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2 Neuer Jugend-
seelsorger:
Dominik Toplek
beginnt als neuer
Jugendseelsorger
und liefert den
krönenden
Abschluss der 
KirchenBlatt-
Jugendserie.

4 Neues Leben:  
Die Aktion Le-
ben bittet zum
Tag des Lebens
um ihre Unter-
schrift, um das
ungeborene Le-
ben zu schützen.

12 Neues Pilgern:
KirchenBlatt-
Chefredakteur
Dr. Walter Buder
berichtet über
seine 3.710 km
Fahrradwallfahrt
von Wien nach
Jerusalem.

Siehe auch: Glückseligkeit. Im Kate-
chismus der katholischen Kirche findet sich
im thematischen Register unter dem Stich-
wort „Freude” der Verweis „Siehe auch:
Glückseligkeit”. Am Pfingsttag verkünden
die Jünger in großer Freude, was sie selbst
eben empfangen haben. Vor Augen haben
sie die Glückseligkeit, eine wunderbare Per-
spektive, die auch die von uns Heutigen ist.
Die Firmung sprengt die Sicht auf diese irdi-
sche Freude und die himmlische Glückselig-
keit auf. Die jungen Menschen empfangen
den Heiligen Geist, der ihnen sagt: So wie
du bist, bist du geliebt. ÖLZ

FERDINAND GEHR: “FREUDE AM LEBEN”,  FRESKO ST. GEROLD AUFENTHALTSRAUM, 1976, FOTO: CHRISTINE SCHRAMM, WIEN 

Freude. Und das im
Heiligen Geist 
Menschlicher Kleinmut war gestern. Heute ist Jubel in neuen Sprachen!
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Dominik Toplek über ambitionierte Ideen, Jugendliche mit der Kirche in Berührung zu bringen

Mit den Jugendlichen
neue Experimente
wagen

Dominik Toplek (38), ab September Jugend-
seelsorger der Jungen Kirche, spricht im letz-
ten Teil ( 6) d er J ugendserie „ have a  l ittle
faith“ über den Reiz des Reisens, welche Ex-
perimente er mit Jugendlichen wagen will
und wie er sich die JugendKir che vorstellt. 

DANIEL FURXER

„Kürzlich war ich auf einem 80er Clubbing
in der Werkstattbühne in Bregenz – mit Kol-
lar“, fügt Dominik hinzu. „Mich hat einfach
interessiert, wie die Jugendlichen darauf rea-
gieren.“

Viele Ideen und Visionen. Dominik, noch
Kaplan in Gaißau und Höchst, hat viele Ideen
und Visionen von einer jungen, jugendlichen
Kirche. „Mir ist es wichtig, Experimente zu
starten und zu wagen,“ so Dominik. „Die Ju-
gendKirche, die ich geistlich begleite, in der
das Team und ich mit den Jugendlichen Got-
tesdienste feiern und Zeit mit ihnen verbrin-
gen, ist so ein Experiment. Ich habe dabei
kein vorgefestigtes Bild, wie so eine Jugendkir-
che inhaltlich ausschauen soll. V ieles wird
sich direkt aus dem Kontakt mit den Jugend-
lichen ergeben. Natürlich können wir ihnen
Elemente und Formen vorschlagen, aber

wenn sie Kerzen anzünden wollen und das im
Moment für sie total super ist, dann zünden
wir Kerzen an“. Mit 38 ist er zwar der Älteste
im Team Junge Kirche, das stört ihn aber über-
haupt nicht. Er will die Erfahrung, vor allem
auch die im geistlichen Leben, in die neue
Aufgabe als Jugendseelsorger mit einbringen. 

Bekenntnis und Unverständnis. „Die Ju-
gendlichen haben mich gefragt, ob ich denn
nun wirklich ein Priester sei, ob Priester auch
fortgehen dürfen und was ich auf dem 80er
Clubbing denn mache. Es haben sich daraus
spannende Gespräche entwickelt, bei denen
sich einige Jugendliche offen zum Glauben
bekannt haben. Oft jedoch haben sie ihr Un-
verständnis gegenüber der Amtskirche ausge-
drückt, mit der sie nichts oder nur sehr wenig
anfangen können.“

Schwerpunkt Reisen. Seit Dominik zum Ju-
gendseelsorger ernannt worden ist, beschäf-
tigt ihn die Frage mehr denn je, wie Jugend-
liche mit dem Glauben umgehen, was sie
glauben und wie sie auch wieder ein positives 
Verhältnis zur „Amtskirche“ bekommen
könnten. „Ich glaube es geht darum, dass sie
wieder persönlich positive Erfahrungen mit
der Kirche machen. Ich hoffe, dass wir ihnen
dazu die Gelegenheit geben können, bei Ver-
anstaltungen wie der Jugendwallfahrt, der Ju-
gendkirche oder auch dur ch Reisen wie die
nach Taizé.“ Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit
als Jugendseelsorger ist das Reisen. Dominik
war schon mehrere Male in Taizé und genoss
dort die Abende vor dem Zelt im Gespräch
mit zahlreichen Jugendlichen, die er treffen
konnte. „Mit Jugendlichen auf dem Weg sein
ist auf jeden Fall eine Bereicherung für mich.
Die Internationalität gibt Treffen wie dem in
Taizé oder auch den W eltjugendtagen den
ganz besonderen Reiz“.

Für die Eucharistie Musik wie ein Sound-
track. Dass die Musik in den Gottesdiensten
selten Jugendliche anspricht, gibt auch Domi-
nik zu denken. Darum will er in dieser Hin-
sicht neue Dinge ausprobieren. „Mir schwebt
eine Messe vor , bei der die Musik, ohne Ge-
sang, wie ein Soundtrack unterlegt ist. Die

Dominik Toplek (38): „Wenn die Jugendlichen Kerzen an-
zünden wollen und das im Moment für sie total super ist, dann
zünden wir Kerzen an“. PRIVAT

P.S. zur Nahostreise 

Das mediale Image eines öf-
fentlich agierenden Men-

schen wird durch mediale Player
konstruiert. Benedikt XVI. ist
auch Gegenstand solcher Verein-
fachungen, zuletzt war es der
Kondom-Sager des Papstes in
Afrika, der den europäischen
Kommentatoren in den falschen
Hals geraten war. Gegenbeispiel
dazu ist die deutsche Wochenzei-
tung „Die Zeit“: Gepaart von ab-
gewogener Kritik und erstaunli-
cher Sympathie für das katholi-
sche Kirchenoberhaupt zeichnet
die traditionell links-liberal ein-
gestellte Zeitung immer wieder
ein umfassendes Bild des Papstes
und aktuell eine gewohnt diffe-
renzierte Sicht auf dessen Nah-
ostreise.

Der politische Friedenspro-
zess kreuzt sich in Jerusalem

mit dem interreligiösen Dialog.
Der Status von Jerusalem ist eine
der ungelösten Hauptfragen. Der
Papst hat es verstanden, an der
Klagemauer in Jerusalem eine
überzeugend versöhnliche Geste
zu setzen. Gleichzeitig hat er kla-
re Worte für das Recht der Palä-
stinenser auf eine eigenständige
Heimat gefunden.

Welcher andere religiöse
oder politische Führer

wird in dieser, unserer Zeit in ein
so hochexplosives und hoch-
komplexes Krisengebiet eingela-
den, weil von ihm ein Beitrag
zum Frieden erhofft wird? Bene-
dikt XVI. hat es geschafft für
Christen, Juden, Moslems und
Palästinenser ein ernstzuneh-
mender Vermittler zu sein. Das
ist für alle nichts weniger als ein
echter Hoffnungsblick.   

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at
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Inpuncto zur Langen
Nacht der Kirchen

In diesem KirchenBlatt finden
sie das „Inpuncto begeistert”,

das für Pfingsten und die Lange
Nacht der Kirchen produziert
wurde. Obwohl es dieses Jahr in
Vorarlberg keine „Lange Nacht
der Kirchen” gibt, haben wir

Genießen Sie unser ambitionier-
tes Produkt zum Pfingstfest, das
„Inpuncto begeistert”. KIRCHENBLATT

dieses Inpuncto beigelegt, weil
es dem Pfingstfest auf seine Art
besonders gerecht wird.

Dr. Walter Schmolly begrün-
det den diesjährigen Ver-

zicht auf die „Lange Nacht der
Kirchen” damit, dass durch „das
Pastoralgespräch auf pfarrlicher
und diözesaner Ebene sehr viele
Ressourcen gebunden sind.” Der
zweite Grund ist laut dem
Pastoralamtsleiter, „dass viele
der an der Langen Nacht der Kir-
chen  Beteiligten der Meinung
sind, dass ein Zweijahresrhyth-
mus für Vorarlberg ideal ist.“

Im Inpuncto lesen Sie aus ver-
schiedenen Blickwinkeln dar-

über, wo Pfingsten spürbar wird.
Die Sängerin Monika Martin
möche mit ihren Liedern den
Menschen „Hoffnung schen-
ken”. Unter dem Titel „Seit 20
Jahren in Freiheit” berichtet Petr
Nespor, der Direktor des Pasto-
ralamtes in Brünn, über die Be-
teiligung seiner Diözese an der
„Langen Nacht”. Der Dinnerclub
Innsbruck kocht in dieser Nacht
und über den Dächern von Linz
hängt ein Riesenrad. Hans Baum-
gartner empfiehlt ein relaxtes
Zeitmanagement, um Raum für
Begegnungen zu schaffen, und
Bewegung, um pfingstliche Er-
fahrungen zu ermöglichen.
DIE REDAKTION

Musik ist sozusagen dur chgestylt und genau
an die Dramaturgie der Messe angepasst. So
etwas will ich noch vor dem Sommer testen.“
Dabei s oll eher unbeka nnte Musik mi t be-
kannter Musik (z.B. aus dem Soundtrack von
„Slum Dog Millionär“) gemischt werden. 

Versuch, den Standpunkt der Kir che zu
klären. “Siehst du das auch so wie der V ati-
kan? Das haben mich Jugendliche beim 80er
Clubbing gefragt. Es ist um Themen wie Ho-
mosexualität, Zölibat und die Aussage des
Papstes zu Kondomen gegangen. Ich verstehe
diese Kritikpunkte, teile bei einigen Themen
die Kritik und bei anderen Themen habe ich
versucht, die Standpunkte der Kirche zu erklä-

ren. Sicher war das nicht ganz einfach, aber
ich hoffe ich habe ein bisschen etwas ver-
ständlich machen können“, schmunzelt Do-
minik.

