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Was machen*) die da? Du musst gut
aufgestellt sein, heutzutage. Du brauchst
Partner, Beziehungen. Chancen, ja! Massen-
haft. Keiner wird gezwungen. Alles freiwil-
lig. Da kommst du drauf, einfach so. Naja,
so einfach ist es auch wieder nicht. Irgend-
wie kennt das jede/r, altersunabhängig. Es
muss passen, ist kein Geschäft. Aber es gibt
einen Markt, eine Marktnische. Special Inte-
rest. Für das besondere Interesse. Bisschen
Risiko, Abenteuer ist auch dabei. Apostel/in-
nen? Wer weiß? Heutzutage gibts ja alles.
Und kurz nach Pfingsten? Why not? Könnte
sein? Odr? WB *) SIEHE S.2

LEUTE AUS DER 2HW HTL BREGENZ, 2008 IN TAIZÉ

klarstellen. wo die
liebe hinfällt
Und das Angesicht der Erde wird neu - tagtäglich. Wenn Sie wollen! 
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Aufpassen, bitte 

Pfingsten, das Fest des Geistes,
des Heiligen Geistes ist schon

wieder eine Woche her. Das ist im
Kirchenjahr gerechnet. Nicht in
der Zeitrechnung des Lebens,
sprich: in der Zeitrechnung Gottes
oder der Liebe, der Freude, der
Gerechtigkeit, der Schönheit und
so weiter - und der des Friedens
auch, klar - in solchen Stunden
schreiben wir unsere kleinen Ge-
heimnisse mit Filzstift auf die
Haut, werden zu Aposteln/innen
des Geist-Gottes? 

Wir tun gerne so, als ob es nur
eine Zeit und eine Zeitrech-

nung gäbe. Unsere je eigene näm-
lich. Klar, unter dieser Annahme
zu leben vereinfacht Vieles. Und
das, was auf diese Weise - oft
schmerzlich - verkompliziert wird,
das blenden wir einfach aus, se-
hen darüber hinweg, lassen es lie-
gen, wir sagen dann: Vergiss es,
vergiss es einfach!

Der Hl. Geist wird und wurde
oft als der „unbekannte Gott“

bezeichnet. Je unbekannter umso
mehr Sinnbilder, Symbole - ist viel-
leicht was dran. Der Punkt ist: Du
kannst ihn nicht sehen. Du kannst
ihn nur erleben. Deshalb hat der
heilsame Geist-Gott zuinnerst mit
dem Leben zu tun. Stürmen, brau-
sen, wehen, ein Hauch vielleicht,
der dir - wie erlöst - das Herz, die
Hände, die Augen öffnet, die Zun-
ge löst und das Fest des inneren
Aufbaus, der rettenden Festigung,
des sicheren Haltes auslöst, frei-
setzt - als ob das Leben bis dahin
wie ein Pfand in den Tresoren des
Vergessens verschlossen gewesen
sei. Das ist - wer weiß? - der Tag,
die Stunde - in der die
Zeitrechnung des unbekannten
Gottes deine Zeit, dein Leben neu
dimensioniert. Aufpassen, also...! 

AUF EIN WORT Fromm, tatkräftig und rebellisch: Zum 100. Todestag von Abt Franz (Wendelin) Pfanner 

Das Reich Gottes
kennt keine Grenzen

Franz Wendelin Pfanner (1825-1909) aus
Langen bei Bregenz liebte das Abenteuer.
Mehr noch allerdings liebte er Gott und die
Menschen. Am 24. Mai jährte sich sein
Todestag zum hundertsten Mal. Grund ge-
nug, den in seiner ersten Heimat eher unbe-
kannten Vorarlberger internationalen For-
mates, den radikalen Gläubigen und tatkräf-
tigen Manager und Gründer der Kongregati-
on der Missionare von Marianhill ein wenig
ins Licht zu rücken.

