viele Beerdigungen finden beim Gedenkstein
statt, der zunächst auf der Rückseite des Friedho-
fes zu finden war?

Daniela Bohle-Fritz: Wir gestalten zwei Begräbnisse im
Jahr und eine Gedenkfeier mit Gräbersegnung im Novem-
ber. Jährlich werden 60-80 Fehl- und T otgeburten aus
ganz Vorarlberg hier beerdigt.
Seit 1973 gibt es Aufzeichnungen darüber. Aufgrund des
Bedürfnisses und Einsat zes betrof fener Frauen konnte
1999 der Gedenkstein eingeweiht werden. Seit damals
können alle Familien am Begräbnis ihrer Kinder teilneh-
men. Wichtig ist, dass betroffene Frauen ihre Adresse der
Seelsorge Feldkirch (05522/303/4060) melden, damit ich
die Mütter und Väter zur Beerdigung einladen kann. 

Als ob ein Arm aus
Welchen Stellenwert hat die Gedenkstätte abseits
der Bestattungen?

Daniela Bohle-Fritz: Es gibt Eltern, die jede Woche hier auf
diese Grabstätte kommen und Frauen, die drei oder vier
Fehlgeburten zu verkraften haben. Untersuchungen der
letzten Jahre belegen die Erfahrung, dass die Trauer in ei-
nem frühen Entwicklungsstadium des Kindes genauso
stark sein kann, wie wenn der Embryo älter ist. Deshalb ist
die Bestattungsrichtlinie, eine herausragende in V orarl-
berg, für die Eltern auch so bedeutsam. Früher wurde der
Schmerz h eruntergespielt m it B emerkungen w ie: w ird
schon wieder - klappt halt beim nächsten Mal - war ja
noch nichts. Heute weiß man: Länger anhaltende starke
Trauer und wiederkehrende Trauer sind eine normale Re-
aktion auf die Erfahrung einer Fehlgeburt. 

Am 21. April segnete Generalvikar Dr. Benno Elbs die nach längerer Bauzeit 

fertiggestellte neue Grabstätte ein (das KirchenBlatt berichtete). Wenige Tage

darauf fand ein „Christliches Gemeinschaftsbegräbnis mit islamischem Gebets-

teil für alle zu früh verstorbenen Kinder“ statt. Wir sprachen mit einer der

Hauptinitiatorinnen der neuen Gedenkstätte, der im Landeskrankenhaus Feld-

kirch tätigen Seelsorgerin Mag. Daniela Bohle-Fritz. VON RAINER JURIATTI
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In diesem Zusammenhang wird von „guter Trauer-
arbeit“ gesprochen.

Daniela Bohle-Fritz: Es ist wichtig, dass T rauer und
Schmerz sein dürfen und Eltern verständnisvolle Men-
schen finden, denen sie ihre Erfahrung erzählen und die
mitfühlen können. W einen hilft, Abschied zu nehmen
und durch den Schmerz durchzugehen, so wird er mit der
Zeit leichter zu ertragen und ermöglicht auch eine unbe-
schwertere nächste Schwanger-
schaft. Frühere T rauer kommt in
neuen V erlustsituationen wieder
zum Vorschein. So melden sich auch
viele ältere Frauen bei mir, die ihr Kind vor 20 oder mehr
Jahren verloren haben und keinen Begräbnisort besitzen.
Diese Gedenkstätte und der Gedenkgottesdienst sind heil-

sam für ihr Leben und für eine nachträgliche V erarbei-
tung ihres Verlustes. 

Sie nennen die Bestattung „Christliches Gemein-
schaftsbegräbnis mit islamischem Gebetsteil“.

Daniela Bohle-Fritz: „Wir möchten ihnen danken, für das
Bewusstsein, dass Trauer um einen Menschen religionsun-
abhängig ist.“ schreibt eine betroffene Frau. Dieser Ort ist

ein Zeichen für die Humanität unserer Gesellschaft: Allen
Kindern wird Respekt gezeigt und sie haben hier einen
würdevollen Ort, an dem sie ruhen können.

Generalvikar Dr. Benno Elbs und KH-Seelsor-
gerin Mag. Daniela Bohle-Fritz bei der Einseg-
nung der neuen Gedenkstätte . 

Der Friedhof über dem Landeskrankenhaus
Rankweil als Gedenkort für verstorbene Kinder. 

Der Gedenkstein wurde vor zwei Wochen durch
Generalvikar Dr. Elbs eingesegnet. 

Kuscheltiere und
Spielzeug können
beim Gedenkstein
abgelegt werden.

FOTOS: DIETMAR MATHIS

gerissen ist

„Früher mussten die Frauen ihre Trauer immer verstecken. Man hat den Schmerz heruntergespielt
mit Bemerkungen wie: wird schon wieder - klappt halt beim nächsten Mal“. Mag. Bohle-Fritz 

Tröstende Ruhestätte
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Friedensradler unterwegs: Nicht selten geht es aufwärts, aber der Sieg (Victory) steht immer vor Augen. Jeder Fahrrad-Pilger-Tag ist so ein klei-
ner Sieg, und auch in Jerusalem gilt es einen Sieg zu feiern, wo Jesus Christus am dritten Tag auferstanden ist, und so den Tod besiegt hat. PRIVAT

Zur Zeit geht es bei der 3500km-Fahrrad-Pil-
gerreise im Regen durch die Türkei. Ob die
Fahrradfahrer nach Syrien einreisen dürfen
ist noch ungewiss, da die Visa noch fehlen.
Im aktuellen Bericht nimmt Walter Buder
trotz aller Ungewissheiten das Ziel, Jerusa-
lem, in den Blick und leuchtet seinen Weg
dorthin persönlich und philosophisch aus. 

DR. WALTER BUDER

1Ich war noch nie in Jerusalem. Doch seit
Kindertagen klingt dieser Name in mein
Leben. Ich weiß auch nicht, woher diese

Melodie gekommen ist. Ich bin nur sicher,
dass es eine Melodie ist, die zu diesem Namen
gehört, die ihn auszeichnet und mit meinem
Herzen – irgendwie – verbindet. Jerusalem ge-
hört so zu mir , wie eine Art „Unbekannte“
und gleicher weise vertraut. So wie man im-
mer schon ahnt und mit der Zeit sogar weiß,
dass das Leben wirklich gut ist und dass alles
auch schiefgehen kann. 

2„Nach Jerusalem hinauf(ziehen)“, diese
Redewendung ist mit meiner Melodie
verknüpft, wie der Text zum Schlager ge-

hört. Die heiligen Bücher der großen Religio-
nen sind voller Geschichten davon. Und na-
türlich erzählen diese Geschichten von Men-
schen, die da hinaufgezogen sind und hinauf-
ziehen, und jede/r von den Vielen hat seinen
Beweggrund. Die Freiheit für die einen, die
Pflicht für die anderen, zwingende Notwen-
digkeit f ür m anche u nd f ür w ieder a ndere 
eine A rt h eiliger E infalt, d ie g anz r asch i n 
unheilige umschlagen kann und umgeschla-
gen ist. Aber: Der Klang, die Melodie bewegt,
bringt in Bewegung.

3Jerusalem ist mit der Erfahrung der Be-
gegnung und dem Risiko des Erkennens
verschwistert. Der Begegnung und allem

was mit ihr zu tun hat und besonders jenen,
die ahnen oder wissen, was es damit auf sich
hat oder haben könnte – diesem Begegnen
und Erkennen ist – wie der Gefahr und dem
Heiligen - eine gewisse Scheu eigen. Manch-
mal auch Scham. Zumindest aber wachsame
Vorsicht, eine besondere Aufmerksamkeit auf
die Zeichen. Was bedeutet das alles, wo haben
die Bedeutungen ihren Sinn, den tieferen, ver-
schlossenen und den offenen, im Licht des
Lebens leuchtenden. Dass ich an Jesus denke
und mir Martin Buber in den Sinn kommt
oder Franz Rosenzweig und Teddy Kollek und
Yad Vashem oder die goldene Kuppel des Fel-
sendomes. Was hat das für eine Bedeutung.

4In Jerusalem ist etwas geschehen. Immer
wieder. V or tausenden Jahren und ge-
stern Nachmittag . W as Jerusalem ge-

schieht an Streit und Krieg, an Zwist und Ha-
der, an V ersöhnung und Zuneigung, ge-
schieht im Herzen der Welt. Am dritten Tag ist
Jesus von den Toten auferweckt worden und
deine, meine, unsere Welt war neu und reich
wie nie. Doch wen kümmert das schon, in Je-
rusalem. Ein paar Verzweifelte vielleicht. Na-
türlich: Jeder kann die Uhren zurück- oder
vordrehen, seinen Film drehen und ihn insze-
nieren wie er möchte. Soll dann aber auch zu
seiner Zeit und zu seinem „Ding“ stehen und
es als „seines“ nehmen und nicht versuchen,
„seines“ als einzig Wahres anzupreisen, anzu-
bieten, ver kaufen oder eben: unterjubeln. 
Jerusalem ist – in meiner Melodie - eine Art
Stakkato von alledem, von weltgeschichtli-
cher Bedeutung. 

5Jerusalem ist eine Möglichkeit. Neben
Santiago de Compostela, Rom und dem
Himmel unter anderem. Keine besonde-

re, eine von vielen eben. Außer der Tatsache,
dass ich sie für mich gewählt habe (aus Zu-
fall!!) ist – für den Augenblick – schon die ei-
ne oder andere Mühe wert. Auch jene der
Etappe. Und es gibt sie wirklich, die Mühe der
Etappe. Auf dem Landweg sich Jerusalem an-
nähern (anreisen kann man mit dem Flug-
zeug),  ist eine Annäherung an das Geheimnis
der Welt. Dem Krieg, dem Streit und Hass, der
Dummheit und Intoleranz, dem millionenfa-
chen Zwist, der jeder Freude auf den Straßen
dieser Welt die Energie abgräbt oder genauer:
abkauft zu trotzen. Vielleicht !? 

6Jerusalem verträgt kein Pathos. Die Wei-
ten Ungarns, der Glaube Kroatiens, die
unerschlossene Kraft Serbiens, die Härte

und der Kampf Bulgariens, die V ielfalt und
freundliche Offenheit der Türkei zwischen
Edirne, Istanbul, Konya bis zur syrischen
Grenze – all das ist spürbar in den einfachen
Cafés und Bäckereien, in den (oft sehr kurzen)
Gesprächen am Rand, den simplen Fragen
nach weiterführenden W egen, die sich über
unzählige Sprachkomplikationen und Miss-
verständnisse hinaus immer als Realität aus-
weisen. D er F riede, u m d essentwillen m an
auch unter wegs ist, wird – wohl genau so.
Und Jerusalem, die wunderschöne, verlocken-
de und uneinholbare auch – indem man auf
sie zugeht.

www.friedensradfahrt.eu
www.missio.at/news/blog 
www.kath-kirche-vorarlberg.at

Der KirchenBlatt-Chefredakteur Dr. Walter Buder berichtet von seiner Fahrradwallfahrt ins gelobte Land 

Jerusalem mit dem Fahrrad
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Elisabeth Lau erzählt in der KirchenBlatt-Se-
rie „have a little faith“ von ihrer Reise zum
Weltjugendtag in Sydney 2008. Das neun-
zehnjährige Mädchen berichtet, wie beein-
druckt sie von der Freude der Vorberei-
tungstreffen in Vorarlberg war. Die Erfah-
rung von Weltkirche, die unglaubliche Men-
ge von begeisterten Jugendlichen in Sydney
haben sie einfach mitgerissen, wie sie
berichtet. ELISABETH LAU

Meine Eltern haben mir den Glauben vermit-
telt und haben mich als Kind immer mit in
die Kir che genommen. V on ihnen wurden
mir auch die christlichen W erte erklärt und
nahegebracht. Seit meiner Erstkommunion
ministriere ich jeden Sonntag im Salvatorkol-
leg Lochau-Hörbranz, das in meiner Nachbar-
schaft liegt. Klar, es gab auch bei mir eine Zeit,
in der ich aus Gewohnheit sonntags den Got-

tesdienst besuchte und anfing, am Glauben
zu zweifeln. Ich machte die Erfahrung, dass
der katholische Glaube unter den Jugendli-
chen nicht stark vertreten - um nicht zu sagen
„out“ war und ich fühlte mich „allein“ mit
meinem Glauben unter Gleichaltrigen. 

Anfangs war ich skeptisch. Doch dann
ging ich letztes Jahr auf den W eltjugendtag
nach Sydney . Anfangs war ich noch eher
skeptisch, denn ich war jemand, die mit Lob-
preis und ähnlichen Dingen nur wenig anfan-
gen konnte. Ich war schon bei den V orberei-
tungstreffen in V orarlberg erstaunt und zu-
gleich beeindruckt von der Spiritualität und
Freude am Glauben, die uns vermittelt wurde
und die ich bei anderen Gleichaltrigen fest-
stellen konnte. Aber dies war noch gar nichts
im Vergleich zu Sydney. Dort wurde ich von
der Begeisterung von Hunderttausenden über
Gott mitgerissen und mir wurde durch die un-
glaubliche Menge von gläubigen Pilgern klar,
dass ich nicht „alleine“ mit meinem Glauben
auf dieser Welt bin.
Es ist für mich eine Tatsache, dass der Glaube
an Gott mit dem Glauben an die katholische
Kirche eine Einheit bildet, über alle Natio-
nen, Hautfarben, Sprachen usw . hinaus. Be-
sonders imposant fand ich, als wir, alle gläu-

bige Pilger, dem Papst zugejubelt und ihn wie
einen Popstar begrüßt haben. Das ist unsere
heutige Kultur , welche gegen  v iele andere
Meinungen zeigt, dass die Kirche sehr wohl
durch die Jugend beeinflusst wird. Dieses jun-
ge, begeisterte Gesicht der Kir che wird heute
oft ausgeblendet.
Das Motto des W eltjugendtags lautete "Ihr
werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfan-
gen, der auf euch herabkommen wird; und
ihr werdet meine Zeugen sein". Im Nachhin-
ein kann ich sagen, dass dieses Motto mein
Leben im Bezug auf meine Haltung zum Glau-
ben komplett verändert hat. Der Gottesdienst
am Sonntag ist für mich nun nicht mehr eine
Gewohnheit, sondern er ist eine Quelle der
Kraft und der Hoffnung. Er gibt mir auch
Kraft und Orientierung für meinen Alltag. Zu-
dem kann ich die kleinen Begegnungen mit
Gott im Alltag jetzt besser sehen.