Neu feiern, neu entdecken und das mit
viel Freude. „Ja natürlich, Jugendliche wol-
len und brauchen eine andere Form der Litur-
gie. Die Eucharistie ist für sehr viele Jugendli-
che zu weit weg. W ie Jugendliche feiern
möchten, welches Feiern ihrem Glauben ent-
spricht, das werden wir gemeinsam erst ent-
decken. Es wird nicht nur eine Form der Feier
geben, eher ganz viele, ganz unterschiedliche.
Eine spannende Entdeckungsreise, auf die ich
mich aber sehr freue.“

Beim Firmlingstag
„Geistreich“ leitete
Dominik Toplek einen
Workshop und zele-
brierte die Messe. Im
Bild Firmlinge, die den
Tag sichtlich genossen.

KirchenBlattserie „have a little faith“ 3

INNOVATIVES PROJEKT

Ein neues Angebot der KJ
und Jungschar: con.Tour
Mit con.Tour beschreitet die KJ und Jungschar
ebenfalls neue Wege. In die  Pfarren gehen und
mit ihnen einen Nachmittag direkt vor Ort ar-
beiten, das sind Schwerpunkte, um noch mehr
Service für die Ehrenamtlichen vor Ort bieten
zu können. „Uns geht es darum, die Ehrenamt-
lichen in der Kinder- und Jugendarbeit zu ver-
netzen, Anfragen persönlich zu beantworten
und ihnen Hilfestellungen in ihrer täglichen
Arbeit zu geben“, so Jasmin Dreher, Geschäfts-
führerin der KJ und Jungschar Vorarlberg. Mit
der ersten Veranstaltung am 16. Mai in
Hörbranz ist con.Tour erfolgreich angelaufen.
Fotorückblick siehe: 
www.kathfish.at

Die KJ und Jungschargruppenleiter/innen informierten
sich beim innovativen Projekt “ConTour”  in Hörbranz über
neue Methoden der Jugendbeteiligung. FURXER (2)
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AUF EINEN BLICK

Lebens-Tag: 100.000-mal einzigartig
Die aktion leben startet rund um den 1. Juni, dem Tag des
Lebens 2009, die Kampagne „100.000-mal einzigartig“:
100.000 K arten s ollen b ei B undeskanzler W erner F ay-
mann und Vizekanzler Josef Pröll eingehen und ihnen sa-
gen: Jeder Mensch ist einzigartig. Ein Mensch kann nie-
mals ein Schaden sein. Deshalb soll die Regierung han-
deln: Schluss mit Schadenersatz für behindert geborene
Kinder, stattdessen sollen betroffene Familien vielfältig
unterstützt werden. RED

Postkarten bei: aktion leben vorarlberg, 6850 Dornbirn, Dr .
Anton Schneiderstr. 3, T 05572 33256. E-Cards www.aktionle-
ben.at zur Aktion. Die sehenswerte Ausstellung der „aktion
leben” ist noch bis Do 4. Juni in der Landhaus-Eingangshalle zu
sehen. Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 8.30 bis 17.30 Uhr.  

Neue Glocke für Dom in Feldkirch  
Neue Glocke für W erktagsmessen im Dachr eiter
angebracht. Im Jahr 2008 entschlossen sich die Diözese
Feldkirch gemeinsam mit der Feldkir cher Dompfarre, die
seit bald 100 Jahren fehlende „Schmittenglocke” als
„Diözesanjubiläums-Glocke“ zum vierzigjährigen Jahres-
tag der Diözesanerhebung zu ergänzen. Man entschied
sich weiters für eine Geläuteer weiterung um zwei
Glocken, sowie für eine Ergänzung der Dachreiterglocke.
Für den Dachreiter konnte eine Glocke aus der
aufgelassenen Theresienkapelle in Amerlügen gewonnen
werden. Diese Glocke kam 1929 als Geschenk des
Museumsvereines Feldkirch an diese Kapelle. Nun konnte
die Glocke im Dachreiter des Domes angebracht werden
und läutet seither zu den W erktagsgottesdiensten.
MICHAEL FLIRI/RED Details: Name: Messglocke, Theresienglocke,
Durchmesser: ca. 33 cm, Gewicht: ca. 30 kg, Inschriften: „hl.
Theresia vom Kinde Jesu, bitte für uns!“,  „Umguss gespendet
von Hr. Otto Getzner Feldkirch 1929“, Bildzier: hl. Theresia von
Lisieux, Christusantlitz, Gießer: Fa. Graßmayr, Wilten.

Ein
Glöck-
chen für
die Werk-
tagsmes-
sen im
Dom.
PRIVAT

Pater Nathanael über eine stille Oase unweit von St. Gerold 

Weg der Stille - Weg der Sinne
Im Wald unter der Propstei St.
Gerold ist ein Raum der Stille
entstanden, wo die Wasser rau-
schen und lispeln, wo die Vögel
singen und eine liebliche Atmo-
sphäre uns umfängt. In der laut-
losen W üste h at s ich G ott i m
brennenden Dornbusch offen-
bart und sich mit dem Namen ge-
nannt: „Ich bin der , der immer
für euch da ist.“ Damit ist das
Sein gemeint, das hinter allem
steht und von dem Meister Eck-
hart sagt: „Alle Dinge schmecke
nach Gott.“
In jedem Menschen gibt es in der
Tiefe einen Ort, wo wir zuhause
sind. Die Hektik und die Hast und
der Lärm des Alltags lassen es aber
nicht zu, dass wir ohne weiteres
unserm innersten W esen begeg-

nen können. Aber nicht nur
außerhalb von uns belastet uns
ein Lärm, sondern auch unser
Denken ist ein ewiger Ruhestörer,
der uns nicht in die innere Stille
gelangen lässt. Pausenlos werden
wir von den verschiedensten Ge-
danken wie mit Pfeilen ange-
schossen. Mit dem Verstand ist es
wie mit dem Ur wald, wo die Af-
fen herumspringen. W ollen wir
zur Stille, zum Frieden in uns ge-
langen, müssen wir den Bereich
des Denkens ausschließen, dazu
sagt man meditieren, ausgerich-
tet sein auf das Wesen, auf das In-
nerste in uns. Gelingt dies, dann
sind wir auf dem Weg nach Hau-
se. Mit den verbundenen W egen
der Stille, der Mystik, des hl. Fran-
ziskus und des Labyrinths bekom-
men wir H ilfen, die uns  i n die
Stille zurückführen. Diese Stille
bedeutet inneren Frieden, der uns
mehr Mensch werden lässt.
PATER NATHANAEL/RED

Pfingstsamstag 30. Mai: Einwei-
hung der „Oase der Stille“. 18.45
Uhr: W eggang von der Propstei St.
Gerold, 19 Uhr: hl.Messe und Weihe.
Rückgang in Stille durch beleuchtete
Stationen mit meditativ beschrifte-
ten Steinen, dann feierliche Agape.Weg der Stille wird eingeweiht. CHRISTINE SCHRAMM

Neuer Rechtsstatus für die serbisch-orthodoxe Kirche in Vorarlberg 

9000 orthodoxe Gläubige im Land

Serbisch-orthodoxe Kir chen-
gemeinde von V orarlberg
wird Körperschaft des öffent-
lichen Rechtes. Wie viele Vorarl-
berger Landsleute wissen, dass die
orthodoxen Christen gemäß den
Angaben des statistischen Lan-
desamtes mit ca. 9000 Gläubigen
die zweitgrößte christliche Kon-
fession - nach der katholischen
Kirche und vor der evangelischen
Kirche - in unserem Bundesland
bilden? D en g rößten An teil a n
dieser Zahl haben die serbischen
Christen, also ein Teil jener jugo-
slawischen Gastarbeiter und ihrer
Kinder, die vor ca. 40 Jahren ins
Land kamen und einen wichti-
gen Beitrag zur industriellen Ent-
wicklung geleistet haben.

Mit Pfarrer Mile Mijic hat die ser-
bisch-orthodoxe Kir che vor 33
Jahren e inen S eelsorger f ür d ie
serbischen Christen in Vorarlberg
bestellt. Auf einer Gemeindever-
sammlung der serbisch-orthodo-
xen Christen in Vorarlberg am 1.
Juni 2009 wird nun die serbisch-
orthodoxe Kir chengemeinde für
Vorarlberg zu den hl. Konstantin
und Helena konstituiert und da-
mit wird sie eine Körperschaft öf-
fentlichen Rechts. In Anwesen-
heit des serbisch-orthodoxen Bi-
schofs für Mitteleuropa löst sich
damit die serbisch-orthodoxe Ge-
meinde von Vorarlberg staatskir-
chenrechtlich von der W iener
serbisch-orthodoxen Gemeinde
zum hl. Sava. NORBERT DUFFNER/RED

Unterschrif-
ten machen
Druck auf Po-
litiker. AKTION

LEBEN



Der Pfarr er von Bildstein, Mag. Paul Burt-
scher, gibt in seiner Funktion als W all-
fahrtsseelsorger Auskunft über die Diözesan-
wallfahrt, d iesen l andesweit b edeutsamen
Pilgertag, zu dem alle Gläubigen des Landes
sehr herzlich eingeladen sind.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Seit wann gibt es die Diözesanwallfahrt?
Pilgern und wallfahren gab und gibt es in der
christlichen Tradition immer schon. Dazu ge-
hört auch, dass eine Diözese eine W allfahrt
unternimmt. Die jährliche Lourdes-Wallfahrt
unserer Diözese gab es bis zum 2. W eltkrieg.
Nach dem Krieg – weil Besatzungszeit war –
wurde Einsiedeln das jährliche Wallfahrtsziel.

Heuer ist es in der Diözesangeschichte schon
die 63. Wallfahrt nach Einsiedeln .