WALTER BUDER

Ein „Phänomen der katholischen Kirchenge-
schichte“ sei Abt Pfanner, war sein berühmter
amerikanischer Mitbruder Thomas Merton
überzeugt. Und Papst Benedikt legte am 24. Mai
beim „Regina Caeli“- Mittagsgebet in Monte
Cassino den Christen in aller Welt ein Wort des
in Vorarlberg geborenen Mönchs und Missio-
nars ans Herz: “Lass das Licht der Freude und
des Frohsinns brennen und behüte es in deiner
Seele. Ja, lassen wir dieses Licht Christi in uns
nicht ausgehen!“, wiederholte der Papst den Ge-
danken des „gehorsamen Rebellen“ und des
„Trommler Gottes“ oder des „Abenteurers in der

Kutte“ - die schmückenden Beiworte für diesen
tapferen und leidensbereiten „Täter des Wortes
Gottes“ aus unserem Land. Seine Pionierleistun-
gen weisen den Trappistenpater Franz als visio-
näres Genie projektbezogener Missionsarbeit
aus und er gilt auch als „moderner Presseapo-
stel“. Schon Ende des 19. Jahrhunderts hat Abt
Pfanner Entwicklungen vorausgesehen, die im
heutigen Südafrika Wirklichkeit geworden sind. 

Ein bewegtes Leben und eine geistliche Grün-
der-Karriere. Pfanner, am 21. September 1825
in Langen bei Bregenz geboren, studierte Theo-
logie in Innsbruck, Brixen und Padua, empfing
die Priesterweihe (1850), wirkte als Pfarrer in
Haselstauden und trat 1863 bei den Trappisten
in Mariawald (Eifel/D) ein. Ein Jahr später legte
er dort die Profess ab, wurde rasch Subprior und
ab1865 war er auch Novizenmeister. 1867 sollte
er in Österreich ein neues Trappistenkloster
gründen, was scheiterte. Daraufhin wollte er ei-
ne Neugründung im heutigen Kroatien versu-
chen, aber der Abt des elsässischen Klosters No-
tre-Dame d'Oelenberg (des Mutterklosters von
Mariawald) hinderte ihn daran. Pfanner ging
dann nach Rom. Pius IX. beauftragte ihn mit
dem Wiederaufbau der Abtei Tre Fontane und
Pater Franz machte seinen „Job“ erfolgreich.
Dann zog er ins heutige Bosnien-Herzegowina
um dort - damals unter osmanischer Herrschaft
- ein Trappistenkloster zu gründen. Im Frühjahr
1869 erhielt er einen „Firman“ des Sultans und
begann bei Banja Luka mit der Gründung des
Klosters Marija Zvezda (Maria Stern). 1872 wur-
de er dessen Prior. 

Der Weg nach Marianhill. Wie alle Jahre reiste
der Prior Pfanner auch 1879 zum Generalkapi-
tel, das in Sept Fons (Auvergne/F) stattfand. Bi-
schof Riccards von Ostkapland war auch dort. Er
bat um Trappisten für sein Missionsgebiet, was
die anwesenden Äbte wenig, Prior Pfanner aller-
dings sehr interessierte. „Wenn keiner geht,
dann gehe ich“, soll er gesagt haben. Vertragsge-
mäß zog er dann am 22. Juni 1880  mit 31 Trap-
pisten von Maria Stern in Bosnien nach Afrika.
Die Farm Dunbrody, die der Bischof der Kloster-
gründung zugedacht hatte, war eine Wellblech-
hütte in der Nähe eines ausgetrockneten Flusses.
Schnell stellte sich heraus, dass sich der Bischof
mit der geplanten Klostergründung übernom-
men hatte. Die Farm war noch nicht abbezahlt,
Geld gab es ebenso wenig wie Wasser. Die Saat

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Abt Franz Pfanner gründete 1885 die „Missionsschwestern
vom kostbaren Blut“. Eine Statue im Hof des Klosters
Wernberg in Kärnten erinnert an den Gründer. KLOSTER WERNBERG
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verdorrte. Franz Pfanner gab die Farm Dunbro-
dy auf und nach langem Suchen fanden die
Trappisten in Natal im Missionsgebiet des Bi-
schofs Jolivet nahe der Hafenstadt Durban eine
Farm, wo sie am 2. Weihnachtstag 1882 anka-
men. 