Die jungen Menschen sollen die Kir che
mehr als Lebenshilfe er nst nehmen. Be-
sonders wenn man jung ist, sucht man oft
verzweifelt nach Halt im Leben und ich bin
fest davon überzeugt, dass gerade der christli-
che Glaube den Menschen Hilfestellung bie-
ten kann, sich in ihrem Leben zu orientieren.
Ich würde mir daher wirklich wünschen, dass
sich die jungen Menschen mehr der katholi-
schen Kirche öffnen und sie als Lebenshilfe
und Wegweiser ernst nehmen. Ich kann nur
sagen: Es lohnt sich!

Elisabeth Lau:„Es ist für mich eine Tatsache, dass der Glaube
an Gott mit dem Glauben an die katholische Kirche eine Ein-
heit bildet, über alle Nationen, Hautfarben, Sprachen hinaus.“

Elisabeth Lau: „Ich
wurde von der Begei-
sterung von Hundert-
tausenden über Gott
mitgerissen.” PRIVAT

Die Hörbranzerin Elisabeth Lau berichtet von ihrer besonderen Erfahrung beim Weltjugendtag

Den Glauben zu leben lohnt
ZUR SACHE

Was ist ein Weltjugendtag?
Der Weltjugendtag wurde 1984
von Papst Johannes Paul II ins
Leben gerufen. Er versammelte
zum „Internationalen Jubiläum
der Jugend“ junge Menschen aus
der ganzen Welt in Rom. Weil
das Treffen so erfolgreich war,
wurde es ab diesem Zeitpunkt
jedes zweite bis dritte Jahr wie-
der ausgetragen. Der letzte inter-
nationale Weltjugendtag wurde
von rund einer halben Million
Pilgern, gemeinsam mit dem
Papst,  im Juli 2008 in Sydney
gefeiert . 

Auch Kpl. Marius Ciobanu (links)
von Bludenz Hl. Kreuz ließ sich
vom Weltjugendtag inspirieren.
DANIEL FURXER

 Glauben feiern und Rock-
konzerte besuchen. Jugendli-
che aus allen Erdteilen der Welt
treffen sich, um eine Woche ge-
meinsam mit dem Papst zu be-
ten, den Glauben zu feiern und
um Rockkonzerte zu besuchen.
Sie leben den Glauben und besu-
chen Vorträge und Katechesen
zu einem bestimmten Motto.
Das Motto in Sydney lautete:
„Ihr werdet die Kraft des Heili-
gen Geistes empfangen, der auf
euch herabkommen wird; und
ihr werdet meine Zeugen sein“
(Apg. 1,8).

 Gesamt eine halbe Million,
davon 124 Jugendliche aus
Vorarlberg. Die Messe am
Sonntag bildete den Höhepunkt
des Weltjugendtags. In Sydney
haben rund 500.000 Jugendliche
daran teilgenommen. Die Vorarl-
berger Gruppe war mit 124 Per-
sonen vertreten, um die Stim-
mung auf dem Randwick Race
Course in Sydney live zu erle-
ben. Der nächste Weltjugendtag
findet 2011 in Madrid statt. Als
Vorbereitung finden lokale Welt-
jugendtage statt.
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ZUR SACHE

Vor 20 Jahren 
in Basel
Vom 15. bis 21. 1989 fand in Ba-
sel die Erste Europäische Ökume-
nische Versammlung statt. Die
Konferenz Europäischer Kirchen
(KEK) und der Rat Europäischer
Bischofskonferenzen (CCEE) 
hatten 1986 dazu eingeladen.
Für viele Kirchen war Basel eine
wichtige Station des „konziliaren
Prozesses für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöp-
fung“. Zu diesem Prozess hat der
Ökumenische Rat der Kirchen
angesichts der schweren Bedro-
hungen für die Menschheit bei
seiner Vollversammlung in Van-
couver (1983) aufgerufen. Einer
der Auslöser für diesen Prozess
war das atomare Wettrüsten
(Nachrüstung) in Europa. „Frie-
de in Gerechtigkeit“ war daher
auch das Motto der Basler Ver-
sammlung. Schon 1933/34 hat-
ten angesichts des Aufstiegs der
Nazis der evangelische Theologe
Dietrich Bonhoeffer und der ka-
tholische Geistliche Max Joseph
Metzger zu einem „Friedenskon-
zil“ aller Christen aufgerufen.
Zur Vorbereitung auf Basel fan-
den zahlreiche ökumenische
„Basistreffen“ statt, die in eini-
gen osteuropäischen Ländern
(besonders DDR) so etwas wie
ein „Wetterleuchten“ der Wende
waren. In der Nacht vom 9. auf
10. November 1989 fiel die Ber-
liner Mauer.

Basel wurde zu einem neuen
Aufbruch in der ökumenischen
Basisbewegung, die sich bei der
Zweiten Europäischen Ökumeni-
schen Versammlung vom 23. bis
27. Juni 1997 in Graz in ihrer
ganzen Buntheit und Kraft zeig-
te. „Versöhnung“ war das Thema
von Graz – auch im Blick auf die
blutigen Balkankriege. Zwei we-
sentliche Impulse sind von Graz
ausgegangen: die „Charta Oecu-
menica“ über das Miteinander
der Kirchen und ihre gemeinsa-
me Verantwortung in Europa
(2001) – und das ökumenische
Europäische Umweltnetzwerk.
Die Dritte Europäische Ökume-
nische Versammlung fand 2007
in Sibiu statt. 

Der neue Südtiroler Bischof ist eng mit dem konziliaren Prozess verbunden

Gerechtigkeit, Friede und
Bewahrung der Schöpfung

Verkehr, der die Alpen quert und die
Lebensqualität drückt. Sonnenenergie wie
auch Gletscherschwund. Afrika, der arme
Lazarus vor Europas Tür, Zuwanderung.  
Das sind Themen, denen sich der neue Süd-
tiroler Bischof Karl Golser stellt.

ERNST GANSINGER

Aus der damaligen DDR kam beim W eltkir-
chenrat in Vancouver 1983 der Anstoß für ein
gesamtchristliches Friedenskonzil. Es war die
Zeit des NATO-Nachrüstungsbeschlusses. Ein
Konzil wurde es nicht, aber ein konziliarer
Prozess – mit bisher drei großen Stationen.
Die erste war Basel: 1989, die Erste Europäi-
sche ökumenische Versammlung. 

Schöpfungsverantwortung. An diese Wur-
zeln des „konziliaren Prozesses“ erinnerte der
Südtiroler Bischof Karl Golser bei der Früh-
jahrstagung der „Österre ichischen Kir chen-
pressekonferenz“ i n B ozen. G erechtigkeit,
Friede und Bewahrung der Schöpfung waren
die Themen von Basel. Stand ursprünglich
der Friede im zentralen Blickfeld, ist im Laufe

der vergangenen Jahre sehr stark auch die
Schöpfungsverantwortung zum Them a g e-
worden. Der drohende Klimawandel und die
damit verbundenen dramatischen sozialen
und ökologischen Folgen haben auch in den
Kirchen viele Menschen wachgerüttelt. Aus-
gehend von einem Aufruf des Ökumenischen
Patriarchen Bartholomaios rufen seit einigen
Jahren immer mehr Kirchen zum Schöpfungs-
tag am 1. September auf. Das Christliche 
Europäische Umweltnetzwerk lädt dazu ein,
vom 1. September bis 4. Oktober (Fest des 
hl. Franz) eine „Schöpfungszeit“ zu begehen.
In Österreich findet die Aktion „Autofasten“
immer mehr Zuspruch.

Grenzüberschreitend. Bischof Golser ist mit
dem konziliaren Prozess eng verbunden. Seit
1994 leitete er das Institut für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung der
Diözese Bozen-Brixen. Er arbeitete  an der Ab-
fassung eines Dokumentes der „Kommission
der Bischofskonferenzen des EU-Raumes“
(ComECE) zum Klimawandel mit und trug
auch wesentlich dazu bei, dass die Italienische
Bischofskonferenz ein umfassendes Pro-
gramm zur Bewahrung der Schöpfung aus-
gearbeitet hat. Ebenso war Prof. Golser an In-
itiativen der an der Brenner-Route gelegenen
Diözesen Innsbruck, Trient und Bozen-Brixen
zur Reduktion der V erkehrsbelastung in den
Alpen beteiligt. Eine Frucht der grenzüber-
schreitenden V ernetzung wird auch ein ge-
meinsamer Hirtenbrief der Bischöfe von Salz-
burg, Innsbruck, Brixen und Trient anlässlich
des heurigen 200-Jahr-Andreas-Hofer-Ge-
denkjahres sein.

Karl Golser, geboren am 16. Mai 1943 in
Tscherms, 1968 in Rom zum Priester geweiht,
wurde am 8. März 2009 zum neuen Bischof 
von Bozen-Brixen geweiht. 
Von 1977 bis 1982 war Golser in der Glaubens-
kongragation in Rom tätig. Dann begann seine
Laufbahn als Professor für Moraltheologie 
in Brixen. 
Bei der Tagung der Österreichischen Kirchen-
pressekonferenz am 24./25. April in Bozen berich-
tete Golser über einen besonderen Schwerpunkt
seines seines Wirkens – sein persönliches und 
wissenschaftliches E gagement im konziliaren
Prozess für Gerechtgkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung. EG
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Papst Benedikt XVI. besucht von 8. bis 15. Mai Jordanien, Israel und die Palästinensergebiete. Er komme als „Pilger
des Friedens“. Seit über 60 Jahren herrsche im Land der Geburt, des Todes und der Auferstehung Jesu „die Plage von Ge-
walt und Ungerechtigkeit“, sagte der Papst vor seiner Abreise bei einer Audienz für die Mitglieder der US-amerikanischen
Hilfsorganisation „Papal Foundation“. Er hof fe, dass die Region zu V ersöhnung, Hoffnung und Frieden gelange. REUTERS

IM BLICK

Schwierige Reise 
Impulse für die christlich-jüdi-
schen Beziehungen und eine
Rückenstärkung der lokalen
Christen: das erhofft sich
Kurienkardinal Walter Kasper
von der Papstreise ins Heilige
Land. Gerade nach den Schwie-
rigkeiten der vergangenen Wo-
chen gehe es der Kirche um die
Stabilisierung der Beziehungen
zum Judentum. Zugleich bemühe
man sich um eine Vertiefung des
Dialogs mit den Muslimen. Es sei
eine schwierige Reise, so Kasper.
Die politische als auch die kirch-
liche Situation in Nahost sei alles
andere als einfach. In Jerusalem
treffe der Papst „praktisch die
ganze gespaltene Christenheit“.
Keinesfalls wolle Benedikt die 
katholischen Christen vergessen,
deren Situation in Israel wie in
den Palästinensergebieten nicht
leicht sei. 

Die Reise Papst Benedikts ins Heilige Land
gilt als seine bisher schwierigste. Das denkt
auch der katholische Priester Markus Bugny-
ar. Er bezeichnet sie als „Minenfeld“. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Welche Erwartungen gibt es im Heiligen
Land hinsichtlich des Papstbesuchs? 
M. Bugnyar: Der Besuch wird wahrgenom-
men als ein Zeichen der Solidarität und der
Aufmerksamkeit. Der Staat Israel betrachtet
ihn einerseits als  e inen offiziellen Staats-
besuch. Andererseits er wartet man sich vom
Papst auch klare Aussagen zu verschiedenen
Themen der vergangenen Wochen. Der Heili-
ge Vater wird die Holocaust-Gedenkstätte Yad
Vashem besuchen und man hält es für sehr
wahrscheinlich, dass gerade er als deutscher

Papst dort noch einmal ganz klare Worte fin-
den wird; und dass er hier in Israel nochmal
das Thema rund um die Affäre der Piusbruder-
schaft und des Bischofs Williamson aufgreift. 

Was wünschen sich die Christen? 
M. Bugnyar: Von Seiten der arabischen Chris-
ten, besonders der Palästinenser , gibt es eine
deutliche Erwartungshaltung, dass der Papst
klar benennt, was an ihrer Situation als Min-
derheit hier im Land als beklagenswert er-
scheint. Manchmal hört man, dass der Besuch
Benedikts jetzt nach dem jüngsten Gaza-Krieg
zu früh sei. Die Menschen sorgen sich, dass
das von israelischer Seite als Bestätigung ihrer
Positionen und Sichtweisen im Hinblick auf
den Konflikt gesehen werden könnte. 