Warum s ollen G läubige a n d er D iözesan-
wallfahrt nach Einsiedeln am 6. Juni teilneh-
men? Bis letztes Jahr war die diözesane Wall-
fahrt immer Anfang Mai. Aber da immer am
1. Mai die große W allfahrt nach Rankweil
stattfindet, wurde heuer der erste Samstag im
Juni gewählt. Damit soll eine mögliche Kon-
kurrenzierung umgangen werden. Die T eil-
nahme an der Wallfahrt nach Einsiedeln hat
den Sinn, die pastoralen Anliegen der ganzen
Diözese, wie auch der einzelnen Pfarrgemein-
den ins Gebet zu nehmen und der Gottesmut-
ter anzuvertrauen. Das gemeinsame Wallfah-
ren und Pilgern schafft auch ein verbindendes
Bewusstsein unter den Gläubigen.

Für welche diözesanen Anliegen soll gebetet
werden, wo sehen Sie den dringendsten
(göttlichen) Handlungsbedarf? Es ist wahr-
lich nicht schwer, Themen zu finden, für die
wir beten sollen. Gerade läuft der diözesane
Suchprozess „Wege der Pfarrgemeinden“. Wir
wissen die Kirche in Gottes Hand, und doch
kommen große Herausforderungen auf uns

zu. Der augenfällige Mangel an geistlichen
Berufungen, das Fehlen der Jugend in den
Pfarrgemeinden, die immer geringer werden-
de Solidarität mit der Kir che; der fehlende
Mut zum Glaubenszeugnis, etc. W eiters den-
ke ich an Pfarrgemeinden, die in einem Um-
bruch stehen, z.B. wenn sie keinen Priester
mehr haben oder einen neuen bekommen.
Natürlich haben wir auch Grund zu danken
für Gottes Führung in unserer Kir che. W ir
müssen auch lernen, das zu sehen, was
wächst und da ist.

In welcher Haltung sollte man an dieser Wall-
fahrt bzw. an Wallfahrten allgemein teilneh-
men? Mir fallen dazu einfach ein paar Stich-
worte ein: z.B. Offenheit, weil beim W allfah-
ren ein Prozess der V erwandlung geschieht.
Oft sind nicht so sehr die mitgebrachten An-
liegen das W ichtige, sondern ich selbst, der
ich mich dem Veränderungsprozess aussetze.
Möglicherweise werde ich von Gott berührt
oder von der Gottesmutter, was auch immer.
Weiters nenne ich Aufmerksamkeit, Geduld,
Vertrauen und auch loslassen können. Ein
Mensch, der festklammert oder negativ einge-
stellt ist, wird seine Mühe haben.

Welche Bedeutung kommt Einsiedeln im Zu-
sammenhang der Vorarlberger Pilgerziele zu?
Einsiedeln ist über Vorarlberg hinaus der an-
gesehenste Wallfahrtsort. Seit vielen Genera-
tionen pilgern oder fahren unsere Landsleute
zum dortigen Gnadenbild. Wir sollten diese
Tradition nicht verebben lassen.

Warum soll das Weihegebet an Maria für die
Diözese Feldkirch gebetet werden?  Es ist der
Wunsch unseres Bischofs, dass unsere Diöze-
se unter den Schutz der „Mutter der Kir che“
gestellt wird. Es gehört zu einer Marienwall-
fahrt dazu, dass man sich und die Nächsten
der Gottesmutter anvertraut. Ich meine, dass
nicht die rationale Begründung ausschlagge-
bend ist, sondern das innere Bedürfnis, sich –
und in diesem Fall die ganze Diözese – der
Mutter des Herrn anzuvertrauen. 

 Wallfahrt nach Einsiedeln, Sa 6. Juni.
9.30 h Festgottesdienst mit Bischof Dr. Elmar
Fischer, Weihegebet an Maria 13.30 h Ro-
senkranz 14 h Vesper (Predigt: Kaplan Hans
Tinkhauser) 16 Uhr Feier bei der Gnadenkapel-
le. Infos: marianne.springer@kath-kirche-vor-
arlberg.at Das Weihegebet ist beziehbar über
die Medienstelle 05522/3485/208.
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Pfr. Mag. Paul Burt-
scher: Möglicherweise
werde ich von Gott
oder von der Gottes-
mutter berührt . ILZER

Pfr. Paul Burtscher aus Anlass der Diözesanwallfahrt zur rechten Haltung beim Pilgern

Wallfahren gehen und die
Diözese ins Gebet nehmen 

Auch ein Frauenblick

Mag sein, dass ein Frauenblick
auf Pfingsten die weibliche

Bezeichnung der göttlichen Geist-
kraft (ruach) im Hebräischen ins
Zentrum stellen müsste. Die femini-
stische Theologie betont, dass es
kein Zu fall ist, wenn  di e lebens-
spendende Macht Gottes, die weht,
wo sie will, mit einem weiblichen
Begriff benannt wird. Und zielt mit
ihrer Hervorhebung weiblicher
Aspekte in Gott darauf, ein tradi-
tionell männlich geprägtes Gottes-
bild aufzubrechen.

So wichtig und berechtigt diese
Anliegen sind, soll hier noch ein

anderer Aspekt thematisiert wer-
den, der gerade in Krisenzeiten von
Bedeutung ist. Der Kulturwissen-
schaftler René Girard hat gezeigt,
dass der biblische Begriff des Satan
jene unheilvollen Zusammenhänge
beschreibt, in denen Menschen sich
gegenseitig anklagen und zu Sün-
denböcken machen. Je schwieriger
die Lage, umso verzweifelter wer-
den Schuldige gesucht und geop-
fert. Die eigene Mitverantwortung
wird nur allzu gern übersehen.

Interessanterweise bedeutet die
griechische Bezeichnung des Got-

tesgeistes (parakletos) V erteidiger,
Anwalt eines/r Angeklagten. Gera-
de diesen Aspekt des göttlichen
Geistes brauchen wir heute. Denn
wie so oft sind wir geneigt, die
Schuld für unsere Krisen anderen
zuzuschieben: den geldgierigen
Managern für die Wirtschaftskrise,
den Andersglaubenden für die
Schwäche der eigenen Identität,
den angeblich selbstsüchtigen
Frauen für die sinkenden Kinder-
zahlen. Wie notwendig ist da der
Beistand jener unbequemen Geist-
kraft, die uns Augen und Herzen
öffnet!

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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Joseph Haydn

Joseph Haydn wird am 
31. März 1732 in Rohrau (NÖ)
als Sohn einer Wagner-Familie
geboren. 1740 wird er Sänger-
knabe am Stephansdom in
Wien. Ab 1749 verdient er sich
als Musiker an Wiener Kirchen,
als Klavierlehrer und als Musik-
direktor bei Graf Morzin in Lu-
kawitz seinen Lebenunterhalt.
1761 tritt er in den Dienst 
der Fürsten Esterházy, denen 
er über 40 Jahre verbunden
bleibt.
1781 lernt Haydn Wolfgang
Amadeus Mozart kennen. Bei-
de verbindet eine lebenslange
Freundschaft und eine unge-
wöhnliche gegenseitige musi-
kalische Bereicherung. Seine
beiden Englandreisen 1790
und 1794/95 werden zum 
großen Erfolg und etablieren
Haydn endgültig als einen der
großen „neuen Komponisten“
seiner Zeit. Wenige Tage nach
dem Einmarsch der napoleoni-
schen Truppen in Wien stirbt
der Komponist der „Kaiser-
hymne“ am 31. Mai 1809 in
seinem Wiener Wohnhaus. 
Bei seiner Totengedenkfeier
wird das Requiem seines 
Freundes Mozart gespielt. 

Im Laufe seiner gut 50-jährigen
Schaffensperiode hat Joseph
Haydn über 500 Werke
geschaffen, darunter 104 Sym-
phonien, 24 Opern und 
83 Streichquartette, in denen
Haydn seine höchste Meister-
schaft erreichte, wie ihm Mo-
zart neidlos zugestand. Als Jo-
hann Sebastian Bach starb, war
Haydn 18 Jahre alt. Die Barock-
musik hatte ihren Höhepunkt
erreicht. Neues lag in der Luft.
Und Haydn nahm die Heraus-
forderung mit großem Können
und einer bis heute unter-
schätzten Experimentierlust
und Kreativität an. 
„Ich war“, so sagte er, „von 
der Welt abgesondert (in Eisen-
stadt), niemand in meiner Nä-
he konnte mich an mir selbst
irremachen und quälen, und so
musste ich original werden.“ 

ZUR PERSON Vor 200 Jahren starb der Komponist Joseph Haydn 

Die Freude an Gott
zum Klingen gebracht

„Die Schöpfung“ zählt zu den populärsten
Werken von Joseph Haydn. Sie fasst in groß-
artige Musik, was Haydn fühlte: „Wenn ich
an Gott denke, ist mein Herz voll Freude.“  

ARMIN KIRCHER

„Haydn war sehr religiös gesinnt, und dem
Glauben, in welchem er aufgewachsen war ,
treu ergeben. Sein Gemüth war von der
Ueberzeugung, daß alle menschlichen Schick-
sale unter der leitenden Hand Gottes stehen,
daß alle Talente von oben kommen, aufs leb-
hafteste durchdrungen. […] Wenn es mit dem
Komponieren nicht so recht fort will, hörte
ich ihn sagen, so gehe ich im Zimmer auf und
ab, den Rosenkranz in der Hand, bete einige
Ave [Maria], und dann kommen mir die 
Ideen wieder.“ So berichtet es Haydns Freund
und Biograph Georg August Griesinger. Es war
demzufolge ein tiefes Gottvertrauen, ein un-
getrübtes Verhältnis zu Glaube und Religion,
das Haydn zeitlebens mit der katholischen
Kirche verband. V ielleicht ist auch deshalb
Haydns Kirchenmusik heiterer, weniger span-
nungsgeladen und aufwühlender, manche sa-
gen auch kindlicher, als jene von Mozart und
anderen Zeitgenossen. 

Das geistliche W erk. Im Vergleich zu sei-
nem umfangreichen Schaffen nimmt sich das
geistliche W erk von Joseph Haydn relativ 
bescheiden aus. An liturgischer Musik sind es
zwölf Messen sowie eine überschaubare 
Anzahl kleinerer kirchenmusikalischer Werke.
Dazu kommen mit „Il ritorno di Tobia“ (Die
Heimkehr des T obias), „Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze“ und „Die
Schöpfung“ drei Orat orien über biblische
Themen. Haydns geistliche Werke entstanden
in einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren.
Sein frühestes erhaltenes W erk ist die Missa
brevis in F-Dur, die so genannte „Jugendmes-
se“ (wahrscheinlich 1749). Und am Ende sei-
nes Schaffens steht mit der „Harmoniemesse“
(1802) wiederum ein geistliches Werk. 