Das Missionszentrum auf dem Maria-Anna-
Hügel begann 1886 zu wachsen. Kleinere Mis-
sionsstationen, die immer von Schulen umge-
ben waren, wurden gegründet. Die Schar der
Mariannhiller Mönche mehrte sich und sie wa-
ren  Missionare. Sie standen im Konflikt zwi-
schen beschaulichem und aktivem Leben, zwi-

schen Trappistenregel
und intensiver Missi-
onsarbeit. Der tüchti-
ge, 1885 zum Abt ge-
wählte Prior Pfanner,
hatte im selben Jahr
auch die „Missions-
schwestern vom Kost-
baren Blut“ ins Leben
gerufen. Wegen ihrer
roten Ordenstracht
nannte man sie „rote

Schwestern“. Nach sechs für sein Projekt so er-
tragreichen Abtjahren kam es zu einem spiritu-
ellen Konflikt. Die missionarische Tätigkeit war
mit der kontemplativen Ausrichtung der Trappi-
stenregel schwer vereinbar und es kam zu Span-
nungen. In der Folge resignierte Abt Pfanner
1893 freiwillig und lebte bis zu seinem Tod am
24. Mai 1909 als Eremit in der Missionspfarre
Emaus, wo er auch begraben ist. 

Konflikt und Entfaltung. Nach seinem Tod
wurde das Kloster Marianhill von Papst Pius X.
vom Trappistenorden getrennt und zum Mutter-
haus der Mariannhiller Missionare erhoben.

Pfanners Basisarbeit, die investierte Lebenszeit,
konnte sich auf diese Weise in ein Lebenswerk
hinein entfalten. Zeit seines Lebens hatte Abt
Pfanner starke Frauen und Männer für seine
Projekte und - vor allem und zuerst - für seinen
Weg mit und zu Christus, das heißt mit und zu
den Menschen gefunden. Besonders die Rhein-
länderin Josephine Edmunds - als Sr. Paula die
erste Generaloberin des Missionsordens der
Schwestern vom Kostbaren Blut - muss hier ge-
nannt sein. 

Ein europäisches „Lesezeichen“ für heute. Es
ist nicht verwunderlich, dass seit 1981 der Selig-
sprechungsprozess von der Diözese Durban an-
gestrengt worden ist. Das Leben und Wirken die-
ses Bauernjungen aus Langen-Hub macht Stau-
nen. Bis in die letzten Wochen seines freiwilli-
gen Eremitenlebens hinein  hat er sein
phänomenales Kommunikationstalent in den
Dienst der Sache Jesu gestellt, Kontakt gehalten
mit Gott und den zahlreichen Menschen, die er
sich zu Freunden/innen und Partnern/innen ge-
macht hat. Gottes heilsamer Geist hat sie ihm -
wie lebendige Geschenke - zugeführt. Der Vor-
arlberger Bauernsohn erweist sich in seinem
Wirken und Werk, in seiner pragmatisch und ra-
dikal mönchischen Christusnachfolge auch als
Europäer, noch weit vor der ersten Stunde. Tief
verwurzelt in der Wertewelt der bäuerlich-dörf-
lichen Gemeinschaft von Langen, aber gleich-
zeitig - seine Taufgnade entfaltend, findet sein
unruhiges, sehnendes Herz sein wahres Zuhau-
se im grenzenlosen Reich Gottes, das ihm zum
Missionsgebiet wird. Gerade so und genau darin
aber wird er zu einem „Lesezeichen“ für unsere
Zeit. Also: Abt Franz Pfanner verdient die wache
Aufmerksamkeit der Christen und der Kirche
von heute. Und zwar ungeteilt. 

Zur Bedeutung von Abt Pfanner

Die Menschen zu
Christus bringen

Der Abt des Klosters Mehrerau, P. Anselm
van der Linde, kommt aus Südafrika. Er hat
eine besondere spirituelle Beziehung zum
Gründer von Marianhill und erhellt dessen
Bedeutung für die Christen und die Kirche
von heute. WOLFGANG ÖLZ STELLTE DIE FRAGEN.

Was bedeutet der Missionar und Trappi-
stenmönch Abt Franz Pfanner für Sie?
Ich würde sagen, dass Abt Franz Pfanner für
mich als Jugendlicher eine sehr abenteuerli-
che Gestalt war. Er hat keine Mühen gescheut,
als Priester und Missionar sich den Menschen
zuzuwenden. Und er hatte sich gegen große
Anfeindungen in den eigenen Reihen durch-
zusetzen. Das war damals für mich beeindruk-
kend. Die Entscheidung Mönch zu werden ha-
be ich gegen die Gesellschaft und auch gegen
die eigene Familie getroffen. Dazu hat mich
Abt Franz Pfanner inspiriert. 