Das bedeutet, der Papst kommt in eine heikle
politische Situation? 
M. Bugnyar: Ja. Politisch gesehen, und das ist
der zweite Grund wieso manche Leute glau-
ben, dieser Besuch sei zu früh angesetzt, ist die
Regierung in Israel noch nicht so lange im
Amt. Bislang gab es zwar Absichtserklärungen
und Reden, aber noch keine konkreten Taten.
Und es ist einfach Fakt, wir haben zurzeit 
eine sehr rechtslastige Regierung. Aus innen-

politischer Perspektive werden jetzt die Kar-
ten neu gemischt und man versucht Fuß zu
fassen bei den neuen Regierungsparteien.
Aber was das politisch heißt und wie sich das
weiter entwickelt, wird sich erst zeigen. 

Wie schwierig schätzen Sie diese Reise ein? 
M. Bugnyar: Diese Reise ist ein Minenfeld. Die
Erwartungshaltungen sind hoch. W enn der
Papst wirklich versuchen sollte, jeder Gruppe
hier seine Ansichten darzulegen und zwar so,
dass sie auch nachvollziehbar sind für jeden
Einzelnen, dann wird es ein Hindernislauf.
Hinsichtlich der unterschiedlichsten Grup-
pen hier im Land gibt es zig Möglichkeiten zu
sagen, das war zu wenig an W ortmeldung,
diesen oder jenen Ort hätte er nicht besuchen
sollen oder es war nicht gerade ein glorreicher
Zeitpunkt für den Besuch. Vor drei Tagen hat
es in Nazaret Flugblätter von muslimischen
Organisationen gegeben, die dazu aufgerufen
haben, den Papstbesuch zu stören. Das sind
vielleicht vereinzelte Leute, die so etwas initi-
ieren; aber es gibt auf verschiedensten Fron-
ten und Ebenen Fragen und Problemstellun-
gen bezüglich des Besuchs. In diesem Pontifi-
kat ist es bislang politisch und religiös gese-
hen die schwierigste Reise des Heiligen Vaters. 

„Diese Papstreise ist ein Minenfeld“ 

Markus Stephan
Bugnyar ist seit 2004
Rektor des Österreichi-
schen Hospizes zur Hei-
ligen Familie in Jerusa-
lem. Er wurde im Jahr
2000 in Eisenstadt zum
Priester geweiht. M. B.



SONNTAG

Reiche Frucht bringen
Wie ein Winzer ist Gott, der den Rebstock mit seinen Reben hegt und pflegt, damit er reiche Frucht bringt. 
Dieser Winzer legt seine Hände nicht in den Schoß und wartet; nein, er sorgt sich und müht sich ab. Ebenso will
Gott von uns, dass wir Frucht bringen und dadurch zum Segen werden für andere.

Evangelium
Joh 15, 1–8

Ich bin der wahre Weinstock, und mein 
Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, 
die keine Frucht bringt, schneidet er ab, 
und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er,
damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon
rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt
habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen
kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock
bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht 
bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir
könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in
mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen,
und er verdorrt. Man sammelt die Reben,
wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine
Worte in euch bleiben, dann bittet um alles,
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. 
Mein Vater wird dadurch verherrlicht, 
dass ihr reiche Frucht bringt und meine 
Jünger werdet.

1. Lesung
Apg 9, 26–31

Als er nach Jerusalem kam, versuchte er, 
sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle
fürchteten sich vor ihm und konnten nicht
glauben, dass er ein Jünger war. Barnabas 
jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn
zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie 
Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe
und dass dieser mit ihm gesprochen habe
und wie er in Damaskus mutig und offen 
im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er 
bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat 
unerschrocken im Namen des Herrn auf 
und führte auch Streitgespräche mit den
Hellenisten. Diese aber planten, ihn zu 
töten. Als die Brüder das merkten, brachten
sie ihn nach Cäsarea hinab und schickten
ihn von dort nach Tarsus. Die Kirche in 
ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun
Frieden; sie wurde gefestigt und lebte in der
Furcht vor dem Herrn. Und sie wuchs durch
die Hilfe des Heiligen Geistes.

2. Lesung
1 Joh 3, 18–24

Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort
und Zunge lieben, sondern in Tat und 
Wahrheit. Daran werden wir erkennen, 
dass wir aus der Wahrheit sind, und werden
unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen.
Denn wenn das Herz uns auch verurteilt –
Gott ist größer als unser Herz, und er weiß
alles. Wenn das Herz uns aber nicht 
verurteilt, haben wir gegenüber Gott 
Zuversicht; alles, was wir erbitten, 
empfangen wir von ihm, weil wir seine 
Gebote halten und tun, was ihm gefällt. 
Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den
Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben
und einander lieben, wie es seinem Gebot
entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in
Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns
bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er
uns gegeben hat.

5. Sonntag der Osterzeit (Lesejahr B), 10. Mai 2009



WORT ZUM SONNTAG

Die Dynamik der Liebe
„Jene Rebe, die keine Frucht bringt, wird ab-
geschnitten. Sie verdorrt und man wirft sie ins
Feuer. Jene Reben aber, die Frucht bringen, wer-
den gereinigt, auf dass sie noch mehr Frucht
bringen mögen . . .“ So berichtet uns Johannes
sinngemäß in seinem Evangelium von einem
Gott, der die Hände nicht in den Schoß legt
und den Weinberg verkommen lässt, sondern
dafür sorgt, dass die Reben reiche Frucht brin-
gen. Gott fordert von uns, dass wir unser Leben
dazu nutzen, um reiche Frucht zu bringen. 
Parallel dazu steht im Gleichnis von den Talen-
ten bei Mt 25, 29: „Denn wer hat, dem wird 
gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer
aber nicht hat, dem wird auch noch weg-
genommen, was er hat.“ Jener Diener, der sein
Talent vergraben hatte, hat sein Leben verwirkt.
Er hat aus seinem Talent nichts gemacht und
bekommt nun die Rechnung präsentiert. 
Umgekehrt belohnt Gott jene Menschen, die
ihr Leben im Einklang mit ihm und mit sich
selbst leben, die Frucht bringen und ein Segen
sind für viele andere. 
Zwei Dynamiken zeigen sich hier: Zum einen
ist ohne die Liebe nicht viel möglich. Jesus 
fern zu sein heißt zu verdorren, innerlich aus-
zutrocknen und sich immer mehr zu verstri-
cken in eine saft- und kraftlose und den Men-
schen letztlich unfrei machende Dynamik. –
Hass, Missgunst und Gewalt versklaven uns. Sie
wirken negativ auf uns und unsere Nächsten.
Zum anderen wirkt die positive Dynamik der
Gottesnähe: Sich und das Leben auszurichten
auf die Liebe Gottes wirkt ansteckend! Freude,
Leichtigkeit und wahre Freiheit kennzeichnen
solche Menschen. Das reißt viele andere mit
und bringt tausendfach Frucht. Nähe zu Gott
meint letztlich, frei zu sein für die Liebe. 
Trotz aller Unwägbarkeiten, Rückschläge und
Enttäuschungen in unserem Leben gilt es, diese
Liebe immer wieder aufzuspüren, sie zu finden
und „in ihr zu bleiben“.

ZUM WEITERDENKEN
Das „Hohelied der Liebe“ (1 Kor 13) bei Paulus
beschreibt den Stellenwert, den die Liebe im 
Leben eines Menschen hat. Wenn wir in dieser
Liebe leben, bleiben wir in Christus und 
Christus bleibt in uns.

Deine
Treue 
preise ich in großer
Gemeinde;
ich erfülle meine 
Gelübde vor denen, 
die Gott fürchten. 
Die Armen sollen 
essen und sich 
sättigen;
den Herrn sollen
preisen, die ihn 
suchen.
Aufleben soll euer
Herz für immer. 

AUS PSALM 22
FOTO: WODICKA

MICHAEL WILLAM
ist der Leiter des EthikCenters
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STENOGRAMM

Mindestsicherung. Caritas-
präsident Franz Küberl fürchtet,
dass die seit drei Jahren geplante
bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung auf den „Sankt-Nimmer-
leins-Tag“ verschoben wird. Er
kritisiert, dass im Doppelbudget
2009/10 dafür keine Mittel vor-
gesehen sind. Der Bund müsste
dafür aber rund 140 Millionen
Euro bereitstellen, um die mit
den Ländern vereinbarte Anhe-
bung des Arbeitslosen- und Not-
standshilfegeldes auf das Niveau
der Mindestpension sicherzu-
stellen. Sozialminister Rudolf 
Hundstorfer hatte versprochen,
die Mindestsicherung bis Mitte
2010 einzuführen.

Sozialminister Hundstorfer: 
Versprochen – aber Geld fehlt. KIZ

 Fortschritt. Der Ministerrat
hat vergangene Woche die 
kostenlose Weiterversicherung
von pflegenden Angehörigen 
(ab Pflegestufe 3) beschlossen.
Das ist ein echter Fortschritt für
Pflegebedürftige und Pflegende.

 Neues Jugend-Trio. Die Bun-
deskonferenz der Katholischen
Jugend Österreichs hat drei neue
Vorsitzende gewählt: aus der Di-
özese Linz kommen Ingrid Zúñi-
ga Zúñiga und Mattias Zauner;
aus der ED Wien Stephan Bazal-
ka. Alle drei haben sich durch
ihr bisheriges ehrenamtliches
Engagement „empfohlen“. 

Am 2. Februar starteten fünf Abgeordnete aus
vier Fraktionen des Europäischen Parlaments
eine Initiative zum Schutz des arbeitsfreien
Sonntags. Zuvor waren bei der Beschluss-
fassung über eine neue Arbeitszeitrichtlinie
Anträge über den Sonntag „als bevorzugten
wöchentlichen Ruhetag“ vom Parlamentsprä-
sidium blockiert worden. Die fünf Abgeordne-
ten nutzten daraufhin die Möglichkeit, eine
„Erklärung“ des Eu ropäischen Parlaments
auch über den W eg der schriftlichen Unter-
stützung zustande zu bringen. Die Erklärung
des EU-Parlaments zum „Schutz des arbeits-
freien Sonntags als tragendem Element des
europäischen Sozialmodells und Teil des euro-
päischen Kulturerbes“ ist angenommen,
wenn sie bis zum 7. Mai mehr als die Hälfte
der Abgeordneten (394) unterschreiben. Mit
Stand Ende April fehlten für die Annahme
noch 147 Unterschriften. In der Erklärung

werden die Mitgliedsstaaten und EU- Ein-
richtungen aufgefordert, den Sonntag als 
wöchentlichen Ruhetag zu schützen. 

In Österreich haben sich alle Parteien wie-
derholt für den arbeitsfreien Sonntag aus-
gesprochen. Deshalb erstaunt es, dass von den
18 österreichischen EU-Abgeordneten bis
zum 25. April erst zehn die Erklärung unter-
schrieben ha ben – und zwar Maria Berger ,
Herbert Bösch, Harald Ettl und Hannes Swo-
boda von der SPÖ; Othmar Karas, Hubert Pir-
ker, R einhard R ack, P aul R übig u nd Ag nes
Schierhuber von der ÖVP und Andreas Möl-
zer. Nicht unterschrieben hatten bis dahin:
Wolfgang Buflon, Jörg Leichtfried und Christa
Prets von der SPÖ, Richard Seeber (ÖVP), Jo-
hannes Voggenhuber und Eva Lichtenberger
von den Grünen sowie Hans P . Martin und
Karin Resetarits (Liste Martin). 

Vor 60 Jahren hat Hermann Gmeiner mit 
einer kleinen Gruppe von Freundinnen und
Freunden die „Societas Socialis“ gegründet.
Heute sind die SOS-Kinderdörfer ein „Welt-
konzern“, der 72.000 Kindern und Jugend-
lichen Heimat und Betreuung gibt.     

Das Medizinstudium brachte Hermann Gmei-
ner unmittelbar nach dem Krieg von Alber-
schwende im Bregenzerwald nach Innsbruck.
Dort engagierte er sich bald in der Katholi-
schen Jugend und lernte dabei das Elend vie-
ler Kinder und Jugendlicher kennen, die im
Krieg ihren V ater oder gar beide Eltern ver-
loren hatten. Mit einer Handvoll Studien-
freunden u nd e inigen t atkräftigen F rauen 
begann Gmeiner zu überlegen, was man ge-

gen die drohende Gefahr der Schutzlosigkeit
vieler Kinder tun könnte. Nach dem Motto
„Reds nit, tuats was“, das später zu einem 
geflügelten W ort des „Kinderdorf-V aters“
wurde, gründete die Gruppe am 25. April
1949 die „Societas Socialis“. Im Laufe der fol-
genden Wochen entwickelten Gmeiner und
seine Mitstreiter/innen als konkretes Ziel die
Gründung eines Kinderdorfes für Kriegswai-
senkinder. Auf der Suche nach einem güns-
tigen Grundstück erhielt Gmeiner auf zahlrei-
che Briefe nur vom Imster Bürgermeister Josef
Koch, der selber ein Waisenkind war, eine po-
sitive Antwort. V ereinsmitglied Maria Hofer
stellte mit 50.000 Schilling aus einem Grund-
verkauf das Startkapital zur Verfügung. Damit
konnten der Baugrund in Imst und erste
Spendenaufrufe finanziert werden. Ohne öf-
fentliche Mittel, nur mit Unterstützung der
Bevölkerung gelang es Gmeiner, 1951 die ers-
ten vier Häuser im SOS-Kinderdorf (neuer Ver-
einsname) Imst für 40 Kriegswaisenkinder in
Betrieb zu nehmen (siehe „Kopf d. W oche“).