Von Jugend an. Als Sängerknabe am Wiener
Stephansdom lernte Haydn wie sein jüngerer
Bruder Johann Michael bereits im Kindesalter
ein vielfältiges kir chenmusikalisches Reper-
toire kennen. Nach einem Jahrzehnt als frei-
schaffender Künstler, in dem er u. a. als Orga-
nist, Geiger und Sänger an W iener Kir chen
seinen Unterhalt verdiente, wurde Haydn
1761 von der Familie Esterházy in den Dienst
genommen.  Nach dem T od seines Amtsvor-
gängers Johann Gregor W erner übernahm
Haydn 1766 die Kapellmeisterstelle, womit
ihm auch die Verantwortung für die Kirchen-
musik a n de n H öfen i n E isenstadt u nd i n
Esterháza übertragen war . Mehrere kir chen-
musikalische Werken entstanden in der Folge:
die „Caecilienmesse“ (um 1766), seine um-
fangreichste Messvertonung, die „Große 
Orgelsolomesse“ (um 1768/69) und das Salve
Regina in g-Moll (1771). In Erfüllung eines
Gelübdes an die Gottesmutter für die Gene-
sung nach einer schweren Erkrankung soll
Haydn 1767 das Stabat Mater vertont haben.
Haydn schickte Johann Adolf Hasse die Parti-
tur zur Begutachtung, der ihn „mit unaus-
sprechlichen lob über dieses wer ck beehrte“.
Es ist Haydns erstes geistliches W erk, das 
im Druck erschienen ist und ihn in Europa 
bekannt machte.

Kunstsinniger Fürst. Das musikalische In-
teresse von Haydns langjährigem Dienstherrn
Fürst Nikolaus I., „der Prachtliebende“ ge-
nannt, galt vor allem der Instrumentalmusik;
er liebte auch die Oper und beauftragte

Joseph Haydn ist am 31. Mai 1809 im Alter von 77 Jahren in
Wien verstorben. Er hinterließ mehr als 500 Werke.   KIZ/A.
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Das Oratorium „Die Schöpfung“ zählt zu den populärsten W er-
ken von Joseph Haydn. Respekt und Freude vereinen sich darin zu 
einem großen Lobpreis Gottes. (Pfingstsonntag, ORF 1, 10.45). Rechts
der Kalvarienberg von Eisenstadt, wo Haydn begraben ist. EARTH, KIZ

Haydn mit musikdramatischen W erken. Die
Pflege der Kirchenmusik war für den Fürsten
nachrangig. Bis zum Beginn des regelmäßigen
Opernbetriebs am fürstlichen Hof im Jahr
1776 schuf Haydn nur noch wenige sakrale
Werke, darunter für den Konvent der Barm-
herzigen Brüder in Eisenstadt um 1775 die 
sogenannte „Kleine Orgelsolomesse“, wohl
die bekannteste seiner Messen, die bis heute
von vielen Chören gerne gesungen wird.

Der Musikpionier. Danach gab es weder Zeit
noch Anlass zum Komponieren geistlicher
Musik. Haydn hatte „von der Welt abgeson-
dert“ die Möglichkeit, vieles auszuprobieren
und so seinen unverwechselbaren Stil zu fin-
den. Als Pionier der klassischen Instrumental-
formen Sinfonie, Klaviersonate und Streich-
quartett hat er die Musik seiner Zeit nachhal-
tig g eprägt. N eben d em Ü bermaß a n h öfi-
schen V erpflichtungen waren es auch die
1783 von Kaiser Joseph II. erlassenen puristi-
schen Vorschriften zur liturgischen und musi-
kalischen Gestaltung der Gottesdienste (Jose-
phinische Reformen), die Haydn in der Folge-
zeit abhielten, liturgische Werke zu kompo-
nieren. Einem Auftrag des Domkapitels der
andalusischen Hafenstadt Cádiz ist die berüh-

rende Meditationsmusik über die „Sieben letz-
ten W orte unseres Erlösers am Kreuze“
(1786/87) zu verdanken, von Haydn selber für
Streichquartett u nd a ls O ratorium f ür S oli,
Chor und Orchester bearbeitet.

Erfolg in London. Nach dem Amtsantritt
von Fürst Paul Anton II. Esterházy – im Ge-
gensatz zu seinem Vater war er unmusikalisch
und ohne Kunstverständnis – wurde im Sep-
tember 1790 die gesamte Hofmusik aus dem
Dienst entlassen; nur Haydn und ein Konzert-
meister blieben ohne V erpflichtungen im
Amt. Bald darauf brach der Komponist zur 
ersten Englandreise auf und feierte dort mit
Sinfonien und anderen Instrumentalwerken
große Erfolge. Während seiner beiden Lon-
don-Aufenthalte 1791/92 und 1794/95 lernte
Haydn auch die großen Oratorien von G. F .
Händel kennen  –  und schätzen.

Große Messen. Unter Fürst Nikolaus II. wur-
de Haydn wieder enge r a n de n Esterházy-
schen Hof gebunden. Zu seinen größeren Ver-
pflichtungen gehörte fortan die Komposition
einer „festlichen Messe“, die jeweils zum Na-
menstag der kunstsinnigen Fürstin aufgeführt
wurde. Vor dem geschichtlichen Hintergrund

STICHWORT

In der barocken (Kalvarien-)
Bergkirche von Eisenstadt findet
am Todestag von Joseph Haydn
ein umfangreiches künstlerisches
Programm statt, u. a. mit Urauf-
führungen der Komponistinnen
Olga Neuwirt und Adriana
Hölszky. 1820, elf Jahre nach sei-
nem Tod in Wien, wurde Haydn
in der Bergkirche bestattet. 1954
konnte auch das unter abenteu-
erlichen Umständen abgetrennte
Haupt des Komponisten im
Haydn-Mausoleum beigesetzt
werden. Am Pfingstsonntag
überträgt der ORF aus der Berg-
kirche Haydns „Schöpfungsmes-
se“ (ORF 1, 9.30 Uhr). 

Unter dem Titel „gottbefohlen“
zeigt das Eisenstädter Diözesan-
museum im Franziskanerkloster
die Bedeutung der Kirchenmusik
auf dem Fürstenhof von Ester-
házy und Joseph Haydns Anteil
daran. Eine Ausstellung, die alle
Sinne ansprechen will. Haydn
selbst verstand nicht nur sein
geistliches Werk als „Gottes-
dienst“. Unter fast allen seinen
Kompositionen steht ein 
„Laudas Deo“ (Lob sei Gott).

der Franzosenkrie ge entstanden die sechs 
großen Messen der Jahre 1796 bis 1802: die
„Heiligmesse“, die „Paukenmesse“ (Missa in
tempore belli – in Zeiten des Krieges), die
„Nelsonmesse“, die „Theresienmesse“, die
„Schöpfungsmesse“ und die „Harmoniemes-
se“ – Werke, auf die der ansonsten bescheide-
ne Komponist durchaus „etwas stolz“ war.  

Fröhliches Herz. In den V okalwerken der
letzten Schaffensperiode gelingt Haydn eine
dichte Verbindung von musikalischem Reich-
tum und Originalität mit spiritueller T iefe.
Das Verschmelzen von der kir chenmusikali-
schen Tradition und von in der Volksmusik
verwurzelten Melodien ist ein Grund für die
große Popularität seiner letzten Vokalwerke.
An erster Stelle ist hier sein Oratorium „Die
Schöpfung“, uraufgeführt 1798 in W ien, zu
nennen. Angesprochen auf den fröhlichen
Charakter seiner Kirchenmusik soll Haydn er-
widert haben: „Ich weiß es nicht anders zu
machen. Wie ich’s habe, so gebe ich’s. Wenn
ich aber an Gott denke, so ist mein Herz voll
Freude, dass mir die Noten wie von der Spule
laufen. Und da mir Gott ein fröhliches Herz
gegeben hat, so wird er mir’s auch verzeihen,
wenn ich ihm auch fröhlich diene.“
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STENOGRAMM

 Abgrenzung zur FPÖ. Die
„klare Abgrenzung zur FPÖ“ ist
zu einer „Bekenntnisfrage“ für
Christ/innen geworden, denn
die FPÖ-Propaganda „wider-
spricht in wesentlichen Elemen-
ten dem Geist des Evangeliums
Jesu“. Das betont eine Erklärung
prominenter Katholik/innen, die
vergangenen Freitag veröffent-
licht wurde. Unterzeichnet ist sie
u. a. von Luitgard Derschmidt,
Präsidentin der Katholischen Ak-
tion, von den Spitzenvertretern
der Orden, Kunigunde Fürst 
und P. Erhard Rauch, sowie von
den Rektoren und Dekanen der
Theologischen Fakultäten/Hoch-
schulen von Linz, Innsbruck,
Wien und Salzburg. 

Sr. Dr. Kunigunde Fürst fordert
klare Abgrenzung zur FPÖ.   KIZ/A

 Protest. Zu Protestaktionen
gegen IKEA und Otto-Versand
hat die Kampagne für „saubere
Kleider“ (Clean Clothes) aufge-
rufen. Obwohl diese Firmen seit
Monaten darüber informiert sei-
en, dass in ihrem türkischen 
Zulieferbetrieb Menderes Tekstil
schwere Sicherheitsmängel herr-
schen und die Rechte der Arbei-
ter/innen massiv verletzt wer-
den, haben sie keine Maßnah-
men für Verbesserungen ergrif-
fen, beklagt Clean Clothes. 
 www.cleanclothes.at

 Erschüttert. „Tief erschüt-
tert“ zeigte sich der Primas der
Kirche von Irland, Kardinal Sean
Brady, angesichts der umfangrei-
chen Belege über Misshandlun-
gen und sexuellen Missbrauch
von Kindern und Jugendlichen
in kirchlichen Einrichtungen.
Neun Jahre hat eine unabhängi-
ge Untersuchungskommission
2500 Zeugen befragt, die
zwischen 1930 und 1990 in
kirchlichen „Erziehungsheimen“
gelebt bzw. gearbeitet haben.