Welche Bedeutung hat Abt Pfanner für
Südafrika und für die Weltkirche?
Ich denke, dass er in Südafrika und speziell in
der Region Marianhill nach wie vor sehr prä-
sent ist. Große Bedeutung kommt ihm als
Gründer des Missionsordens zu, der heute
noch einer der größten in Afrika ist. Was ei-
gentlich ‘nur’ eine Klostergründung war, hat
sich in kürzester Zeit ausgebreitet und vielen
Menschen Hoffnung gebracht. Abt Pfanner
wollte nicht nur missionieren, sondern den
Menschen beibringen, wie sie ganz konkret
für sich selber sorgen und gut leben können,
indem er ihnen gezeigt hat wie man sät,
pflanzt und erntet. Er hat ihnen nichts
genommen und hat niemals jemand
ausgebeutet.

War das monastische Leben, der Ruf Got-
tes, die Berufung zum Mönch ihre „erste
Liebe“?
Ja. Ich habe zuerst etwas anderes studiert, aber
es hat sehr früh mit einem Gefühl im Herzen
angefangen. Dieses Gefühl hat mich nie mehr
in Ruhe gelassen. Ja, das kann man mit Ver-
liebtsein vergleichen.

Was würde Abt Pfanner heute für spirituel-
le oder kirchenpolitische Akzente setzen?
Ich denke, wenn er heute leben würde, würde
er nichts anders machen. Er würde versuchen
die Menschen zur Kirche und zur Einfachheit
des Lebens zu (be)rufen. Es geht vor allem um
die Kleinen, die oft vergessen werden. Für ihn
stand immer der Mensch im Mittelpunkt, und
diesen wollte er zu Christus bringen.

Das „Abt-Franz-Pfan-
ner-Haus“ erinnert an
den großen Sohn der
Gemeinde Langen. Die
‘Wernberger Schwe-
stern’ gedenken am
13. (Segnung des Abt-
Pfanner-Weges, 16 h)
und 14. Juni gemein-
sam mit Erzbischof
Paul M. Khumalo CMM
(Festmesse, 10 Uhr,
Pfarrkirche) und den
Langenern/innen des
100. Todestages von
Abt Pfanner.  BOEHRINGER
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IM GEDENKEN

Pfr. Werner Klocker , geboren 16. März 1912, gestorben 
27. Mai 2009: Priestersein war sein T raumberuf von frühester 
Jugend an. Er durfte diesen 72 Jahre ausüben. WALTER GREUSSING

Ein Leben für die Kirche
„Schon als Bub mit acht oder neun Jahren wollte ich Prie-
ster werden.” Für Werner Klocker hat sich dieser Kinder-
traum erfüllt. Nun ist das Leben dieses verdienten Prie-
sters,  der seinen Dienst immer mit Freude ausgeübt hat,
zu Ende gegangen, im 98. Lebensjahr und 72. Jahr seines
priesterlichen Dienstes. Diakon Werner Scheffknecht stellt
in seiner sehr persönlichen Predigt heraus, dass W erner
Klocker, der für ihn selbst der wichtigste Wegbegleiter auf
seinem Lebensweg war”, nie großes Aufheben um seine 
eigene Person machte, sondern alle Dinge der Gnade Got-
tes verdankte. In der schmerzlichen Stunde des Abschieds
formulierte Werner Scheffknecht: „Wir nehmen Abschied
im Glauben, dass Gott ihn heimgerufen hat und dass er
uns vom Himmel her nahe bleibt mit seiner Liebe und
Sorge und wir daher in ihm einen weiteren Fürsprecher
haben!“ WOLFGANG ÖLZ

Caritas-Jahresbericht druckfrisch  
Im Jahresbericht 2008 gibt die Caritas eine eindrückliche
Bilanz. Caritasdirektor Peter Klinger sagt: „Hinter der
Caritasidee steckt: Menschen wieder Würde zu geben, sie
aufzurichten, ein offenes Ohr für sie zu haben und
praktikable Hilfe in ihrer  Not  anzu bieten“. E twa 920
Klient/innen fanden rasche Hilfe in den Beratungsstellen,
400 nahmen die Angebote der Wohnungslosenhilfe in
Anspruch, die Familienhilfe unterstützte 400 Familien.
Insgesamt wurde 330.000 Menschen im In- und Ausland
geholfen. www.caritas-vorarlberg.at  