Heute ist SOS-Kinder dorf in 132 Ländern
mit 500 Kinderdörfern und 1400 begleiten-
den Einrichtungen (Kindergärten, Ambulan-
zen, Sozial-, Beratungs- und Ausbildungszen-
tren) für rund 72.000 Kinder und Jugendliche
tätig. In Österreich sind in den vergangenen
60 Jahren knapp 8000 Kinder und Jugendli-
che in SOS-Einrichtungen aufgewachsen. 
Weitere Infos: www.sos-kinderdorf.at Hermann Gmeiner mit den ersten Kinderdorfmüttern in Imst.

Vor 60 Jahren wurde in Innsbruck „SOS-Kinderdorf“ gegründet 

Das Nachkriegselend war der Anstoß

Sonntag: Noch fehlen Unterschriften

Neue KJ-Vorsitzende: Bazalka,
Zauner und Zúñiga Zúñiga. 
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WELTKIRCHE

 Kritik. Die venezolanischen Bischöfe haben den autori-
tär-zentralistischen Regierungsstil von Staatspräsident Hu-
go Chavesz kritisiert. Vor allem beklagen sie die Verteilung
von Steuergeldern, die vor allem regierungstreue Kommu-
nen bevorzuge, und die wachsende Willkür der Justiz. 
 Argentinien. Argentiniens Kirche sorgt sich um die 
Sicherheit von Priestern, die in den Armenvierteln von
Buenos Aires Sozialarbeit leisten. Erzbischof Jorge Bergo-
glio forderte die Polizei zum Handeln auf, nachdem ein
Priester Morddrohungen erhalten hatte. 

 Bischof Erwin Kräutler ist über
die Vorgangsweise der Justiz in Bra-
silien empört: Eine Gerichtsentschei-
dung im Fall der ermordeten Ordens-
frau Dorothy Stang hat den mut-
maßlichen Auftraggeber des Mordes
zugestanden, den Revisionsprozess
in Freiheit abzuwarten. KIZ/A

EU-Parlament für 
umstrittenen Antrag 
Das EU-Parlament hat mit knapper
Mehrheit einem Änderungsantrag
zugestimmt, der den Mitgliedstaa-
ten zur Verhinderung seltener Erb-
krankheiten die Embr yonenselek-
tion empfiehlt. Durch die Auswahl
gesunder Embryonen solle die
Weitergabe von Erbkrankheiten
verhindert werden, heißt es in
dem jetzt in Straßburg verabschie-
deten Bericht. Der Änderungs-
antrag hatte in den vergangenen
Wochen zu scharfen Protesten von
Politikern, W issenschaftlern, Kir-
chen und Verbänden geführt. Für
besondere Empörung sorgte der
Halbsatz, der von Bemühungen
zur „Ausmerzung“ seltener Krank-
heiten sprach. Diese Formulierung
wurde gestrichen. 

Keine Mehrheit für „Pro 
Reli“-Volksentscheid
Die katholische und die evange-
lische Kirche haben das Scheitern
des Volksentscheids „Pro Reli“ in
Berlin eingeräumt. Die Initiative
erhielt nicht die erforderliche
Stimmzahl für ihren Gesetzesent-
wurf. Dieser sah vor, dass der Reli-
gionsunterricht auch im Bundes-
land Berlin vom freiwilligen Zu-
satzangebot zur Alternative des
Ethikpflichtfachs wird. Erzbischof
Robert Zollitsch, Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz, und
Bischof Wolfgang Huber, Ratsvor-
sitzender der Evangelischen Kirche
in Deutschland, werteten aber die
Debatte über den Ethik- und Reli-
gionsunterricht und das Zusam-
menwirken von Christen, Juden
und Muslimen als großen Erfolg. 

Fahrräder für Katechist/innen: Im Vorjahr konnte die MIV A aus der Maiaktion rund 95.000 Euro 
lukrieren und damit mehr als 1000 Fahrräder für kirchliche Laienmitarbeiter in Afrika, Asien und Latein-
amerika finanzieren. MIVA. 

Maiaktion der MIVA 

Räder für
Zentralafrika
Im Mai bittet die österreichische „Missions-
Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft“ (MIVA) wie-
der um Spenden für Fahrräder für Mission
und Entwicklungshilfe. Schwerpunktland
der traditionellen Maiaktion „Delegados de
la Palabra“ („Gesandte des Wortes“) ist heu-
er die Republik Zentralafrika. Unterstützt
werden vor allem die Diözesen Berberati,
mit Bischof Agostino Delfino, und Bouar,
mit Bischof Armando Gianni. Beide Bischöfe
haben um jeweils 50 Fahrräder für ihre 
Katechistinnen und Katechisten angesucht.
Die kirchlichen Laienmitarbeiter halten in
jenen Regionen, die für Priester oft schwer
erreichbar sind, das religiöse Leben auf-
recht. Sie geben Religions- und Firmunter-
richt, absolvieren Krankenbesuche, halten
Kontakt zu den Priestern und organisieren
Gottesdienste und Taufen. In Berberati und
Bouar leben die Menschen weit verstreut.
Fahrräder helfen den Katechisten, Kontakt
zu den Menschen zu halten. Sie geben den
Leuten das Gefühl, auch in schweren Zeiten
nicht alleine zu sein, sagt Bischof Delfino.
Auf dem Rad werden aber auch Kinder,
kranke und alte Menschen transportiert. 
 Spendenkonto MIVA: PSK 1.140.000, 
BLZ 60.000 
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Was wir mit „Mutterliebe“ meinen, geht
weit über Füttern und Windelnwechseln
hinaus. Ein Säugling liebt seine Betreuungs-
person, die ihn umsorgt und liebkost – auch
wenn es nicht die Mutter ist.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Menschen werden hilflos geboren. Sie brau-
chen jemanden, der sie pflegt und versorgt.
Mehr noch: In den ersten Lebenstagen und
-jahren ist es wichtig, dass Kinder Körperkon-
takt spüren. „Mutterliebe“ meint diese bedin-
gungslose Liebe, die für Säuglinge überlebens-
wichtig ist. Neugeborene haben den Reflex,
dass sie ihre Hände in die Luft reißen, wenn
sie sich schrecken, so als würden sie sich fest-
halten wollen. Das ist ein letzter Rest von un-
seren V erwandten mit Fell – Schimpansen-
junge müssen sich an der Mutter festkrallen,
wenn schnelle Flucht nötig ist. Menschenkin-
der sind „Traglinge“. Es gibt Wiegen, die elek-
trisch schaukeln. Sie können aber das Tragen
durch eine Betreuungsperson nicht ersetzen.

Adoption. Mutter ist jener Mensch, der dem
Kind Mutterliebe gibt. Biologische Verwandt-
schaft ist für Kinde r unwichtig. Ein Kind liebt 
jenen Erwachsenen, der bereit ist, für es zu sor-
gen, für es da zu sein und es aufzuziehen. „Die
Natur hat dafür zwar die leibliche Mutter mit al-
len erdenklichen Voraussetzungen ausgestattet,
aber manchmal ist es nicht mö glich, die für 
beide beglückende V erbindung einzugehen“,
schreibt die Anthropologin und Zoologin Bar-

bara Schweder in ihrem Buch „Mu tterliebe“.
Frauen, die sich das eingestehen, brauchen Mut
und Selbsterkenntnis. Einer anderen die Mut-
terrolle zu übergeben und ein Kind zur Adopti-
on freizugeben, ist für Schweder „ein Akt größ-
ter Liebe und Selbstlosigkeit“. Das Kind wird sie
nicht vermissen. Die Leidtragende ist di e leib-
liche Mutter allein.

Mutter-Hormon. Das Hormon Oxytocin ist
dafür verantwortlich, dass Menschen Mutter-
liebe empfinden können. Es wird während des
Gebärens ausgeschüttet, genauso beim Stillen,
es ist auch dafür verantwortlich, dass zwei
Menschen als Paar zusammenbleiben, weil sie
sich dabei wohlfühlen. Barbara Schweder
meint, dass Oxytocin die Wurzel aller sozialen
Gefühle ist: Mitgefühl, romantischer Liebe und
jeder Form von geselligem Zusammensein.

Vater sein. Auch bei Männern, die sich in der
Schwangerschaft mit dem Kind auseinander-
setzen, ändert sich der Hormonhaushalt. Sie
werden von der Natur auf V ater umgepolt.
Schwangerschaftssymptome wie Gewichts-
zunahme sind nicht eingebildet. W enn sich
Väter von Beginn an mit ihrem Kind beschäf-
tigen dürfen, können auch sie das geben, was
„Mutterliebe“ ausmacht.

Trennung. Umgekehrt lieben Kinder ihre 
Bezugsperson, auch wenn sie von dieser miss-
handelt werden. Genau das ist das Dilemma
der Jugendwohlfahrt. Eine T rennung trifft 
immer die Falschen – nämlich die Kinder.

Menschenkinder
sind „Traglinge“ 
und brauchen in den
ersten Lebensjahren 
Körperkontakt, um
sich sicher und
geborgen zu fühlen. 

WODICKA

Kinder brauchen bedingungslose Liebe, um sich gut entwickeln zu können

Mutterliebe gibt Halt

FÜR SIE GELESEN

Mutterliebe

Unsere „vaterlose“ wird eine
„elternlose“ Gesellschaft, meint
Barbara Schweder. Die Autorin
beschreibt, was mit Menschen
ohne konstante Betreuungperson
passiert, und zeigt auf, dass sich
damit die ganze Gesellschaft
ändert. Das Buch ist kein Beitrag
zur Diskussion „Mütter sollen zu
Hause bleiben“ gegen „Mütter
sollen arbeiten gehen“, sondern
ein Plädoyer dafür, dass sich 
die ganze Gesellschaft für die
Kleinsten einzusetzen hat.
Mutterliebe, Barbara Schweder ,
Verlag Ueberreuter, Euro 19,95.

Zwei Mütter 
Roland (Name geändert) ist als
Baby adoptiert worden. Er hat
sich von beiden Elternteilen
angenommen gefühlt und ist
„nach Strich und Faden ver-
wöhnt worden“. Vorerst hat er
nicht geahnt, dass er kein leib-
liches Kind ist. Erst mit etwa
zehn Jahren hat er gefühlt,
dass da „etwas nicht stimmen
könnte“ und zu stöbern 
begonnen. Mit 20 hat er eher
zufällig seine leibliche Mutter
kennengelernt und erfahren,
dass er einen Bruder hat. Die
leibliche Mutter hat ihm er-
zählt, dass sie keinen anderen
Ausweg gesehen hat. „Ich bin
ihr nicht böse“, sagt Roland.
„Ich hab aber oft gefragt: Wie
wäre mein Leben verlaufen,
wenn ich bei ihr geblieben
wäre?“ Von seinen Eltern hat
der heute 40-Jährige nie das
Gefühl bekommen, nicht
blutsverwandt zu sein. Er fühlt
sich aber anders. Über seine
leibliche Mutter sagt er: „Ich
freue mich, dass ich sie kennen-
gelernt habe, und möchte auch
zu ihr eine Beziehung auf-
bauen. Eine klassische Mutter-
Sohn-Beziehung wird es nie
werden. Ich habe ja bereits
eine Mutter!“ Wegen der Ähn-
lichkeiten und Gemeinsam-
keiten könnte es aber eine ganz
eigene Art von Beziehung sein.
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NEUE SERIE: Wegweisende und kritische Geister der Kirchengeschichte – Teil 3

Petrus Waldes, Armutsprediger

Als die germanischen Völker im W esten
am Ausgang der Antike das Christen-
tum annahmen und gleichzeitig der

Kontakt mit der Ostkir che allmählich ver-
loren ging, führte dies zu einer eigenen Kir-
chenentwicklung im Abendland. In der ger-
manischen Welt herrschte eine genaue Stan-
desordnung: Fürsten, Adelige, Halbfreie, Höri-
ge. Dieses Feudalsystem brach im Mittelalter
in die Kir che ein. Mit der Adelsherrschaft
durch den hohen Klerus, der Bischöfe und
Päpste, die als Fürsten und nicht als Hirten ihr
Amt ausübten, verlor man schrittweise W e-
sentliches des Evangeliums aus den Augen.
Allerdings war das Christentum nicht als
Ganzes verfallen. Es gab immer wieder Er-
neuerungsbestrebungen. Schon im 11. Jh. ist
die wichtige Reformbewegung der Benedikti-
ner von Cluny zu nennen. Ab dem 13. Jh. ent-
standen die sogenannten Bettelorden. Und es
gab immer wieder einzelne Glaubenszeugen
wie Petrus W aldes, Jan Hus, Katharina von
Siena oder Brigitta von Schweden. Die feuda-
le katholische Adelskirche war wohl in einem
eher misslichen Zustand, zugleich brachte das
Christentum aber von der Basis immer wieder
Mahnerinnen und Mahner hervor, die die Kir-
che glaubwürdig machten.

„Verkaufe alles und gib es den Armen“.
Einer davon war Petrus Waldes, Seidenkauf-
mann aus Lyon. Er war ob seiner intensiven
Bibellektüre innerlich erschüttert und er
machte ernst mit Matthäus 19, 21: „Gehe hin,
verkaufe alles und gib es den Armen.“ Waldes
erkannte seine Pflicht in der Predigt unter
den Armen, die er um sich sammelte. Sein 
Bischof verbot ihm und seinen Anhängern
die Laienpredigt. Papst Alexander III. jedoch

lobte auf dem 3. Laterankonzil (1179) die 
Armut der Waldenser und das grundsätzliche
Anliegen W aldes’. Der Papst gestattete aus-
drücklich die reine Bußpredigt.
Die Waldenser forderten ein Leben in freiwil-
liger Armut, das Bibelstudium in der Mutter-
sprache und die Verbreitung des Evangeliums
auch dur ch Laienprediger . Sie lehnten die
übertriebene Heiligenverehrung ebenso ab
wie die Todesstrafe und die Kindertaufe – sie
forderten das bewusste persönliche Bekennt-
nis des Erwachsenen.