KA setzt sich für
„gerechte Schule“ ein 
Ein V iertel der österreichischen
Schüler/innen kann nicht aus-
reichend lesen. Dieses Ergebnis
der PISA-Studie veranlasste die
Katholische Aktion, sich intensiv
mit Bildungsfragen zu beschäfti-
gen. V ergangene W oche wurde
die Broschüre „Auf dem W eg zu
einer gerechten Schule“ präsen-
tiert. Sie soll dazu beitragen, die
notwendige B ildungsdiskussion
auf eine breitere Basis zu stellen,
um vom parteipolitischen Hick-
hack wegzukommen. Es geht der
KA um gerechte Bildungschancen
für alle Kinder . Als wesentlicher
Schritt dazu wird die „inklusive
Schule“ für alle Sechs- bis 15-Jäh-
rigen vorgeschlagen.
 Weitere Infos: www.kaoe.at 

Kardinal Christoph
Schönborn wies beim
Hochamt zum Fest
Christi Himmelfahrt
den Missbrauch von
Religion für politische
Zwecke zurück FJR/A

Schönborn: Kreuz nicht 
politisch missbrauchen 
Das Kreuz als „Zeichen der V er-
söhnung und der Feindesliebe“
darf nicht „politisch missbraucht“
werden, als „Kampfsymbol gegen
andere Religionen, gegen andere
Menschen“. Dies betonte Kardinal
Christoph Schönborn vergange-
nen Donnerstag im W iener Ste-
phansdom in seiner Predigt beim
Hochamt zu Christi Himmel-
fahrt. Zugleich nahm er auch zu
dem Slogan „Abendland in Chris-
tenhand“ Stellung, mit dem eine
politische Partei für die Europa-
wahl wirbt. Wörtlich sagte Schön-
born: „Meine Frage ist nicht, ob
das Abendland in Christenhand
bleibt, sondern ob es Christus im
Herzen hat. Ein glaubensloses
Abendland, das ist zu fürchten.“

Südwind-Aktivistinnen decken auf: 

Elektromüll macht Kinder in Ghana krank

Jährlich werden in Europa 8,7 Millionen Ton-
nen Elektr omüll pr oduziert. Ein T eil davon
wird illegal nach Afrika verschifft. 

Trotz gesetzlicher Regelungen, welche die
Ausfuhr von Elektromüll in Nicht-OECD-Län-
der verbieten, wird weniger als die Hälfte der
in Umlauf gebrachten Geräte gesetzeskon-
form recycelt und gemeldet. In Österreich
wurden im Jahr 2007 61,5 Millionen Kilo
Elektroaltgeräte bei offiziellen Sammelstellen
abgegeben. Der Rest wurde privat oder auf De-
ponien gelagert oder illegal als Second-Hand-
Ware deklariert und als solche dann über
Schrotthändler nach Afrika oder Asien ver-
kauft. Allein im Jahr 2005 wurden nach offi-
ziellen Zahlen täglich 1000 benutzte Fernseh-

geräte von der EU nach Afrika gebracht. Die
Dunkelziffer dürfte wesentlich höher sein. 

Aufgedeckt. Aktivistinnen der entwick-
lungspolitischen Organisation Südwind 
berichteten kürzlich von ihrer Recherchereise
nach Ghana. Dort fanden sie heraus, dass alte
Fernseher, Computer oder Kühlschränke, auch
aus Österreich, von lokalen Händlern contai-
nerweise aufgekauft und an die Menschen vor
Ort verscherbelt werden. Alles, was sich nicht
verkaufen lässt, landet auf den lokalen Müll-
halden. Dort zerlegen Kinder und Jugendliche
die Geräte mit bloßen Händen und verbren-
nen die Überreste, um an die Kupferkabel zu
kommen, die sie für einen Hungerlohn wei-
terverkaufen. Tausende Menschen leben am
Rande der Müllhalden in Slums. Dur ch das
Verbrennen des Mülls sind sie ständig einem
Giftcocktail ausgeliefert, der Atem- und Haut-
krankheiten oder Krebs verursacht. 

Kampagne. „Es ist ein Skandal, dass unser
Wohlstandsmüll verb otenerweise in Afrik a
landet, wo er die Menschen in Gefahr bringt.
Die V erantwortlichen a us P olitik u nd v on
Elektro- und Elektronik-Unternehmen
müssen dafür sorgen, dass dieser W ahnsinn
gestoppt wird“, empörte sich Christina
Schröder, Pressesprecherin von Südwind.
Möglichkeiten, um sich an die Hersteller-
firmen zu wenden, bietet Südwind im
Rahmen der Kampagne „Clean-IT“: 
 www.clean-it.at/aktiv-werdenJugendlicher Elektroschrottsammler in Ghana. SÜDWIND/SCHRÖDER
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WELTKIRCHE

 Prachtbibel. Eine Prachtausgabe der Bibel mit Bildern
von Kunstwerken aus dem Vatikan haben die Stuttgarter
Verlage „Belser“ und „Katholisches Bibelwerk“ herausge-
bracht. Auf mehr als 1100 Seiten wird die Heilige Schrift
mit 250 aufwendigen Reproduktionen von Gemälden,
Mosaiken und Miniaturen aus dem Vatikan bebildert,
darunter Werke von Michelangelo und Raffael. 
Hilfe. Die katholische Kirche Italiens hat ein Solidari-
tätsprogramm für die Bewohner der vom Bürgerkrieg 
betroffenen Gebiete im Norden Sri Lankas gestartet. 

 Der deutsche Theologe Johann
Baptist Metz erhielt am vergange-
nen Samstag ein Ehrendoktorat der
„Jesuit School of Theology“ im kali-
fornischen Berkeley. Die Hochschule
würdigte damit seinen „außer-
gewöhnlichen Beitrag“ für die Zu-
kunft der Theologie. FJR/A

Brasilien: Kirche gegen 
härtere Gesetze 
Vertreter der katholischen Kirche
Brasiliens haben gegen die geplan-
te Absenkung der vollen Strafmün-
digkeit von derzeit 18 auf 16 Jahre
protestiert. Brasiliens Gefängnisse
seien für die Resozialisierung ju-
gendlicher Täter  u ngeeignet, so
ein offener Brief aus der Diözese
Criciuma, den die Brasilianische
Bischofskonferenz kürzlich ver-
öffentlichte. Das brasilianische Ge-
fängnissystem erfülle seine soziale
Kontrollfunktion nicht. Ganz im
Gegenteil habe es sich als eine
Schule des Verbrechens erwiesen“,
so Glaucio Mota, Vertreter der Kin-
derseelsorge der Diözese. Das bis-
her gültige Jugendlichenstrafrecht
könne erzieherisch sehr viel mehr
leisten als strengere Maßnahmen. 

China: Wallfahrten
werden behindert 
Die Katholiken in China wurden
nach Informationen des katho-
lischen Hilfswerks „Kirche in Not“
auch in diesem Jahr wieder teil-
weise daran gehindert, anlässlich
des „Weltgebetstags für die Kirche
in China“ am 24. Mai zum Marien-
heiligtum Sheshan nach Shanghai
zu pilgern. Der Seelsorger der
deutschsprachigen Katholiken in
Shanghai, Pfarrer Michael Bauer ,
sagte, wie im V orjahr konnten
auch heuer nur Gläubige aus der
Diözese Shanghai an der Wallfahrt
teilnehmen. Katholiken aus ande-
ren T eilen des Landes brauchten
dafür eine Sondergenehmigung.
Bauer bezeichnete die Einheit der
Kirche in China als zentrales Ge-
betsanliegen der Wallfahrt. 

Der Orden der Steyler-Missionare freut sich über zahlreichen Nachwuchs. Der Großteil der jungen
Mitbrüder lebt jedoch in armen Ländern. Die Ausbildungskosten werden daher zum Problem. STEYLER

Hilfe für Priesterstudenten 

Damit die Saat
wachsen kann
Es gibt sie: Junge Männer, die Priester wer-
den wollen. Bei den Steyler Missionaren
sind es über 1400. Damit studiert mehr als
ein Fünftel aller Ordensmitglieder weltweit.
Fast 94 Prozent der jungen Steyler kommen
aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Dort aber fehlen den Verantwortlichen des
Ordens oftmals die finanziellen Mittel für
eine Ausbildung der jungen Mitbrüder. 
Die Eltern können in vielen Fällen auch kei-
nen Beitrag leisten. Im Gegenteil: Sie haben
jemanden verloren, der einmal für den 
Lebensunterhalt der Familie sorgen sollte.
Sowohl die Studenten als auch die Lehrer
versuchen, die Lebenshaltungskosten gering
zu halten. So wird in vielen Seminaren 
Gemüse und Obst angebaut. Manche halten
Geflügel, Schweine und Ziegen. Trotz all
dieser Bemühungen konnte die Gemein-
schaft des kleinen Seminars in Lunkgai/In-
dien nur ein Fünftel der Gesamtkosten
erwirtschaften. Den Rest tragen Spenderin-
nen und Spender aus Österreich. Um die Ar-
beit fortführen zu können und keine inter-
essierten jungen Leute abweisen zu müssen,
bitten die Steyler um Unterstützung. 

 Beachten Sie bitte die Erlagscheinbeilage in
dieser Nummer; Infos: www.steylermission.at



Nähere Informationen auf www.horizont3000.at

HORIZONT3000 unterstützt Menschen in Ländern des 
Südens dabei, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 

zierte Fachkräfte. Machen Sie mit!