Jedes Jahr ein LaufWunder: 2.800 Schüler, Jugendliche und
Erwachsene unterstützen in Feldkirch und Dornbirn das Engage-
ment der Caritas in Äthiopien und Mosambik. CARITAS

Brederis feierte fröhlich seine Pfarrerhebung

Gelungenes Fest für neue Pfarre

Am Sonntag, den 24. Mai 2009
gab es in Br ederis mehr ere
Gründe zu feier n. Die Eusebi-
uskirche wur de 50 Jah re
„jung“ und die Expositur St.
Eusebius wurde zur Pfarre St.
Eusebius erhoben. Brederis ist
somit die 125. eigenständige Pfar-
re in der Diözese Feldkir ch und
bleibt wie bisher eingebunden in
die Pfarrregion Liebfrauenberg.
Die Pfarrerhebung soll ein beson-
derer Ausdruck der W ertschät-
zung für die pfarrliche Arbeit sein

in einer „Pfarre mit Profil“, so
heißt es im Erhebungsdekret des
Diözesanbischofs Elmar Fischer . 
Viele G ratulanten s tellten s ich
ein. So konnte Pfarrer Antony
Payyapilly u.a. Pastoralamtsleiter
Walter Schmolly als Vertreter der
Diözese, Bgm. Martin Summer als
Vertreter der politischen Gemein-
de, Pfarrer Wilfried Blum von der
vormaligen „Mutterpfarre“ Rank-
weil und viele Ortsbewohner be-
grüßen. Die V ereine, der Chor
imPuls, die Funkenzunft, die Tur-
nerfrauen, der V erein Schwertli-
lie, der Elternverein der V olks-
schule und der Islamische Verein
ATIB verwöhnten - jede/r auf sei-
ne spezielle Art - die Besucher. 
Rundum war zu verspüren, dass
das dur ch den Pfarrgemeinderat
organisierte Fest bei Jung und Alt
Anklang fand. Sichtlich stolz und
erleichtert waren dessen Mitglie-
der und der gf. Vorsitzende Chri-
stoph Kessler. MARGOT METZLER/REDFreude steht allen ins Gesicht geschrieben. IONIAN.

Firmung mit Bischof Erwin Kräutler in Höchst 

Firmspendung: Du bist wertvoll! 

Eine Ahnung davon erlebten
unsere 128 Firmlinge  aus
Höchst und Gaißau beim Firm-
gottesdienst am 9. Mai 2009.
Bischof Erwin Kräutler spen-
dete allen Burschen und Mäd-
chen das Sakrament der Fir-
mung. „Du bist wertvoll. Folge
deinem Herzen!“, dieses Motto
begleitete die Firmlinge während
der Zeit der Vorbereitung.
Durch zahlreiche Aktionen übten
die Firmlinge ein, was es heißen
kann, dem Herzen zu folgen. Sie
haben Kuchen und Zopf geba-
cken und verkauft. Sie haben
schöne und brauchbare Dinge
kreiert und gebastelt und diese
dann auf Märkten an die Frau
und den Mann gebracht. Sie ha-
ben sogar Fußball für Brasilien ge-
spielt. Insgesamt sind dadurch in
Höchst u nd Gaißau 2.220 Eur o
zusammengekommen. Dieses
Geld war natürlich für Bischof

Kräutler bestimmt, den sie als ei-
nen seinem Herzen folgenden
Menschen kennen lernen durf-
ten. Einige Burschen und Mäd-
chen haben auch mit Break-
Dance ihre Freunde und Familien
begeistert. Diese schlüpften nach
dem Gottesdienst aus ihrem
„Firmlingshäs“, um dann vor
dem Bischof und anderen das Er-
gebnis ihres spaßbereitenden
Trainings zu präsentieren. DOMINIK

Bischof Erwin Kräutler firmte In
Höchst. PRIVAT



Sechs KAB-Tagestouren
zu jeweils 70-80 km
Eine tolle Radwoche erlebten 41
Mitglieder der Kath. Arbeitneh-
mer/innen Bewegung (KAB) Vor-
arlberg im Rahmen einer Rad-
und Kulturwoche in Eggstätt am
Chiemsee. Aktiver Freizeit sport,
Land und Leute, Geselligkeit und
Gemeinschaft, waren die Schwer-
punkte dieser Urlaubswoche.
Schöne Erlebnisse bot die Fahrt
nach Wasserburg, wo bei einer in-
teressanten Stadtführung die
schöne Altstadt besichtigt wurde.
Auch die Fahrt nach Seon und die
Besichtigung der Klosterkir che,
eine Schifffahrt auf dem Chiem-
see zur Herren- und Fraueninsel
waren ein Erlebnis. Grund genug
zu danken, auch beim Sonntags-
gottesdienst in Eggstätt.