Unbequemer Mahner. Aufgrund des Reich-
tums der Kir chenfürsten waren die Armuts-
bewegungen heftige Kir chenkritik. W aldes
ging nun so weit zu verkündigen, dass jene,
die nur das Geringste besäßen, schon außer-
halb der Kirche stehen. Für ihn besaß deshalb
der hohe Klerus kein Recht, den Glauben zu
verkünden. Auf solche Weise herausgefordert
antworteten Papst Lucius III. und die Synode
von Verona (1184) mit der Exkommunikati-
on. Die Waldenser wurden ein Fall für die In-
quisition und als Ketzer in ganz Europa ver-
folgt. Ihre Bewegung wurde etwa in den

Sie waren Laien, und sie predigten das Evangelium in der Volkssprache, in einer Zeit, in der das Predi-
gen dem Klerus der Kirche vorbehalten war . In freiwilliger Armut und Besitzlosigkeit wollten die W al-
denser leben – wie die Apostel in der Nachfolge Jesu. WODICKA

deutschsprachigen Ländern völlig aus-
gelöscht. In die Geschichte eingegangen ist
das Blutgericht von Steyr im Jahr 1397, als 
etwa 100 Waldenser auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wurden.
Heute leben die meisten Waldenser in Italien.
1855 gründeten sie eine theologische Fakul-
tät, die seit 1922 in Rom ist. V olle Religions-
freiheit erhielten sie erst 1984. Im Januar 2005
wurde im norditalienischen Pinerolo bei T u-
rin ein Denkmal zur Erinnerung an ihre Ver-
folgung enthüllt. Es ist das erste ökumenische
Monument in Italien überhaupt und wurde
gemeinsam m it d em r ömisch-katholischen
Bischof von Pinerolo in Auftrag gegeben.
Die W aldenser wurden Opfer des Konflikts
zwischen Charisma und Institution, sponta-
ner christlicher Bewegung und hierar chi-
schem Rechtsdenken. Franz von Assisi aber
wird den Weg der Armutsbewegungen in der
Kirche zur Vollendung bringen.
DIETMAR W. WINKLER 
Professor für Patristik und Kirchengeschichte, Universität Salzburg

Lesen Sie kommende Woche hier: 
Katharina von Siena – die Kirchenlehrerin

Das Leben des Petrus Waldes

 reicher Seidenkaufmann in Lyon
 um 1170 Verkauf seines Besitzes und Predigt

unter den Armen von Lyon
 1179 Predigterlaubnis von Papst Alexander III.
 Radikalisierung seiner Armutsforderung
 1184 Exkommunikation
 gestorben vor 1218
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Internationaler Weltladentag am 9. Mai im Zeichen des Klimaschutzes

Fairer Handel – gutes Klima 
Wenn Sie am Samstag, 9. Mai, zu Fuß, per
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln unterwegs sind, steht Ihnen womöglich
eine Begegnung mit „Blaufrauen“ oder
„Blaumännern“ bevor. 

WALTER GREUßING

„Diese jungen Leute tragen nicht nur Blau-
zeug, ihre Gesichter sind überdies mit Konti-
nenten und Meeren geschminkt. Als ,Spre-
cher/innen des Planeten Erde’ bedanken sie
sich bei jenen, die sich klimafreundlich fort-
bewegen, mit einem Gutschein“, lüftet Barba-
ra Kofler das Rätsel dieser denkwürdigen Akti-
on zum 14. Internationalen Weltladentag. Or-
ganisiert wird er von W eltläden in ganz
Europa unter dem Motto „Fairer Handel
schafft gutes Klima“. 

Einsicht schärfen. Die Geschäftsführerin der
ARGE Weltläden in Vorarlberg erläutert die
Absicht, die hinter dem Tag bzw. dem Motto
steckt: „Wir wollen darauf aufmerksam ma-
chen, dass jede und jeder schon mit wenig

Einsatz dem menschengemachten Klimawan-
del entgegenwirken kann, etwa indem auf
kurzen Strecken auf das Auto verzichtet wird.
Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, unsere
klimafreundlichen Produkte aus Fairem Han-
del zu beziehen.“

Unschuldige am meisten betr offen. Von
ihren Kleinproduzent/innen besonders im Sü-
den weiß Kofler um den Ernst des menschen-
gemachten Klimawandels. Gerade jene, die
am wenigsten dazu beigetragen haben, müs-
sen oft am meisten darunter leiden. Kofler
nennt ein Beispiel: „Ein weiterer Temperatur-
anstieg und damit verbundene W etterextre-
me macht es Rooibos-T ee-Produzenten in
Südafrika unmöglich, von ihrer Tee-Produkti-
on zu leben. Überdurchschnittlich hohe Tem-
peraturen zwischen 2003 und 2006 ließen die
Teepflanzen verdorren, während 2008 starke
Niederschläge viel fruchtbaren Boden weg-
spülte.“
Dabei wird der Gedanke des Klimaschutzes
bereits von vielen Kleinproduzent/innen ge-
lebt. Bennet Hesselman, Mitglied der Heiveld
Kooperative, die in Südafrika diesen Rooibos-
Tee anbaut: „W ir reduzieren den W asserver-
brauch, erhalten den Erdboden fruchtbar und
fördern die Artenvielfalt. Wir nutzen traditio-
nelle M ethoden d es M anagements n atürli-
cher Ressourcen, wie es bereits unsere Vorfah-
ren getan haben.“ Langfristige Handelsbezie-
hungen zwischen Produzent/innen und den
europäischen Importorganisationen im Fai-
ren Handel ermöglichen es den Kleinbauern,
nachhaltig in Klima- und Umweltschutz zu
investieren.

Stichwort: Fairer Handel
schafft gutes Klima 
Der Faire Handel hilft seinen Partnern auf umweltschonende
Techniken umzusteigen, finanziert aus dem Mehrpreis, der
den Erzeugern gezahlt wird. Nachhaltige Anbautechniken in
der Landwirtschaft etwa erhalten die Fruchtbarkeit der Bö-
den. Zudem setzt sich der Faire Handel dafür ein, Produkte
klimafreundlich weiterzuverarbeiten und zu transportieren.

Blaumänner und
Blaufrauen werben
am Weltladentag für
mehr Handels- und
Umweltgerechtigkeit.
Jene, die sich klima-
freundlich fortbewe-
gen, belohnen sie mit
einem Tee-Gutschein.
ARGE WELTLÄDEN

INTERVIEW

Aktionen zum 
Weltladentag
Weltweit machen Akteur/innen
des Fairen Handels am 14. Inter-
nationalen W eltladentag (9.
Mai) auf die Beziehung zwischen
Fairem Handel und Klimaschutz
aufmerksam. In Österreich ge-
hört zum W eltladentag eine 
entsprechende Kampagne vom 
4.-16. Mai. Das Kir chenBlatt be-
fragte dazu Barbara Kofler , die
Geschäftsführerin der ARGE
Weltläden von Vorarlberg.

Wo sind in Vorarlberg Aktionen
geplant?
„Blaufrauen“ und „Blaumän-
ner“ werden am Samstag, 
9. Mai, dem Internationalen
Weltladentag, in Dornbirn, Göt-
zis, Feldkirch und Schruns un-
terwegs sein. Wer sich umwelt-
bewusst fortbewegt, bekommt
von ihnen einen Gutschein für
ein fair gehandeltes Getränk. 

Wird auch die Politik in die
Pflicht genommen?
Politische Vertreter erinnern 
die „Blaufrauen” und „Blau-
männer” mit einer Box voll 
klimafreundlichen Produkten
an ihre Verantwortung für den
Klimaschutz.

Inwiefern sind die Weltläden 
beteiligt?
Wir hoffen, dass unsere Stamm-
kunden bereits zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder dem Bus
unterwegs sind. Dann gibt es
einen Rotbusch-Tee. Selbstver-
ständlich gibt es entsprechen-
des Informationsmaterial zum
Thema.

Barbara Kofler: Fairer Handel för-
dert ein besseres Klima auf sozialer,
wirtschaftlicher und ökologischer
Ebene.
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In Vorarlberg gibt es zahlreiche Marienheiligtümer: Die
Basilika Rankweil, Maria Bildstein, die Pfarrkirche von Tschag-
guns, die Lourdesgrotte in Bregenz, die Gnadenkapelle in der
Abtei Mehrerau und das Thalbacher Gnadenbild „Maria, Sitz
der Weisheit“ (abgebildet). DAS WERK

Teil 3 der KirchenBlattserie zum Weihegebet an Maria 

Maria - Mutter und
Gefährtin Christi 
Pater Dr. Thomas Felder ist Pfarrer in Feld-
kirch Gisingen und Mitglied der geistlichen
Familie „Das Werk” im Kloster Thalbach. Im
dritten Teil der KirchenBlattserie zum Wei-
hegebet an Maria stellt er die Verehrung der
Muttergottes in den großen Zusammenhang
der Gottesverehrung.  

PFR. P. THOMAS FELDER FSO

„Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott meinen
Retter … Siehe, von nun an preisen mich
selig alle Geschlechter“ – so preist Maria
Gott, ihren Herrn. (Lk 1,47-48).
Marienverehrung hat ihren Ursprung in der
Bibel. Im Laufe der Zeit entfaltete sich die
Marienverehrung und nahm unterschiedliche

Formen an: Lieder, Predigten, der „Engel des
Herrn“, der Rosenkranz, Maiandachten und
Litaneien entstanden. V erschiedene W all-
fahrtsorte wurden zu Orten der Kraft, des Tro-
stes und der Glaubensstärkung. Auch unser
Land kennt eine Reihe von Marienheiligtü-
mern. Da ist die Basilika Rankweil, Maria Bild-
stein, die Pfarrkir che von T schagguns, die
Lourdesgrotte in Bregenz, das Gnadenbild
„Maria, Sitz der Weisheit“ in der Klosterkirche
von Thalbach, die Gnadenkapelle in der Abtei
Mehrerau und viele andere mehr . An vielen
Orten brennen zudem das ganze Jahr Kerz-
chen vor Marienstatuen.

Marienverehrung und Christusver eh-
rung. Die Gläubigen aller Jahrhunderte ha-
ben die innere Logik verstanden: Christus
wurde von Maria geboren. Deshalb kann man
durch Maria Jesus finden, verstehen und lie-
ben lernen. Die mütterliche Wärme Mariens
liegt dem Gottesvolk besonders nahe. Bei ihr
fühlen sie sich verstanden und geborgen.
„Marias Leben ist gekennzeichnet dur ch ei-
nen demütigen Glauben, der es jedem Men-
schenkind ermöglicht, sich ihr zu nähern!“
(Mutter Julia). Die Kirche hält auch im Zwei-
ten Vatikanischen Konzil daran fest, dass Ma-

ria eine einzigartige V erehrung zukommt.
Aber diese Verehrung unterscheidet sich we-
sentlich von der Anbetung, die allein dem
dreifaltigen Gott gebührt. „In den Heiligen
verehren wir Gott!“ – so lautet der Grundsatz.
Wenn wir also Maria verehren, so tun wir das
nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen
ihrer besonderen Nähe zu Christus, dem Erlö-
ser. In Maria scheint Gott sozusagen dur ch.
Sie ist wie ein besonderer Wegweiser zu Gott,
der Großes an ihr getan hat.

Marienweihe. Eine Marienweihe ist nicht
bloß ein besonder s intensives Bittgebet z u
Maria. Nein, sie ist viel mehr. Sie ist ein inne-
rer Akt der Hingabe an die Gottesmutter; eine
innere Übergabe an sie, verbunden mit dem
festen Willen, sich von ihr an die Hand neh-
men zu lassen, um durch sie Christus zu ent-
decken und ihm zu folgen. Die innere
Sprungfeder jeder Marienweihe ist die glü-
hende Christusliebe. „Dur ch Maria zu Chri-
stus“ – das ist die Devise! Das war und ist ein
bewährter Weg der Christusnachfolge.