HORIZONT3000, Wohllebengasse 12-14, 1040 Wien, 
Tel. +43-1-50 3000 3-851, barbara.hauser@horizont3000.at

Österreichische Organisation für Entwicklungszusammenarbeit

BERUFSSCHULLEHRER/IN, HANDWERKER/IN
Papua-Neuguinea

ELEKTROTECHNIKER/IN
Uganda

BETRIEBSWIRT/IN, PÄDAGOGE/IN
Papua-Neuguinea

Wir sind von Norden her gekommen.Tags
zuvor hatte es uns auf der Suche nach einem
Quartier nach Netanya verschlagen. Die
abendliche Brise verriet das Meer . Die letzte
Nacht vor dem Ziel – der Schönen auf dem
Berg, der Leuchtenden, der Heiligen, der Stadt
der Städte. Von Null (Meter über dem Meer)
auf Sechs- bis Achthundert. Hinauf, eben. Auf
Spuren, die seit Jahrtausenden gelegt sind. So
ziehen sie dur ch die letzten Gedanken vor
dem Einschlafen - die Patriarchen, Propheten,
die Heiligen und Wahnsinnigen, die Geschäf-
temacher und Kriegstreiber, die von Gier und
Hass verkrümmten wie die von Heil und
Schönheit und inniger Freude hingerissenen,
die radikalen Realisten und die phänomena-

len Träumer im Landstrich, dem Gott selbst
unvergleichliche Referenzen erwiesen hat. Ju-
den, Christen und Muslime aller Epochen sin-
gen in ihren Liedern davon, legen Bekenntnis
davon ab. Das Land und die Stadt bergen für
die Christen die Schauplätze der Ereignisse im
Leben, Sterben und der Auferweckung des Ju-
den Jesus und seiner einmaligen weltge-
schichtlichen Sendung und verdienen gerade
so eine ganz besondere und exquisite Devoti-
on. Morgen also, Jerusalem...

Dieser Augenblick ist gewor den. Wie al-
les, was in die Zukunft reicht. Auch an diesem
einen Tag von der Sorte „T ag der T age“ für
mich. Wir sind durch die Ebene und das stei-
nige, felsige, judäische Hügelland gekommen.
Das aber ist – nicht erst seit gestern – von Is-
rael besetztes Land. Palästinenserland. Kriegs-
gebiet. Okkupationsland. Rund 30 Kilometer
Korridor. Eine Autobahn. Die Checkpoints.
Die schönen, neuen Mauern und die mit
schreienden Graffitis versprühten alten, die
wir in Bethlehem gesehen haben. Tribut einer
politischen Realität. T ribut für den verunsi-
cherten, zuinnerst brüchigen und ewig ver-
wundeten, unvernarbten Daseinsschmerz Is-
raels, den dunkeläugige, unrasierte, schwarz-
haarige, junge Männer und wunderschöne,
starke junge Frauen wach halten. Sie stecken
in kugelsicheren Westen, tragen superleichte

Maschinengewehre, revolverbestückte Gürtel
und die im Asphalt schlafenden Stahlkrallen -
das alles flüstert vom Stolz, dem Eigenwillen
und den anscheinend unerschöpflichen Geld-
quellen, aus denen sie schöpfen können, um
die Konfrontation mit der tagtäglichen, allge-
genwärtigen Fur cht zu bändigen, den (ver-
meintlichen?) Feind niederzuhalten und die
Urangst vor der Auslöschung in superka-
schierte Normalität zu verkleiden. Ist man
deswegen Pilger/in?

Jerusalems Herz ist so groß wie die Welt.
Das Leiden der Zeite n is t hier beherbergt.
Wohnt in den Steinen, quillt aus allen Fugen
der Mauern und Straßen. W ir sind früh am
Morgen auf den Ölberg gegangen. Still sind
wir gewandert, das Stephanustor hinaus, hin-
unter ins Kedrontal und dann wieder hinauf.
Es war nicht mehr Nacht und der T ag hatte
noch nicht begonnen. Eine kleine Stunde am
oberen Rand des jüdischen Friedhofes, jenem
Ort, wo der  Messias, wenn er kommt, auftau-
chen wird. Die neue W elt wird in Jerusalem
ihren Anfang nehmen. Die neue W elt der
Christen hat hier ihren Anfang schon genom-
men. Und jeder neue Anfang in Jerusalem ist
immer auch der Anfang vom Ende irgend-
einer alten Welt. Meiner, deiner, unserer, ihrer
– das spielt wohl keine Rolle.

Freude ist subversiv
Der Chefredakteur des Vorarlberger KirchenBlattes, Dr. Walter Buder, hat ein physisch-spirituell undenkbares Ding

geschafft: Vom Ostermontag, 13. April, bis 20. Mai 2009 ist er mit einer Gruppe von 17 Gleichgesinnten vom 

Wiener Rathaus bis zur Mauer Jerusalems geradelt. Jetzt erzählt er über die Ankunft im „armen, reichen, schönen 

Jerusalem” und spannt seinen essayistischen Bogen von inniger Freude bis zu den Worten des Papstes. 

WALTER BUDER

„Dorthin ziehen die Stämme hinauf” (Ps 122).
Für W alter Buder bedeutet dieses „Nach-Jerusa-
lem-Hinauf”  23.118 Höhenmeter mit dem Rad. PRI
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Während die ersten Sonnenstrahlen meinen
Rücken wärmen und wir gleichzeitig die gol-
dene Kuppel des Felsendomes und die hell-
weiß zu leuchten  beginnende Stadtumfri e-
dung (auch eine Mauer) erreichen, erahne ich
die erste, die unvergessliche Liebe eines jeden
Gläubigen. Ich verstehe im Augenblick, dass
wir sie immer (schon) ganz und gar besitzen,
nie mehr hergeben, nie mehr teilen wollen–
und, eben, dass das gerade so nicht läuft. Die
Ruhe vor dem Sturm des Tages und der Friede,
so tief, wie nur das Auge im Hurrikan sein
kann – Heil und Unheil, Segen und Fluch - Je-
rusalem, eben – wahrhaftig und wirklich. 

Zum Damaskustor – es ist unser Ziel-
punkt in Jerusalem - führen großzügige
Straßen durch belebte Viertel. Es hieß frü-
her auch Nablus-T or. Nach Nablus hat man
uns nicht gelassen. Man hätte uns dort erwar-
tet, tags zuvor. Palästinensische Familien hät-
ten uns Obdach gewährt. Der Checkpoint bei
Jenin war diesmal die Grenze der W elt. Sie
sagten einfach: NO. Ohne Rufezeichen. Ge-
sichtslose Nachricht. Per Mobiltelefon. Okku-
pantensprache. Da half kein Diplomatenge-
tue, kein Botschaftsgemache. Nur das ächzen-
de, krächzende Gequietsche der Stahlrohrgit-
tertür antwortet auf unser Friedenszeichen.
Echo unerhörter Zuneigung. Klar: Freund-
schaft bedroht den Status quo, gegenseitiges

Wohlwollen ist verdächtig, das Risiko des Frie-
dens ist zu hoch, das der Begegnung unkalku-
lierbar, Freude ist subversiv. Wir wissen: eine
lange, verzwickte Geschichte er- und verlern-
ter Gegenseitigkeit. Oder eben, der W ahrheit
die Ehre: Ungegenseitigkeit, Ungerechtigkeit,
Ohnmacht ... 

Armes, r eiches, schönes Jerusalem. Am
21. Mai wur de gefeiert: Jerusalem-Day .
Warum? Am 7. Juni 1967 annektierte Israel
die östlichen (arabischen) Stadtgebiete. Heu-
te: Beflaggte Häuser, massenweise junge Men-
schen, die sich - in Viererreihen an den Schul-
tern gefasst, Parolen skandierend und Lieder
schreiend durch 'ihre' Altstadt wälzen. Keine
Rücksicht. Auf nichts. Und niemand. Sie wer-
den von ihren eigenen Leuten bewacht, die so
die anderen Bürger Jerusalems vor ihnen be-
schützen. Gleichaltrige, hochgerüstet mit
dem Outfit tödlich bereiter Gewalt, schwit-
zend, die Waffen im Anschlag, mit weit geöff-
neten, nach oben und vorne und rückwärts
gerichteten Augen und halboffenen Mün-
dern, wachsam auf- und wahrnehmend zie-
hen d ie P ulks v orbei a n u nserem Q uartier,
dem Austrian Hospiz, die Stationen der V ia
Dolorosa entlang. 
An der 5. Station des Christenkreuzweges, wo
Simon von Cyrene Jesus das Kreuz tragen
half, kommt es zum Stau. Solcher Lärm lässt

an Schlimmeres denken und erinnert den eu-
ropäischen Christen an dunkle Zeiten ... 

Noch nie in meinem Leben bin ich so er-
wacht. Nach 3.710 Kilometer bin ich mit 17
jetzt guten Bekannten und Freunden/innen
über 23.118 Höhenmeter in rund 40 Tagen
durch 7 Länder mit meinem Fahrrad gefah-
ren. Ich gebe es zu: Um des lieben Friedens
willen. Und – gleichbedeutend - um zu erfah-
ren, was Pilgern bedeutet, was es bedeutet, Je-
rusalem zu sehen und zu spüren. Gedanken
brauchen viel, viel mehr Zeit und Kilometer ,
um das nährend-befreiende Weizenkorn (das
wohl nicht ohne den Glauben, die Religion
wachsen wird!) im unübersehbaren Berg von
politisch-religiöser Streue auch nur zu ahnen. 

Der Papst fand genau den richtigen
Schlusssatz. Papst Benedikt XVI. hat im Rah-
men der Empfangszeremonie seines Nahost-
Besuches am 11. Mai 2009 genau die rechten
Worte für (m)einen angemessenen Schluss-
satz gefunden, einen Gedanken, der die Zei-
ten und Räume überbrückt und wesentlich
konzentriert. Wie er, sehe ich mich "...in einer
langen Reihe christlicher Pilger, die zu diesen
Küsten kamen, eine Reihe, die weit zurück in
die größten Jahrhunderte der Kir chenge-
schichte reicht, und die, ich bin mir sicher ,
weit in die Zukunft reichen wird“.