Vorarlberger KirchenBlatt     7. Juni 2009 Vorarlberg 5

Ewald Heinzle, Herta und Josef
Rauch leiteten die KAB-Radtour.KAB

Fachvortrag der Ethnologin Rebekka Ehret und Eröffnungsfest:

Neue Räumlichkeiten der Caritas eröffnet

Die Ethnologin Dr . Rebekka Ehr et r efe-
rierte auf Einladung der Flüchtlings- und
Migrantenhilfe der Caritas Vorarlberg
anlässlich der Einweihung der neuen
Räume. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts le-
ben rund 200 Millionen Menschen längerfri-
stig außerhalb ihres Heimatlandes. Das Leben
wird globaler , die Mobilität größer , die Le-
bensgestaltung individueller . Menschen mit
unterschiedlichen W ertvorstellungen und
Glaubensrichtungen leben und arbeiten ne-

ben- und miteinander. Eine interessante Dis-
kussion folgte. Feierlicher Abschluss des
Abends bildete die offizielle Eröffnung der
neuen Räumlichkeiten der Flüchtlings- und
Migrantenhilfe im Feldkircher „Schlossgraben
6“.  Nach der Segnung durch Caritasseelsorger
Elmar Simma und der Eröffnung dur ch Cari-
tasdirektor Peter Kl inger und Berei chsleiter
Martin Fellacher bot sich, beim von Flüchtlin-
gen zubereiteten internationalen Buffet, Gele-
genheit zum Plauschen. ELKE KAGER/RED

Missio im Land 

Gottes Liebe
erfahrbar

Missio. Menschen in aller W elt
die Liebe Gottes erfahrbar ma-
chen. In dieser Mission trafen
sich die Mitarbeiter/innen von
Missio - Päpstliche Missionswerke
in Österreich - zu ihrer Frühjahrs-
tagung im Bildungshaus St. Arbo-
gast. Der Monat der Weltmission
im Oktober , die Priesterausbil-
dung und pastorale Projekte in
den jungen Kir chen der Länder
des Südens sollen zur Befreiung
zu einem „Leben in Fülle“ füh-
ren. RED

Ein Besuch bei Missio V orarlberg in Bregenz und Erkundungen auf den
Spuren der Missionare Kolumban und Gallus (Foto mit Missio-Diözesandirek-
tor Pfr. Anton Bereuter und Nationaldirektor Leo Maasburg) rundete das Tref-
fen der Missio Leute aus ganz Österreich ab. MISSIO

Preis: Filippas Engel
sucht junge Leute
Filippas Engel sucht wieder enga-
gierte junge Menschen. Bewer-
bungen für Preise  2009 können
eingereicht werden. „Man weiß
erst, ob man einem Engel ins Ge-
sicht gesehen hat, wenn er wieder
gegangen ist“, so eine jüdische
Weisheit. Viele dieser „Engel“ le-
ben und wirken oft unerkannt
und völlig anonym weit abseits
der Öffentlichkeit und leisten
Großartiges. Genau diese Men-
schen sind es, die die Stiftung “Fi-
lippas Engel” auch in diesem Jahr
wieder für ihr soziales, ökologi-
sches oder karitatives Engage-
ment auszeichnen möchte. Aus-
gezeichnet w erden E inzelperso-
nen oder Personengruppen bis 30
Jahre.  www.donbosco.at 

Ungleichzeitig

Männer in Bewegung lautet der
Titel der neuen deutschen

Männerstudie. Und deutet an, dass
nicht nur unter Frauen die klassi-
schen Lebenskonzepte im Umbruch
begriffen sind. Auch Männer set-
zen sich (endlich?) mehr als bisher
mit den ihnen traditionell zuge-
dachten Rollenmodellen auseinan-
der. Doch bewegen sich Männer
wirklich? In welche Richtung? Und
mit welcher Geschwindigkeit?
„Dass es eine Bewegung gibt, zeigt
allein die V ielfalt von Männerty-
pen: neben traditionellen finden
wir moderne, dazwischen pragma-
tische und suchende. Die traditio-
nellen Männer werden weniger ,
die modernen mehr“, analysiert
der Werteforscher und Studienau-
tor Univ.-Prof. Dr. Paul M. Zulehner.