Pater Thomas Felder:
„Durch Maria zu Chri-
stus” PRIVAT

NACHGEFRAGT

Zeugnisse zum 
Weihegebet
Bischof Dr. Elmar Fischer hat an-
geregt, das Weihegebet an Maria
für unser Land zu beten. Das Kir-
chenBlatt hat sich bei Gläubigen
der Diözese umgehört, wie sie
zum Weihegebet und zu Maria
stehen. Das Ehepaar Elfriede
und Peter Büchel aus Gisin-
gen zu Maria: „Maria ist unsere
Mama. Sie ist uns Hilfe, Stütze,
Zufluchtsort, Ratgeberin, Tröste-
rin, Erzieherin, einfach alles.
Durch das Rosenkranzgebet
führt sie uns zu Jesus.” Diakon
und Krankenhausseelsorger
Johannes Heil lässt die Gottes-
mutter in einem experimentel-
len Text erklären, wie sie es ge-
schafft hat, ihrem Sohn eine gu-
te Mutter zu sein: „Ich nahm
mein und das Leben meiner Kin-
der als Geschenk Gottes an und
das gab mir die Kraft durch alle
Höhen und Tiefen zu gehen. Im-
mer wieder durfte ich erfahren,
dass Gott  bei mir und bei den
meinen ist. Wir sind nie allein
und dieses Wissen gibt Kraft!“

Elfriede und Peter Büchel: 
„Maria ist uns einfach alles.” PRIVAT

Maria ist für Veronika Alton
die „junge Stimme von God-
sound”, „das größte Vorbild in
der Nachfolge Jesu und im be-
dingungslosen Vertrauen auf
Gottes Plan mit mir”. Für Elisa-
beth Kriss von der Legion
Mariens hat die Weihe an Maria
nur Vorteile, denn so hat Maria
„selbst sozusagen freie Hand
über uns und kann so viel wir-
kungsvoller uns zu dem führen,
was wir ja eigentlich wollen:
ganz Christus gehören und so
wahrhaft lebendige Glieder an
seinem Leib, der  Kirche, sein.”
WOLFGANG ÖLZ

Weihegebet ist beziehbar über
die Medienstelle: T 05522/3485/208
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Zeit der Krise – die Stunde Europas?
Europäische Politik 
in Österreich und Vorarlberg
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Klimabündnis

Naturschutzbund

Südwind

Weltläden

Lebensgestaltung und Ethik/

Katholische Kirche Vorarlberg

Grüne Bildungswerkstatt

und Einzelpersonen

Dr. Magnus Brunner – designierter Bundesrat, ÖVP

Johannes Rauch – Klubobmann der Grünen im Vorarlberg Landtag

Wolfgang Bulfon – Abgeordneter zum Europäischen Parlament, SPÖ

Moderation: Jutta Berger – Der Standard

Die Europäische Union ist ein ökonomischer Koloss auf politisch tönernen Füßen: 

Akteurin neoliberaler Globalisierung, Sündenbock in den Mitgliedsländern, von 

den Staatskanzleien instrumentalisiert, demokratisch prekär - und trotzdem Vertrete-

rin eines unverzichtbaren politischen Modells. Wie können die politischen Institutionen 

und die Menschen in den Regionen und Mitgliedsstaaten ihre Stimme erheben, um die 

Unionspolitik demokratisch, sozialstaatlich und ökologisch zu gestalten?

Vortrag von Univ.Prof. Dr. Anton Pelinka, Universitäten Innsbruck und Budapest 

mit anschließender Podiumsdiskussion
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Freitag, 15. Mai 2009, 20 Uhr
Cubus, Wolfurt

Vorarlberger Landesmuseum mit bemerkenswerter Ausstellung

Späte Kelten am Bodensee
Bevor die Römer kamen, waren die Kelten
am Bodensee. Das Vorarlberger Landesmu-
seum ist mit seinem neuen Direktor Dr. Tobi-
as Natter auf Erfolgskurs. Die neue Schau,
die am 8. Mai, 17 Uhr eröffnet wird, ver-
spricht wieder hochinteressant zu werden.   

In der Region um den Bodensee gelangen in
den letzten Jahrzehnten einzigartige Entde-
ckungen, die die Geschichte der späten kelti-
schen Epoche in neuem Lichte erscheinen
lassen. Das als Wanderausstellung zwischen
Frauenfeld, Bregenz, Konstanz und Vaduz
konzipierte Projekt „Bevor die Römer kamen
- Späte Kelten am Bodensee“ beschäftigt sich
mit dem spannenden und noch wenig
erforschten Übergang von der späten Eisen-
zeit zur Römerzeit. Die Ausstellung beruht
auf der bewährten, grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit der archäologischen
Forschungseinrichtungen rund um den Bo-
densee. Für das Projekt haben sich das Mu-
seum für Archäologie Thurgau, das Archäo-
logische Landesmuseum Baden-Württem-

berg, das Liechtensteinische Landesmuseum
und das Vorarlberger Landesmuseum erneut
zusammengefunden. Nach den vorangegan-
genen gemeinsamen Ausstellungsprojekten
"Pfahlbauquartett" (2004) und "Im Schutze
mächtiger Mauern" (2006/07) fiel einstim-

mig die Entscheidung, das nächste Ausstel-
lungsprojekt den späten Kelten am Bodensee
zu widmen. Als Wanderausstellung für Frau-
enfeld, Bregenz, Konstanz und Vaduz konzi-
piert, startet die Schau mit einem
historischen Überblick über die Epoche. Sie
behandelt Themen wie ländliche und städti-
sche Besiedlung, Wirtschaft, Religion, Bestat-
tungssitten und schließt mit dem Ende der
keltischen Eigenständigkeit. Anhand vieler
Fundobjekte aus der Bodenseeregion, die bis-
lang einer breiten Öffentlichkeit unzugäng-
lich waren, wird das Leben der Menschen
vor der römischen Eroberung sicht- und er-
lebbar gemacht. Zur Ausstellung ist eine
reich bebilderte Publikation erschienen, mit
Beiträgen namhafter Autoren vor allem aus
den beteiligten Forschungseinrichtungen.
Projektkoordinator ist Mag. Gerhard Grab-
her. PR

 Öffnungszeiten: Di bis So 10 bis 18 Uhr, Do 20
Uhr, Mo geschlossen, 22. Juli-23. August täglich
von 10-20 Uhr. 

Das Gutenberg Schweinchen ist nur eines der
zahlreichen archiologischen Attraktionen. VLM
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Ehrung verdienter Kirchenmusiker/innen 

Großes Ver-
gelt’s Gott!

Bernhard Loss (links) bediente beim gemütlichen Beisammen-
sein seine Gäste. Verena Graber und Jacqueline Reimann be-
geisterten mit ihrem virtuosen Spiel. DIETMAR MATHIS (4)

Die bischöfliche
Urkunde erhielten:
Für 25 Jahre: Pohn Johanna und
Rohner Hermann aus Dornbirn-
Haselstauden; Kühne Rosalinde
und Wehinger Hermi aus Levis;
Gabriel Hilde, Neyer Johannes
und Schmid Arnold aus Frastanz;
Amman Irma aus Göfis; Jerg An-
nelies, Loacker Agnes und Stau-
dacher Walter aus Mäder; Böckle
Andrea, Hödl Imelda und Liepert
Wolfgang aus Meiningen; Berlin-
ger Maria, Feurstein Angela, Kle-
ber Wilfried, Kohler Annemarie
und Wolf Marita aus Schwarzen-
berg; Marte Johann aus Weiler;
Für 30 Jahre: Heimbach Manfred
aus Lochau, Ender Erna und Pa-
pai Gottfried aus Meiningen; Bär
Mathilde, Berchtold Pia, 

Brodmann Winfried, Dorner Ma-
ria-Luise, Metzler Pius und Metz-
ler Thomas aus Schwarzenberg;
Buelacher Barbara aus Weiler;
Zech Zita aus Raggal
Für 35 Jahre: Ender Reinfried
und Kühne Mathilde aus
Meiningen;
Für 40 Jahre: Gunz Rosmarie aus
Dornbirn-Haselstauden; Dobler
Ingrid und Summer Renate aus
Fraxern; Gasser Renate aus Göfis;
Vetter Ingrid aus Hohenweiler;
Schweizer Margarethe aus Mei-
ningen; Kaufmann Inge und
Wirthensohn Wolfgang aus
Schwarzenberg;
Für 45 Jahre: Dellemann Maria
und Kessler Marlene aus Levis;

65 Kirchenchorsänger/innen und zwei Or-
ganisten wurden  für ihr langjähriges ehren-
amtliches Wirken in der Vorarlberger
Kirchenmusikszene geehrt. Kirchenmusikre-
ferent Mag. Bernhard Loss hatte zu dieser
Feierstunde in den Saal des Diözesanhauses
geladen, der für die große Anzahl der Fest-
gäste fast zu klein war. 
Msgr. Dr. Walter H. Juen, der die Urkunden
und Medaillen überreichte, dankte und gra-
tulierte den Jubilar/innen auch im Namen
des Bischofs. In einer kurzen und sehr be-
rührenden Ansprache meinte er, dass schon
Bischof Ignatius um das Jahr 107 an seine
christliche Gemeinde schrieb: ‘Nehmt Got-
tes Melodie in euch auf’ - und so, führte Ju-
en weiter aus, tragen auch heute die
Sänger/innen wesentlich dazu bei, dass
Menschen ihre von Gott gegebene ‚Lebens-
melodie’ erkennen und verstehen lernen.
Abschließend betonte er:  „Dank Ihnen
können wir die Botschaft Christi bei uns
verkünden, so, dass Menschen diese nicht
nur im Wort der Predigt und im Wort des
gesprochenen Gebetes hören, sondern mit
ihrer Seele, mit ihren Gefühlen. Dafür kann
ich nur sagen: Vergelt’s Gott!“ 
MARIANNE SPRINGER

Mit der Diözesanen Ehrenurkunde wurden ausgezeichnet: Widerin Rudi (50 J),  Ludescher Heinz
(55 J), Kessler Anton, Tiefenthaler Marianne, Schmidle Josef, Kohler Josef (60 J), Kessler Anton, Ess
Helene, Schäfer Frieda, Blum Rosmarie (65 J)

Die Verdienstmedaille der Diözese erhielten:
für 40 Jahre: Rümmele Norbert aus Dornbirn-Ha-
selstauden; für 50 Jahre: Spiegel Erika aus Dorn-
birn Haselstauden; Chromy Hilde, Chromy Franz,
Mayer Manfred und Schelhas Heidi aus Levis;
Lampert Karl aus Göfis; Dorn Anton aus Riefens-
berg; Fetz Hermann, Greber Franz und Steurer
Irmtraud aus Schwarzenberg; Ludescher Elfriede
aus W eiler; Bachstein Hubert (59 Jahre) und
Schneider Kriemhilde (60 Jahre) aus Altach Frau I. Steurer freut sich über die Medaille.



Wieso haben Sie als Ordensnamen gerade
Paulus gewählt?
Einmal, um Anschluss zu haben an so eine
altehrwürdige Tradition von Paulus her. Zum
anderen hat mich dieser Mann, dieser Evan-
geliumverkünder, in seiner Zerrissenheit faszi-
niert. Er war ein Choleriker und nirgendwo zu
Hause. Im Judentum nicht, im Griechentum
nicht und nicht als Römer . Er fand vielmehr
in Christus eine neue Heimat. Von daher war
für mich dieses Heimatfinden in Christus ver-
bunden mit dem Eintritt ins Kloster.

Sie sind unmittelbar nach dem Abitur (Matu-
ra) ins Kloster eingetreten? 
Ja, natürlich. Ich hatte mit 16, 17 Jahren be-
griffen, dass die Taufe mich erlöst aus meiner
biographischen und biologischen Geschichte
und hineinführt in die Biographie Jesu Chris-
ti. Diese soll ich letztlich in dieser W elt prä-
sent machen. Präsentmacher Jesu Christi
durch die Taufe, das ist meine Berufung; es ist
ja die Berufung der ganzen Kirche. Ich wollte
auf jeden Fall für diesen Jesus unterwegs sein,
für eine so tolle Freiheitsgeschichte ein An-
walt sein. Dann habe ich die Kapuziner ken-
nengelernt und gemerkt, das sind Männer, in
denen sich diese Freiheit verwirklicht, die das
Evangelium schenkt. Da war es für mich klar.

Mit 18, 19 Jahren aber doch ein eher unge-
wöhnlicher Schritt?

Wieso? Ich glaube, dass die jungen Menschen
heute verführt werden, ihr Leben überhaupt
gar nicht anzufangen. Darum bleiben sie in
drei Ausbildungen und sechs Beziehungen
ständig an der Oberfläche und kommen am
Ende zu nichts. Wir müssen ihnen die christ-
liche Botschaft verkünden, dass die Größe
und die Güte und die Schönheit des Lebens
nicht in der Verbreiterung des Erfahrungsho-
rizontes besteht, sondern in der V ertiefung
unserer getroffenen Entscheidungen.

Besteht da ein Zusammenhang mit Ihrer 
Predigt, in der Sie die Angst vor Verwand-
lung und Erneuerung angesprochen haben?
Ja, wir haben Angst vor der Entschiedenheit.
Weil wir uns dann einlassen müssen auf eine
Geschichte, die dieser Entscheidung folgt.
Deshalb wollen die Leute keinen Nachwuchs
mehr, weil man sich dann ja ständig verän-
dern und sich drauf einlassen müsste. Es soll
alles so bleiben, wie es ist. Bloß nicht ein neu-
er Horizont. Obwohl das Einzige, was einen
neuen Horizont gibt, die Begegnung mit dem
lebendigen Menschen ist. W enn ich jeman-
den heirate, dann heirate ich nicht eine Sta-
tue, sondern letztlich die Möglichkeit einer
Liebe und einer Entwicklung, auf die man sel-
ber nie kommen würde, sondern die man sich
schenken lassen muss. 

Ist das auch für die Kirche von Bedeutung? 
Die Kirche muss lernen, dass wir eben keine
Buch-Religion s ind, k eine K irchengebäude-
Religion, auch keine Statuen- und Museen-Re-
ligion, sondern wir sind ein lebendiger Chris-
tus für Heute. Und der muss sich in den unter-
schiedlichen kulturellen Ausprägungsformen
der Zeit zeigen. 

Die katholische Religion ist also mehr als nur
ein Lehrgebäude?
Die katholische Religion ist das Herz Jesu,  und

„Christus ist mein Leben“
„Der hl. Fidelis war ein Erneuerer.  Wir sollten vorsichtig sein, ihn zu sehr anzurufen. 

Es könnte sein, jetzt kommt er vom Himmel. Es könnte sein, dass dann plötzlich in der 

Kirche von Feldkirch nichts mehr so bleibt, wie es ist“,  warnte Bruder Paulus Terwitte in 

seiner Predigt zum heurigen Fidelisfest in Feldkirch.  