Jerusalem von Wal-
ter Buder vom Öl-
berg aus gesehen
mit Stadtmauer, Fel-
sendom und Tempel-
berg (links) BUDER
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Tolle Familienferien
Die Schönstatt-Familienbewe-
gung Vorarlberg bietet attrak-
tive und erholsame Ferien in
Lech/Stubenbach an.
Hier können sie eine Woche lang
die Seele baumeln lassen, viel Zeit
zu zweit und mit der Familie ver-
bringen, in V orträgen und Ge-
sprächsrunden mit sehr kompe-
tenten Referenten Gemeinschaft
erfahren, Natur genießen, Gott
suchen - und das alles zu einem

äußerst günstigen Preis. Es wird
sowohl getrenntes Programm für
Kinder und Er wachsene als auch
Zeit zur freien Verfügung angebo-
ten. Rasch anmelden! Die Refe-
renten sind Sigrid und Hermann
Lang (Graz) und Pater Rene Klaus
(Schweiz).
Termin: 11. - 17. Juli 2009
Anmeldung: Familie Ingrid und
Karl Heinz Nagel, Bregenz T 05574-
70031 E karlheinz.nagel@gnv.at

Hochkarätige Kirchenmusik

Chor- und Orgelmusik mit
dem B regenzer K ammerchor
(Leitung: Huber t Herburger)
und Bernhard Loss an der Or-
gel. Zur Aufführung gelangen
sehr hochkarätige Werke der a ca-
pella-Chor-Literatur, ergänzt wer-

den diese dur ch konzertante Or-
gelwerke von V ivaldi, Bach und
G. F. Händel.
Sa 6. Juni, 20.30 h, Kirche St. Gallus
in Bregenz
So 7. Juni, 20 h, Basilika Rankweil
(Rankw. Basilikakonzerte)

Prof. Oberhammer engagiert sich
für die Orgelkonzerte in Bludesch.

Bludescher Orgelkonzerte 2009

Prof. Bruno Oberhammer (auf
der Bergöntzle- Orgel) und
Prof. Francesco Obieta (Kon-
trabass) spielen in der Reihe der
Bludescher Orgelkonzerte eine
Improvisation in der gewiss raren
Besetzung Kontrabass + Orgel.
So 7. 6., 17 h, Kirche Bludesch

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
„Geht nicht, gibt's nicht ...“: Ein Porträt des Grazer
Armenpriesters Wolfgang Pucher. Der Grazer Armen-
priester Wolfgang Pucher lässt kaum jemand kalt. Seit 36 Jah-
ren ist der Lazarist Pfarrer in Graz Eggenberg. Mit seinen Hilfs-
projekten für jene, die am Rande der Gesell-schaft stehen, ist
Wolfgang Pucher österreichweit bekannt geworden. In den
mittlerweile 25 Vinziwerken werden täglich fast 900 Menschen
betreut und mit Essen, oder einem Dach über dem Kopf, ver-
sorgt. Seine Freunde nennen ihn hartnäckig, seine Gegner lä-
stig, er sagt über sich selbst, er sei voller Gottvertrauen. Mo 1.,
10.30, Ö1

Unser Fernsehtipp
Europa vor der Wahl. Themenabend. – Vom 4. bis zum 
7. Juni 2009 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament
statt. Der Themenabend zur Europawahl will die Zuschauer für
die wichtigen europäischen Themen sensibilisieren. Nach ei-
ner investigativen Dokumentation folgt live aus dem Straßbur-
ger Europa-Viertel eine Diskussionsrunde, die markante Trends
und Meinungen aus dem Film aufgreift, sie erläutert und ein-
ander gegenüberstellt. Mo 2., 21.00, arte

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienste. (So/BR) Papstmesse in Rom. –
(So/ORF 2) Aus Eisenstadt. – (Mo) Aus der Stiftsbasilika in
Waldsassen. So 31., 9.25, BR + 9.30, ORF 2/Mo 1., 10.00, ARD.
Was ich glaube. So 31., 18.15/Mo 1., 18.47, ORF 2
Orientierung. So 31., 12.30/Wh Di 2., 12.25, ORF 2/Wh Do 4.,
11.45, 3sat
FeierAbend. (So) Wunderbar bin ich gemacht. – (Mo) Tau-
be, Feuer und Segel. So/Mo 19.52, ORF 2
kreuz & quer. (22.30/Wh Do) The Jesus Guy / (23.20) Nach
Mariazell gehen. Di 2., 22.30/Wh Do 4., 12.00, ORF 2
Kreuzwege Heiligenkreuz, Sa 6., 12.30, BR
Religionen der Welt. Sa 6., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... Generalvikar Benno Elbs
(Feldkirch/Vbg.). So/Mo 6.05, Di-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 31., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Oberkirchenrätin Dr. Hanne-
lore Reiner (Wien). So 31., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Trostworte an die Jünger“ (Joh 14,15-16;
32b-26). – (Mo) „Der Dank Jesu an den Vater und die Selig-
preisung der Jünger“ (Lk 10,21-24). So/Mo 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Pfarre Weiz/Stmk. So 31.,
10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Imago. „Wo die Armut mit der Fröhlichkeit ist ...“ – Zum
800-Jahr-Jubiläum des Franziskanerordens. So 31., 0.05, Ö1
Gedanken für den Tag ... von Johannes Toegel. Di-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Di-Fr 18.55, Ö1
Logos – Theologie und Leben. Sa 6., 19.05, Ö1
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Immer ein Gewinn
Ob zwischen einer halben und 5,1 Millionen Eur o bei „6 aus 45“ oder 50 Millionen
bei EuroMillionen – die ÖsterreicherInnen haben bei Lotto & Co heuer schon viel ge-
wonnen. Zu den Gewinner n zählen auch viele weiter e Einrichtungen. „Es lebe der
Sport“ - was Rainhard Fendrich seit den 80er Jahren musikalisch in witzig-ironischer Wei-
se fordert, ist für die Österreichischen Lotterien ebenso lang ein ernstes unternehmeri-
sches Ziel: Die Förderung des österreichischen Sports.  So unterstützen die Österreichi-
schen Lotterien die Sporthilfe und das Österreichische Olympische Comité bei der Ver-
wirklichung eines ihrer ganz zentralen Ziele: Rahmenbedingungen zu schaf fen, unter
denen Sportler Höchstleistungen erbringen können. Das Engagement der Lotterien be-
schränkt sich aber nicht nur auf den Spitzensport. Der wesentlichste Beitrag zur Finan-
zierung des Sports ist die gesetzlich verankerte Sportförderung, die vor allem dem Brei-
tensport zugute kommt. Sie beträgt drei Prozent vom Umsatz der Österreichischen Lot-
terien und ist mit diesem in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2008
waren es 62 Millionen Euro, heuer werden es 71,3 Millionen sein. Damit ist die bereits
vor vielen Jahren geforderte „Sportmilliarde“ (aus Schilling-Zeiten) de facto Realität.
Ganz besonders liegt den Lotterien die Nachwuchsförderung am Herzen. Die T oto-Ju-
gendliga wird als österreichweite Fußball-Nachwuchsmeisterschaft seit 20 Jahren unter-
stützt, ebenso der jährlich stattfindende Internationale Jugend-T oto-Cup, den Öster-
reichs Unter-17-Team zuletzt zweimal hintereinander gewinnen konnte.
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Haydn am Pfingstsonntag in der Bregenzer Herz-Jesu-Kirche:

...und es ward Licht
Am 200. Todestag J. Haydns er-
klingt das Oratorium „Die Schö-
pfung“ um den ganzen Erdball –
auch in Bregenz Herz Jesu. 

Orchester und Chöre auf der
ganzen W elt beteiligen sich an
diesem weltumspannenden Auf-
führungsprojekt. „ Wir ü berneh-
men diesen Part für Bregenz und
unsere Region”, freut sich der
musikalische Leiter W olfgang
Schwendinger. 
Die Auff ührung ist hochkarätig
besetzt: Miriam Feuersinger , Bre-
genzer Sopranistin, Jörg Schnei-
der, vielgefragter Tenor aus Wels
und  Andreas Jankowitsch, erfah-
rener Bass-Sänger. Den Orchester-
part übernehmen wieder in be-
währter W eise Mitglieder des

Symphonieorchesters Vorarlberg.
Der beteiligte Kornmarkt Chor
Bregenz hat sich im Laufe der Jah-
re als Konzert- und Oratorienchor
einen sehr guten Namen ge-
macht. Gesamtleitung: Wolfgang
Schwendinger. Pfingstsonntag
31. Mai, 17 Uhr , Pfarrkirche Herz-
Jesu, Bregenz: Zum 200 . T odestag 
J. Haydns erklingt „Die Schöpfung”.

Die Schöpfung - von Joseph Haydn

TERMINE

 Di 2. Älter werden - Freude
und Last. Vortrag mit Elmar Simma,
anschl. Einladung zu Kaffee und Ku-
chen durch den Sozialkreis. 15 h,
Pfarrsaal Thüringen

 Mi 3. Integrationskonferenz
des Landes Vorarlberg, 17 - 20 h,
Festspielhaus Bregenz, Saal Boden-
see
 Mi 3. Altacher Dorfspräche
über Integration. Zweite Runde
Moderation: Suna Yanamer
Mit dem Paroli-Improtheater, 19.30
Uhr. Altach, Aula der Volksschule, 
 Sa 6. Sternwallfahrt und Fest-
gottesdienst mit Dekan Hubert
Lenz für die Pfarren des Dekanats
Walgau-Walsertal.17 h, St. Anna Kir-
che, Thüringen
 So 7. ORF-Gottesdienst auf Ra-
dio Vorarlberg aus Raggal, 10 h

TerminKORREKTUR zum Artikel
über den 100. Todestag von Abt
Pfanner  (KiBl 21/2009, S. 4)
Die richtigen Termine sind:
Sa.13.6., 16 h, Weg-Segnung
So 14.6., 10 h, Festmesse - jeweils
in der Kirche Langen b.B.

TIPPS DER REDAKTION

So 7. Juni, 8.30 h, KAB-Wall-
fahrt von Schwarzach nach Bild-
stein. Treffpunkt Kirche
Schwarzach. Die traditionelle
Wallfahrt der KAB steht heuer un-
ter dem Thema „Europa”. Einstim-
mung durch Pfr. Helmut Rohner
zum Beginn, in Bildstein Messfeier,
anschl. gemütliche Rast und Ein-
kehr, - bei jeder Witterung.