Als traditionelle Männer gelten
jene, die sich primär vom Beruf

her verstehen, als „Familienerhal-
ter“ für das Einkommen sorgen,
sich jedoch kaum in der Bezie-
hungsarbeit engagieren und auch
nur wenig Zugang zur eigenen In-
nenwelt haben. Zudem sind diese
Männer in vielfältiger W eise ge-
waltgeneigt. Moderne Männer „er-
obern“ für sich auch den Lebens-
raum Familie, den sie partner-
schaftlich gestalten: sie beteiligen
sich an der Beziehungspflege, re-
spektieren, dass Frauen Familie und
Beruf verbinden, verringern ihre
Arbeitszeit, um Angehörige zu
pflegen.

Männer sind also tatsächlich in
Bewegung, auch wenn sie mit

dem Tempo der Frauen nicht ganz
mithalten kö nnen. Im merhin s te-
hen in Deutschland 32% modernen
Frauen nur 19% moderne Männer
gegenüber. Was dies für die Quali-
tät und Stabilität von Beziehungen
bedeutet, ist eine wichtige Frage.

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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Dr. Franz Fischler zur Europawahl am 7. Juni

Es würde sich lohnen, über 
die Zukunft Europas zu reden

Was sind die wichtigsten Politikfelder, 
die von der EU in den nächsten Jahren 
bearbeitet werden müssten?
Fischler: Die wichtigsten Bereiche sind die-
jenigen, wo man national keine Chance hat,
gute Lösungen zu finden. Dazu gehören vor-
rangig: der Kampf gegen den Klimawandel
durch eine entschlossene neue Klimapolitik;
die Beteiligung am Bau einer neuen Finanz-
architektur, die eine globale sein muss, sowie
die weltweite Armutsbekämpfung. Und
schließlich die Frage des ganzen Asylwesens
und der Zuwanderung, die ja gleichzeitig 
dazu dienen soll, das Problem der Überalte-
rung in Europa zu reduzieren. 

Immer mehr Menschen werden persönlich
von den Auswirkungen der Finanzkrise 
betroffen. Tut die EU genug, um diese
schwierige Situation zu bewältigen? 
Fischler: Da ist zunächst darauf hinzuweisen,
dass die EU derzeit finanziell relativ wenig tun
kann. Denn die Mitgliedsstaaten sind ja nicht
bereit, der EU Geld in die Hand zu geben, 
damit sie z. B. gemeinsam abgestimmte Kon-
junkturprogramme a uflegen k önnte. M an
darf ja nicht vergessen, dass das gesamte Bud-
get der EU nur ein V ierzigstel von dem aus-
macht, was in den 27 Mitgliedsländern an 
öffentlichen Ausgaben getätigt wird. Was die
EU machen kann, ist strukturell einiges ver-
bessern. Dazu  gehört, dass ma n Rahmen-
bedingungen schafft, damit massiv in neue
Technologien investiert wird, besonders in
Umwelttechnologien. Da s dient der Kl ima-
politik und schafft neue Jobs. Wo die EU sehr
viel tun kann, ist, dass sie die Aktivitäten der
Mitgliedsstaaten koordiniert. Geschieht das
nicht, dann ist sehr stark die Tendenz vorhan-
den, dass die einzelnen Mitgliedsstaaten sich
auf Kosten der jeweiligen Nachbarn zu sanie-
ren versuchen. Das würde riesige Ungleich-
gewichte schaffen und in der Folge zu großen
Spannungen führen. Und schließlich kann
die EU ihre Strukturprogramme (V erkehr, 

Telekommunikation, Abwasserentsorgung
etc.) für schwächer entwickelte Regionen for-
cieren. Dafür gibt es in der laufenden Finanz-
periode immerhin 300 Milliarden Euro.