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WALTER GREUßING
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zwar nicht das Bild, sondern die Lebendigkeit,
die pulsierende Kraft des Auferstandenen, der
uns erlösen will von unserer Gefallsucht, von
unserem Egoismus, von unserem Kreisen um
uns selber, von unserem Gruppenbilden und
unseren Abgrenzungen.

Führt die Esoterisierung des Glaubens, vor
der Sie in der Predigt gewarnt haben,  genau
an diesem entscheidenden Punkt vorbei?
Unter Esoterisierung verstehe ich eine Hal-
tung, bei der alles meinem persönlichen
Glücksgefühl dienen muss: Ich glaube an Gott
wenn es mir gut tut. Ich gehe zum Gottes-
dienst, damit ich da zur inneren Einkehr
komme. Die Esoterik ist die Verweigerung des

Du. Dagegen ist für uns Christen entschei-
dend, dass mir ein göttliches Du gegenüber-
tritt und dass die menschliche Person  – wie
Martin Buber gesagt hat – dadur ch Ich sagen
lernt, dass ein anderer zu ihm Du sagt. Und
dieses Du ist auch ein herausforderndes Du. 

Belastet es Sie, dass Sie häufig von Medien
um Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen
gefragt werden?
Lieber würde ich den Spieß umdrehen: „Las-
sen Sie uns doch lieber darüber unterhalten,
warum Jesus auch für Sie am Kreuz gestorben
ist. Und was Ihnen ein Problem macht, das zu
glauben. Da werden Sie doch nicht sagen,
dass der Papst Ihnen das Problem macht? Ich

glaube an Christus. Der ist mein Leben!“ 

Unser Zeugnis über eigene Erfahrungen mit
Christus ist also gefragt? 
Wir sollten uns darüber austauschen, wo wir
unser Saulus-Paulus-Damaskus-Erlebnis hat-
ten. Wann ist der Moment gewesen, an dem
ich praktisch nicht mehr anders konnte als zu
sagen: „Ich will Dir, Christus, dienen. Und ich
komm nicht mehr von Dir los.“ Dieser Mo-
ment der ersten Liebe war bei mir mit sech-
zehneinhalb. Da wusste ich: Christus will
mich, er ist eine lebendige Wirklichkeit. Das
zu verstehen müssen Menschen angeleitet
werden. Und dann müssen sie dafür alles ste-
hen und liegen lassen, alles.

ZUR PERSON

Br. Paulus Terwitte
Bruder Paulus, Bernhard Terwitte,
Jahrgang 1959, stammt aus Stadt-
lohn in Westfalen/D. Ein Jahr vor
dem Abitur (Matura)  lernte er die
Kapuziner kennen und trat sofort
nach den Prüfungen im August
1978 in den Orden ein. Erste Gelüb-
de am 3. Oktober 1979,  anschlie-
ßend Theologiestudium in Münster.
1981/82 studierte er in Graz und
lernte dort die Integrative Gestalt-
seelsorge kennen.  Ewige Profess
1983, Priesterweihe am 11. Mai
1985 in Offenburg. Es folgte die Zu-
satzausbildung „Gestaltberatung in
der Seelsorge“ in Wien und die Wei-
terbildung zum Soziotherapeuten. 
Lebensstationen: 1985 - 89 Mit-
glied im Seelsorgeteam der Kapuzi-
ner; 1989 - 92 Leitung des Klosters
zum Mitleben in Stühlingen; 1992 -
98 Krankenhausseelsorger, Hospiz-
pionier in Gera.  1998 - 2006 Guardi-
an des Kapuzinerklosters Liebfrauen
in Frankfurt a.M. plus kath. Fernseh-
arbeit. Seit April 2002 eigene Talk-
sendung; ab Februar 2006 leitete er
das Kapuzinerkloster Dieburg und
wurde zuständig für die Berufungs-
pastoral seines Ordens. Seit 20. April
2009 verwirklicht Br. Paulus diese
Aufgabe in der Kapuzinergemein-
schaft auf dem Käppele/ Würzburg.
Er ist Autor zahlreicher Bücher. 
 www.bruder-paulus.de

Sich verwandeln und
erneuern zu lassen in
der Eucharistiefeier,
dazu ermutigte Bruder
Paulus beim Fidelisfest
im Dom zu Feldkirch.
WG
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AKTUELL

 Oster-Gewinnspiel: Die ge-
suchte Person ist “Jesus der Gärt-
ner”. Die glücklichen Gewinner
sind Herr Knapp Andreas aus
Hittisau. Er gewinnt ein 'Herders
Neues Bibellexikon', Frau Brigitte
Kilga aus Kennelbach bekommt
ein KirchenBlatt-Überraschungs-
paket und Frau Luise Galehr aus
Silbertal darf sich über ein klei-
nes, aber feines Bücherpaket
freuen. Die Redaktion gratu-
liert den Gewinner/innen!
.
 Korrigendum zu „Das andere
Lächeln”; KirchenBlattNummer
18 vom 3. Mai: Die Schwestern
in Altenstadt sind Dominikane-
rinnen nicht seit 1591, sondern
spätestens 1488, wahrscheinlich
vor 1442. Die Dominikanerin-
nen von Marienberg waren von
1878 bis 1904 in Lauterach;
dann übernahmen die Redemp-
toristinnen das Kloster. In der
Aufzählung der Klöster fehlen
die Kreuzschwestern (Institut St.
Josef/Antoniusheim), die seit
1874 in Vorarlberg sind. RED

■ Ich möchte das Kirchenblatt 8 Wochen für € 8,- Probe lesen.

■ Ich bestelle ein KirchenBlatt-Jahresabonnement für € 34,-

Name, Vorname

Straße, Nr. Telefon

PLZ Ort Email

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

KirchenBlatt verpasst ?
Damit Ihnen das nicht nocheinmal passiert, werden Sie heute noch Abonnement!

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 15. Mai 2009
an Dr. Walter
Schmolly
Diözese Feldkirch,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Bürs ist eine Pfar rgemeinde mit 2.200 K atholik/inn/en im Vorarlberger Oberland mit einem v ielfäl-

tigen und intensiven Gemeindeleben, aber keinem eigenen Pfarrer im Or t. Pfarrmoderator ist Dekan

Peter Haas. Kaplan Yesudas Kattithara arbeitet in Seelsorge und Liturg ie mit. Zur Unterstützung der

organisatorischen Leitung und der pastoralen Arbeit suchen wir ab 1. September 2009 eine/n

Pfarrassistentin/en Bürs

Ihre Aufgaben

 Unterstützung der 
pfarrlichen Teams

 Leitung des 
Pfarrsekretariats

 Liturgie- und Verkün-
digungsdienst

 Kinder- und Jugend-
arbeit  mit Sakramen-
tenvorbereitung

 Alten- und Kranken-
seelsorge

 Ergänzend ist 
Religionsunterricht 
an der Hauptschule 
erwünscht.

Ihr Profil

 Abgeschlossene Ausbil-
dung zur/zum 
Pastoralassistentin/en

 Einschlägige 
Berufserfahrung

 Erfahrung in der Leitung 
von Gruppen und 
Projekten

 Freude am Umgang mit 
jungen und älteren 
Menschen

 Selbständiges Arbeiten

 Reife und offene 
Spiritualität

Wir bieten Ihnen

 60%-Stelle

 Tätigkeit mit großer 
Verantwortung und 
Gestaltungsmöglichkeit

 Mitarbeit in einem engagier-
ten Team von Haupt- und 
Ehrenamtlichen

 Angemessene Bezahlung

 Flexible Arbeitszeiten

 Weiterbildungsmöglich-
keiten
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Rechte haben ihren Wert.
Kreative Leistung ist wertvoll. Ob Film, Buch, Zeitung, Zeitschrift 
oder Musik. Für den Schutz geistigen Eigentums und für die 
Honorierung kreativer Arbeit. www.geistigeseigentum.com

Initiatoren der Plattform
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Zeit der Hoffnung
Sonntag, 17. Mai, 18 Uhr, Seg-
nungsfeier für Schwangere in
Dornbirn-Hatlerdorf in der Ka-
tharine Drexel Kapelle (früher:
Taufkapelle) d er K irche S t. L eo-
pold. Eingeladen sind alle wer-
denden Mütter und Väter , deren
Familien und Freunde.
Sinn der Segnung von Schwange-
ren ist die Bitte an Gott, dass er
das werdende Leben von Anfang
an mit seinem Segen begleitet. Es
liegt aber auch in der Mitverant-
wortung der gesamten christli-
chen Gemeinde, sich um das
Wohl von Schwangeren zu sor-
gen. Daher ergeht die Einladung
auch an alle Familienmitglieder
und Freunde der Schwangeren. 

Auskünfte: Diakon Gerold 
Hinteregger, 0664 8240 283

Gemeinsam schwanger RÜFEN8

Mutter der Leprakranken

Donnerstag, 14.  Mai, 19.30
Uhr, Bregenz Pfarrsaal St. Ko-
lumban: Die deutsche Or dens-
schwester und Ärztin Dr . Ruth
Pfau berichtet von ihrem Einsatz.
Seit über 40 Jahren kümmert sie
sich in Pakistan um Kranke und
Ausgestoßene. Das Aussätzigen-
Hilfswerk von Missio u nd viele
Menschen in V orarlberg unter-
stützen i hre A rbeit s eit J ahren.
Mittlerweile gelang es, die Lepra
in Pakistan in den Griff zu krie-
gen - 50.000 Menschen konnten
geheilt werden. 
Ruth Pfau will bei der Lepraarbeit
unbedingt am Ball bleiben: „Le-
pra lässt sich nicht ausrotten. Das
ist total unmöglich. Die Krank-

heit hat eine Inkubationszeit von
drei Jahren und länger. Wenn kei-
ner mehr an Lepra denkt, würde
sie wieder stärker werden.

Sr. Ruth Pfau will die Hände nicht
in den Schoß legen MISSIO
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Lotto verlost 
ein Öko-Haus plus
Grundstück
Einer der am häufigsten ge-
nannten Wünsche der Lotto-
Spielteilnehmer ist der nach

dem eigenen Haus mit Garten. Viele Sechser-Gewinner erfüllen
sich diesen Traum dann auch, wenn sich das Glück bei ihnen ein-
gestellt hat. 
Lotto „6 aus 45“ verlost jetzt ein Grif fner-Öko-Haus plus Kapital
für den Grundstückskauf im Gesamtwert von 500.000,– Euro oder
denselben Betrag in bar . Das Grif fner-Öko-Haus ist ein Niedrig-
energiehaus, das noch dazu die geltenden Energieeinspar-Verord-
nungen mühelos unterschreitet.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: „Wer braucht heute noch Vorbilder, Ideale
und Idole?“ Menschen suchen stets nach Vorbildern, weil
sie dadurch Orientierung für ihr eigenes Leben bekommen
möchten. Wo aber finden junge Menschen ihre Idole – im
Sport, in der Politik, in der Popszene? Und was fangen
Jugendliche mit den Hunderten Heiligen und Seligen heute
noch an? Sa 16., 19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Themenwoche der ARD. Vom 10. bis 16. Mai heißt es im
Ersten „Ist doch Ehrensache“. Radio, Fernsehen und Internet
berichten eine Woche lang – unter Feder-führung des BR –
über die ganze Bandbreite ehrenamtlichen Engagements.
Der eigens für die Themenwoche gedrehte Fernsehfilm „Ge-
nug ist nicht genug“ beleuchten die verschiedenen Facetten
des Ehrenamts. Mi 13., 20.15, ARD 

Religion im Fernsehen
Der Papst in Israel. BR: (So 9.00) Gottesdienst im Stadi-
on/Amman; (Mo 10.00) Ankunft und Begrüßung/ Jerusa-
lem; (Di 15.00) Gottesdienst im Josafat-Tal/Jerusalem; (Di
17.00) Der Papst im Heiligen Land; (Mi 8.00) Der Papst im
Heiligen Land: Live aus Bethlehem; (Mi 9.00) Gottesdienst
auf dem Krippenplatz/ Bethlehem; (Mi 19.00) Stationen ex-
tra: Der Papst im Heiligen Land. – ORF 2: (Mo 15.05) ZIB Spe-
zial: Papst Benedikt XVI. in Israel. – ARD: (Mo 16.10) Geden-
ken in Yad Vashem/Jerusalem. – ARD/BR: (Di 9.00, ARD/
9.00+14.30, BR) Benedikt XVI. an der Klagemauer und auf
dem Tempelberg/Jerusalem; (Fr 9.00, BR/9.05, ARD) Benedikt
XVI. in der Grabeskirche/Jerusalem. – ARD/ ORF 2: (Do 9.00,
ARD/9.05, ORF 2) Gottesdienst mit Papst Benedikt XVI./Na-
zareth.
Orientierung. So 10., 12.30/Wh Di 12., 12.25, ORF 2/Wh Do
14., 11.45, 3sat
Was ich glaube. So 10., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. (22.30/Wh Do) A bissele Glik / (23.05) Was
braucht der Mensch zum Glück? Di 12., 22.30/Wh Do 14.,
12.00, ORF 2
Religionen der Welt. Sa 16., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Roland Werneck (Wien). So
6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Pampers statt Party“. So 10., zw. 6.30 –
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Ulrike Wolf-Nind-
ler (Tulln/NÖ.). So 10., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Bildrede vom Fruchtbringen“ (Joh
15,1-8). So 10., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus Maria Saal/Ktn. So 10., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Cornelius Hell. Mo-Sa 6.57,
Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr  18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 11., 21.01, Ö1
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Gesellschaftspolitischer Stammtisch am 11. Mai

Die Geschäfte mit
dem täglichen Brot
Gesellschaftspolitischer Stamm-
tisch zu Gentechnik in der Land-
wirtschaft. Wäre eine neue heile
Welt mit Gentechnik möglich?
Davon kann leider nicht die Rede
sein: Die Auswirkungen von gen-
technisch verändertem Saatgut
auf die Gesundheit von Mensch
und Natur sind nach wie vor un-
absehbar. W as können wir  al s
Christen, was kann jede/jeder
einzelne tun? Diskutieren Sie da-
zu mit Experten beim Gesell-
schaftspolitischen St ammtisch!