So 31. Mai, 11-17 h, Kunst im
Rohnerhaus - Gratiseintritt zur
Ausstellung „Natur-Landschaft-
Raum”. Zu sehen sind Werke von
38 Künstlern der Hofsteiggemein-
den. Ort: Kirchstr. 14, Lauterach.
www.rohnerhaus.at

Fr 26. bis Sa 27. Juni - On the
way: Jugendwallfahrt nach
Rankweil. Von Laterns führt die
Wanderung in eineinhalb Tagen
zur Basilika, wo ein Gottesdienst
gefeiert wird, „...so wie wir ihn uns
vorstellen”. Auskünfte: Junge Kir-
che, Joh. Lampert, M 0650-3209022
www.kathfish.at

Di 9. Juni, 19.30 h, Seekapelle
Bregenz - SINNzeit. Stille - Ge-
bet - Solomusik.
Besonders die feinen Klänge von
Instrumentalmusik möchten helfen
zur Ruhe zu kommen, ins Gebet zu
finden und in Gottes Gegenwart zu
verweilen.
Solist: Manfred Heil, Saxophon 

24.7. - 1.8. und 21. - 29. 8. Bade-
urlaub für Familien in Bellaria
(ital. Adria). Seit rund 30 Jahren
veranstaltet die KAB zur Begeiste-
rung vieler Familien im Hotel Sam-
paoli diese Urlaubswochen.
Auskünfte: KAB, 05523-53147 
E kab@kab-vorarlberg.at

Fr 5. Juni, 19.30 h, Friedens-
kirche Bürs - „Ein Türspalt Hoff-
nung”. Besinnlicher Abend mit
dem Davennachor und Pfr. El-
mar Simma. Musik und Texte zur
Ermutigung, besonders für Men-
schen in der schweren Zeit der
Trauerarbeit nach dem Verlust ei-
nes lieben Menschen.
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GEBET

Di 2. Einfaches Gebet. Bildungshaus
Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 2. Labyrinth-Meditation. Pfarre
Dornbirn-St.Christoph, 7-7.30 h.
Di 2. und Mi 3. Kontemplation.
Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis 21h,
Mi 18.30 bis 20 h.
Di 2. Lobpreisabend, Pfarrkirche
Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen Lie-
dern zu loben. Zeit, um auf Ihn in der
Brotgestalt zu schauen. Zeit zum
Loben, Danken und Auftanken...
jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Morgenmeditation. Bildungshaus St.
Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 3. Eucharistiefeier mit
Krankensalbung. Hörbranz, Kirche
des Salvatorkollegs, 20 h.
Mi 3. Jugendgebet. Lustenau, Erlö-
serkirche, 20.10 h.
Mi 3. Pilgertreff. Bildungshaus St.
Arbogast, 19.30-21 h.
Mi 3. Lichtblickabend. Hilfe für
Geschiedene. Kloster Mariastern-
Gwiggen, 19.30 -21.30 h.
Mi 3. Duc in altum, 20-22 Uhr, Klo-
ster Mariastern-Gwiggen,
Do 4. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h.
Do 4. Lobpreis in der Pfarre Wol-
furt jeweils um 19 h in der Kapelle Rik-
kenbach .
Do 4. Abendlob. Nenzing, Pfarrkir-
che, 19 h.
Do 4. Hl. Messe um geistliche Be-
rufe. Lustenau, Pfarrkirche Kirchdorf,
19.30 h, anschließend bis 20.30 h stilles
Gebet vor dem Allerheiligsten.
Do 4. Zeitverschwendung für Je-
sus, Kloster Mariastern-Gwiggen, 14 -
23 Uhr 

TÄGLICHE
ANBETUNG
Kapuzinerkirche Feldkirch, nach
dem 9 Uhr-Gottesdienst – also ab ca.
9.30 Uhr eine Anbetungs-Stunde.
 Bregenz. (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei den
Schwestern der hl. Klara, 17-18 h.
Täglich wochentags Anbetung.
Hohenems, St. Konrad, im Anbetungs-
raum neben der Pfarrkirche, Mo-Sa 8 -9
h, Fr 8 - 19 h.
Jeden So. Eucharistische
Anbetung. Bregenz, Kloster Thalbach,
9.30 bis 17.30 h (wochentags 9 bis
17.30 h, mittw. 9 bis 12.45 h), Dienstag
19.45 Uhr Abendanbetung und Kom-
plet
 Täglich Anbetung Hohenems, Le-
benszentrum, Immaculata-Kapelle, An-
gelika-Kauffmannstraße 8, 
Info T 05576/78504, 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. Barmherzig-
keitsstunde tägl. 15h-16 h. Lustenau,
Pfarre Rheindorf.



...feiern diese Woche
31.5. Mechthild v. D. 1.6. Sime-
on v. Trier, Justin, Konrad 2.6.
Erasmus, Armin 3.6. Papst
Johannes XXIII., 4.6. Christa,
Werner L Tob 6,10-11; 7,1.8-17; 8,4-9
E Mk 12,28b-34 6.6. Norbert

Heiliger Werner. Mönch in St.-
Blasien/Südschwarzwald, leitete
als erster Abt das 1093 gegründe-
te Benediktiner-Kloster Wiblin-
gen bei Ulm. 
Wie lebt sich’s mit Ihrem Na-
men? Kurz vor meiner Geburt
verunglückte mein älterer Bruder
Werner. Daher erhielt auch ich
diesen Namen. MIr geht es gut
damit, doch heute werden nicht
mehr viele auf diesen Namen ge-
tauft. Während meiner Lehre
habe ich für eine Firma
Rechnungen geschrieben und
der Leiter nannte mich immer
„Wernerle“! Auch mit dreißig
Jahren blieb ich für ihn das
„Wernerle“! In der Pension leite
ich eine Akkordeongruppe und
bin beim Gesangsverein dabei.
Oft werde ich von meiner Toch-
ter (Pflegehelferin im Senioren-
heim) angefragt, mit ihr und
den Senior/innen gemeinsam
Musik zu machen und zu
singen. Wir haben mittlerweile
schon eine Liedmappe und tref-
fen uns regelmäßig. Auch das
„Büschele binda“(früher für den
Kachelofen) sollte ich im
Seniorenheim vorzeigen; da
meinte eine ehemalige Osttirole-
rin trocken:“...früaher han i ou
Büschele gmocht, abr i dr Stuba
hon i se nia gmocht“... Auch mit
meinen sechs Enkelkindern ha-
be ich oft eine „Gaude“!

NAMENSTAG ...

Werner Heinzle (Götzis, früher
Kirchenblatt-Mitarbeiter) „Verteidi-
ger des Heeres“

HUMOR

„Gestern habe ich mir Tannhäu-
ser angesehen”, erzählt Markus
seinem Kollegen. Der sieht ihn
erstaunt an und meint: „Ich
wusste gar nicht, dass du bauen
willst.”

Information si alls, hoßt as. Abr bezüglich do EU-Wahla woß i trotz
viela Informationa no lang ned alls was i moan dass i zum Wählo
weosso söt.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Menschen, die für
Sterbende da sind
Lehrgang startet. „Die Ho-
spizbewegung Vorarlberg bietet
eine Wegbegleitung für die letz-
te Zeit des Lebens an“, erläutert

der Leiter der Hospizbewegung
Vorarlberg, Diplomsozialarbeiter
Karl Bitschnau. Über tausend
Mal stand die Hospizbewegung
im vergangenen Jahr betroffe-
nen Menschen zur Seite. An die
25.000 Stunden wurden dafür
aufgewendet. Der Wunsch nach
Hospizbegleitung ist dabei nach
wie vor steigend. Ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen leisten in der
Hospizarbeit einen unersetzbar
wichtigen Beitrag. 

Lassen sie sich berühren? Die
Hospizbewegung sucht Men-
schen, die sich ehrenamtlich für
die Begleitung von schwerkran-
ken, sterbenden und trauernden

Menschen einsetzen möchten.
Melden sie sich bei der Hospiz-
bewegung! Nächster Einschu-
lungslehrgang ist im Juni.
Hospizbewegung, Maria-Mutter -
Weg 2, 6800 Feldkirch, T 05522/200-
1100  E: hospiz@caritas.at

Karl Bitschnau: „Wegbegleitung
für die letzte Zeit des Lebens”.

Menschliche Begleitung gilt in
der Hospizbewegung alles. CARITAS (2)
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KOPF DER WOCHE: DR. GERALD FASCHINGEDER

Die Schwächeren im Blick
Sich für die Rechte der „Schwächeren“ ein-
zusetzen, gehört für Gerald Faschingeder
zum Grundauftrag des Evangeliums – 
auch in der Bildungspolitik.

HANS BAUMGARTNER

Vergangene Woche stellte die Katholische Ak-
tion Österreichs die Broschüre „Auf dem Weg
zu einer gerechten Schule“ vor . Sie stellt die

vom KA-Arbeitskreis „Bil-
dungsgerechtigkeit“ er-

arbeiteten und von

der Hauptversammlung beschlossenen V or-
schläge für eine Schulreform in Österreich in
einer „gut  verständlichen Sprache “ zusam-
men. „Denn wir möchten“, so der Autor der
Broschüre, Gerald Faschingeder , „dass sich
möglichst viele Menschen sachkundig und
engagiert an der Bildungsdebatte beteiligen.
Vielleicht gelingt es dadur ch, die parteipoli-
tisch festgefahrenen Fronten aufzubrechen“,
hofft Faschingeder. „Denn als Christen dürfen
wir nicht tatenlos hinnehmen, wie im öster-
reichischen Schulsystem Kinder aus sozial
schwachen Familien, aus Migrantenfamilien
und aus ländlichen Regionen systematisch
benachteiligt werden. Das ist Unrecht!“ 

Gewachsen. Die Katholische Jungschar bot
Faschingeder jenen „spannenden Lebens-
raum“, in dem er als Mensch und Glaubender
wachsen konnte. Sie weckte auch sein zuneh-
mendes In teresse a n d er g esellschaftlichen
Sprengkraft des Evangeliums. Als Kind, Grup-
penleiter und PGR-Mitglied in der W iener
Pfarre Rossau, als Mitglied des Diözesanvor-
standes und V erantwortlicher für die Drei-
königsaktion und als Bundesvorsitzender von
2002 bis 2006 hat Faschingeder auf vielen
Ebenen Jungschar erlebt und mitgestaltet. Das
Eintreten für die „Rechte der Schwächeren“
ist ihm auch als Direktor des Paulo-Freire-
Zentrums (benannt nach dem brasilianischen
„Befreiungs-Pädagogen“) ein großes Anliegen. 

„Die Katho-
lische Sozial-

lehre ist für mich
eine wesentliche

Leitlinie. Sie zeigt,
wie sehr sich christ-

licher Glaube mit der
Welt und den Menschen

verbunden fühlt. Gerechtig-
keit – auch in der Bildung – ist

dabei ein Schlüsselbegriff.“
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FASCHINGEDER