Am Podium: Ing. Erich
Schwärzler (Landesrat), Dr . Alois
Lang (Arzt), DI Simone König

(Landschaftsplanerin), Tina Goe-
the (Expertin von SWISSAID)

Mo 11. Mai., 20 Uhr , Kolpinghaus
Dornbirn Moderation: Roland Poi-
ger www.ethikcenter.at

Unsere Ernährung in der Hand
von Gentechnik-Konzernen? TERMINE

Sa 9. Mai, 19.30 Uhr, Vortrag
von Dr. Mathias Moosbrugger,
Religionswissenschaftler und Histo-
riker aus Au, über die Entstehung
der Pfarreien im Hinteren Bregen-
zerwald. Gymnasium in Egg.
 Mo 11., 14.45 Uhr, Bibelnach-
mittag mit Hans Sperandio im
Haus der Frohbotschaft Batschuns.
 7.-13. „Gemeinsam mehr zu-
sammenbringen” - Infotour der
Österr. Entwicklungszusammen-
arbeit. Bregenz am Leutbühel -
täglich von 10 - 18 Uhr.
 Sa 16. „con-Tour” - Veranstal-
tung für alle Aktiven in der
pfarrlichen Kinder- und Jugend-
arbeit. 14 - 19 Uhr Pfarrheim Hör-
branz, Infos: 05522/3485-7131
 Sa 16., 19 Uhr, Wallfahrt der
Italiener in Vorarlberg.
Basilika Rankweil
 So 17. Wallfahrt zur Gottes-
mutter nach Maria Bildstein um
geistliche Berufe und um missio-
narischen Geist. 10 Uhr Pontifikal-
amt mit Bischof Dammertz. 

TIPPS DER REDAKTION

So 10. Mai, 17 Uhr, Pfarrkirche
Frastanz: Konzert zum Mutter-
tag. Auf dem Programm stehen
unterhaltsame Werke von "Gesell-
schaftstiger" Wolfgang Amadeus
Mozart bis zu "Walzerkönig" Jo-
hann Strauß ebenso wie ein unga-
rischer Tanz. Es spielen Gernot Fre-
sacher (Klarinette) und Werner Kar-
linger (Harfe).

So 10. Mai, 9.30 Uhr, Pfarrkir-
che Vandans: Festgottesdienst
am Muttertag. Zelebrant: Pf. Al-
fons Lercher, Orgel: Martina Hum-
mer, Sologesang: Rudolf Gabriel.

Do 14. Mai, 20 Uhr, Vereins-
haus Andelsbuch, Film „We
feed the world”; Der Film von E.
Wagenhofer (2005)  gibt Einblick in
die Produktion unserer Lebensmit-
tel und zeigt auf, was der Hunger
auf der Welt mit uns zu tun hat.
Anschließend Austausch mit Frau
Brigitte Reisenberger (Fian Öster-
reich).

So 10. Mai, 17 Uhr, Kirche Me-
schach: Musikalischer Spazier-
gang. Thema: Ich und Du - Be-
gegnungen mit Martin Buber.
Susanne Schütz, Violine (Foto),
Klaus Christa, Viola, Claudia Chri-
sta, Flöte. Pfr. Elmar Simma spricht
zum Thema Begegnungen.

Fr 15. Mai, 20 Uhr, St. Anna
Kirche Thüringen: Lebendige
Geschichte(n) - Ein Erlebnis für
Aug und Ohr. Vortrag von Dr. El-
mar Schallert mit musikalischer
Umrahmung zur Veranstaltungsrei-
he 500 Jahre St. Anna-Kirche.

Fr 15. Mai, 19.30 Uhr, Pfarr-
heim Hatlerdorf: Die Schöpfung
schützen. Biblische Impulse zur
Schöpfungsverantwortung.
Vortrag von Prof. Dr. Michael Ro-
senberger aus Linz, der die alten
Texte aus dem Buch Genesis neu
und überraschend aktuell auslegt
und mit konkreten Daten der Um-
weltproblematik verbindet. 
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GEBET

Mo 11. Maiandacht. St. Antoni-
us-Kapelle, Lustenau Hasenfeld -
Parzelle Wiesenrain, 19 Uhr
Di 12. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 12. Taizégebet. Evangelische
Kirche, Feldkirch, 20 h.
Di 12. und Mi 13. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 12. 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...
Di 12. SINNzeit - Gebet, Musik,
Impuls, Stille im Kapuzinerkloster
Feldkirch, Gönnen sie sich eine Aus-
zeit, um ihrer persönlichen Beru-
fung auf die Spur zu kommen. Ge-
ben Sie ihrer Zeit Sinn!, 19.30 h.
Mi 13., Do 14., Fr 15.,
Morgenmeditation. Bildungshaus
St. Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 13. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Do 14. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 14. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Fr 15. Landestreffen der Charis-
matischen Erneuerung. Hohen-
ems, Pfarrkirche St. Konrad: 19.30 h
Eucharistische Anbetung, Beichtge-
legenheit sowie Segnungs- und Hei-
lungsdienst, 20 h Feier der Euchari-
stie mit Pfr. Paul Riedmann / Kran-
kenhausseelsorger Gerold Reichart,
danach ca. um 21.30 h Agape
Sa 16. Beten für die Jugend.
Langenegg, Pfarrkirche, 14.30 h Ro-
senkranz, 15.30 h Hl. Messe,
anschließend Beisammensein im
Maria-Regina-Haus.
Sa 16. Patentreff, Kloster Maria-
stern-Gwiggen.

TÄGLICHE
ANBETUNG
 Bregenz. (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei
den Schwestern der hl. Klara, 17-18 h.
Täglich wochentags Anbetung.
Hohenems, St. Konrad, im
Anbetungsraum neben der Pfarrkir-
che, Mo-Sa 8 -9 h, Fr 8 - 19 h.
Jeden So. Eucharistische Anbe-
tung. Bregenz, Kloster Thalbach,
9.30 bis 17.30 h (wochentags 9 bis
17.30 h, Dienstag 19.45 Uhr Aben-
danbetung und Komplet* mittw. 9
bis 12.45 h).
 Tägliche Anbetung Hohenems,
Lebenszentrum-Kapelle, Angelika-
Kauffmannstr. 8, 9.30-17 h.
 Täglich Anbetung. Mo 18.30-
19.30 h, Di 9-19.15 h, Mi 18.30-19.15
h, Do 8-19.15 h, Fr 18.30-19.30 h.
Lustenau, Pfarre Rheindorf.



...feiern diese Woche
10.5. Damian de Veuster 11.5.
Walbert 12.5. Pankratius 13.5.
Servatius 14.5. Bonifatius, Chri-
stian, 15.5. Sophie L Apg 15,22-31
E Joh 15,12-17 16.5. Johann
Nepomuk

Heilige Sophie
Sophia, römische Jungfrau, er-
litt den Märtyrertod wahr-
scheinlich in der Verfolgung
Kaiser Diokletians um 304.
Papst Sergius II. übertrug Teile
der Reliquien Sophias um 845
unter den Hochaltar der römi-
schen Kirche S. Martino ai
Monti. Sophia zählt zu den sog.
„Eisheiligen“.

Wie lebt sich’s mit Deinem Na-
men?
Bei der Taufe wurde ich Sophia
genannt, weil es schon lange
der Lieblingsname meiner Mut-
ter war. Mir gefällt er auch gut.
Eine Freundin ruft mich immer
„So“! Es gibt noch drei weitere
Mädchen mit dem Namen So-
phia, die ich kenne. Ich spiele
Klavier und Altflöte und mini-
striere gerne. Manchmal esse
ich bei meiner Oma Kriemhilde
und dann reden wir miteinan-
der. Meine Oma Theresia geht
mit mir in die Stadt einkaufen,
wenn ich Geburtstag habe.
Wenn ich groß bin, möchte ich
Lehrerin werden. Für die
Zukunft wünsche ich mir, dass
es keinen Krieg mehr gibt.

NAMENSTAG ...

Sophia Wallner aus
Frastafeders: „Die Weisheit”.

HUMOR

Kann eine Maus höher springen
als eine Laterne? Natürlich! La-
ternen können nicht springen.

Treffen sich ein Schaf und ein
Rasenmäher. Sagt das Schaf:
„Mäh!” Darauf der Rasenmäher:
„Du schaffst mir nichts an!”

Stoßgebet von ar mama na om Muttertag:
„Gott, so viel Brösl im Bett! Gott, wo han i mina Kopf
Gott na om Muttertag hätt i am mejschto Arbat und niemend helft
mr oh! Abr, Gott, ohne Muottertag wär as ou nix.”  ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Berufen sein ist ein
Lebensabenteuer
Das Netzwerk Berufung lädt
zu einem Impulstr effen ein.
Generalvikar Benno Elbs, Mag.
Stefan Gächter und Sr. Clara Mair
laden alle Interessierten herzlich
zur Teilnahme an diesem Nach-
mittag ein. Ordensleute und Prie-
ster a us d er D iözese F eldkirch
werden dabei kurze Impulse zum
Lebens- und Berufungsweg der
hl. Maria Bernarda Bütler (vorge-
stellt von Sr . Consilia Hofer),
dem hl. Bernhard von Clairvaux
(Mutter Äbtissin Hildegard
Brem), dem hl. Franz von Assisi
(Br. Hans Pruckner) und dem 

hl. Pfarrer von Ars (Pfr . Werner
Ludescher) geben. Im Anschluss
daran können die T eilneh-
mer/innen über diese V orbilder
ins Gespräch kommen.
Im Anschluss an diesen Nach-
mittag zum Thema Berufung fei-
ert  Generalvikar Dr. Benno Elbs
um 20 Uhr den monatlich in
Gwiggen stattfindenden W all-
fahrtsgottesdienst. Auch dieser
Gottesdienst steht ganz im Zei-
chen des Themas „Berufung“,
und das im weitesten Sinn. Alle
Mitfeiernden sind eingeladen,
über ihre je persönliche Berufung
nachzudenken, sie zu erkennen,
ihr zu folgen und ihr treu zu blei-
ben. Berufung ist ein Abenteuer .

Mi 13.05., 16 bis 20 Uhr , 20 Uhr
Wallfahrtsgottesdienst zum  Th ema
Berufung, Kloster Mariastern Gwig-
gen
Anmeldung: T 0664-8240257 
E-Mail: berufung@kath-kirche-vor-
arlberg.at

Stefan Gächter gibt Auskunft über
Berufungschancen. DANIEL FURXER
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KOPF DER WOCHE: MARIA WEBER

Von „Beruf“ Mutter
20 Kindern wurde sie zur Mama. Vergange-
nen Samstag feierte Maria Weber im Kreis 
ihrer großen Familie im SOS-Kinderdorf 
Hinterbrühl ihren 90. Geburtstag. 

HANS BAUMGARTNER

Am 3. Mai 1919 wurde Maria W eber in eine
Bauernfamilie in Deutschkreutz (Burgenland)
hineingeboren. Während des Krieges arbeite-

te sie als Postbedienstete;
aber „das taugte mir

nicht besonders. Ich wollte mehr mit Men-
schen arbeiten“, erzählt sie. Der Pfarrer , den
sie dur ch das gemeinsame Hobby des Foto-
grafierens gut kannte, wusste das. „Und so
schickte er mich gleich in den ersten Kurs des
damals neu gegründeten Seminars für kir ch-
liche Frauenberufe. Ich sollte dann bei ihm
Pfarrschwester werden.“ Doch ihre Schild-
drüse führte eine andere Regie. Die „Ärzte rie-
ten mir dringend, an einem Ort über 1000
Meter zu leben. So bewarb ich mich in T irol
und wurde Pfarrschwester in Pfunds.“ Dort las
sie eines T ages einen „Bettelbrief“ von Her-
mann Gmeiner für das SOS-Kinderdorf in
Imst. „Ich hab damals einen Baustein um 3,60
Schilling für das Haus ,Weihnachten‘ gekauft.
Ein Jahr später (1951) bin ich dann als Kinder-
dorfmutter ausgerechnet in dieses Haus einge-
zogen. So bin ich auf diesen Weg gekommen
– und es war ein guter Weg.“ 
Es war die Liebe zu Kindern, die Maria Weber
diesen Schritt gehen ließ. „Die Kinder gern
haben“, das war auch das wichtigste Erzie-
hungsprinzip, das sie von ihrer Mutter über-
nommen habe. „Und dass sie alle noch gerne
kommen und häufig anrufen, zeigt, dass ich
nicht so viel falsch gemacht habe.“ Als sie
Hermann Gmeiner 1957 in das neu gegründe-
te Kinderdorf Hinterbrühl geschickt hatte,
setzten ihre Imster Kinder beim „Herrn Direk-
tor“ durch, dass sie nachziehen durften. 

„Der Glaube war für
mich immer sehr

wichtig. Ich bin mit
meiner ganzen

Seele darin verwur-
zelt. Ich bin dank-

bar, dass ich diesen 
tiefen Halt in meinem
Glauben haben darf.“
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