Man hat den Eindruck, dass es manche 
Initiativen gibt, die dann nicht wirklich 
greifen, wie etwa die Zinssenkung durch 
die Europäische Zentralbank. Ist das so?
Fischler: Das ist wirklich ein großes Problem.
Und das ist auch einer der Hauptgründe, wa-
rum es so häufig einerseits zu Missverständ-
nissen und andererseits aber auch zu sehr viel
Kritik an der EU kommt. Das Problem besteht
darin, dass die Mitgliedsstaaten zwar der EU
Aufgaben zuordnen und Lösungen fordern,
dass sie aber nicht bereit sind, die V orausset-
zungen dafür zu schaffen, noch bereit sind,
die Lösungen, die auf EU-Ebene entschieden
werden, auch „zu Hause“ entsprechend
durchzuführen. So etwa ist die Frage der Wei-
tergabe von niedrigen Zinsen dur ch die Ban-

ken eine Aufgabe der nationalen Bankenauf-
sicht. Warum geschieht da so wenig?!

Wiederholt hat das EU-Parlament in der 
Vergangenheit eine bessere Regulierung
und Kontrolle der Finanzmärkte gefordert. 
Warum blieben diese Vorstöße ohne Erfolg?
Fischler: Deswegen, weil die nationalen Fi-
nanzminister der Meinung waren, da soll sich
EU-Europa nicht einmischen, das reguliert
schon der Markt selber.  

Gerne wird die ökosoziale Marktwirtschaft
als „das“ europäische Modell beschworen.
Aber wie sieht das in der Praxis aus? 
Fischler: Im Artikel 3 des Lissabon-V ertrages,
der leider wegen der Probleme in Irland und
Tschechien immer noch nicht angewandt
werden kann, steht als Zielsetzung für die 
Europäische Union genau dieses ökosoziale
Modell drinnen. Da ist davon die Rede, dass
die EU nachhaltig wirtschaften soll, dass es 
eine Balance geben soll zwischen ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Anliegen.
Aber es ist ein weiter W eg von der Program-
matik zur Umsetzung in der realen W elt. Da
wird sich zeigen, wie sehr da die Mitgliedslän-
der mitziehen. Und da hätte der Lissabon-
Vertrag schon einen großen V orteil: bei gro-
ben Verstößen gegen diese Prinzipen könnte
man unter Berufung auf die Ziele der EU beim
Europäischen Gerichtshof Klage erheben. 

Wäre nicht gerade die aktuelle Krise eine
Chance, um eine klare ökosoziale Weichen-
stellung zu treffen?
Fischler: Das ist ein Punkt, den man gar nicht
genug unterstreichen kann. Es hat sich ja ge-
rade angesichts der Finanz- und W irtschafts-
krise sehr klar herausgestellt, wohin das US-
amerikanische Modell vom Vorrang der Wirt-
schaft über alle anderen Lebensbereiche führt.
Da wäre das europäische Modell wesentlich
besser. Es war übrigens ein Amerikaner , Jere-
my Rifkin, der schon vor einigen Jahren ganz
klar gesagt hat, das europäische Modell ist das
einzige globalisierbare W irtschaftsmodell.
Aber damit es globalisiert werden kann, müss-
ten erst einmal die Europäer daran glauben. 

Zur ökosozialen Marktwirtschaft gehören
auch die sozialen Grundrechte jedes
Menschen. Wie sieht es in der EU damit aus?

Am 7. Juni geht es um Eur opa, auch wenn da-
von im Wahlkampf wenig die Rede ist.   KIZ.

Vom 4. bis 7. Juni wählen 375 Millionen EU-Bürger/innen in 27 Ländern die 736 Abgeord-
neten zum Europäischen Parlament. In Österreich ist am 7. Juni Wahltag. Doch darüber, 
wohin sich Europa entwickeln soll und welchen Aufgaben es sich stellen muss, wird nicht
viel geredet. Wir sprachen mit dem langjährigen EU-Kommissar Dr. Franz Fischler über
Europa und den Wahlkampf. 

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER
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Fischler: Auch hier würde der Lissabon-Ver-
trag einen großen Fortschritt bringen, da die
sogenannte Grundrechtecharta dann einklag-
bar wäre. Bei der Charta handelt es sich um
den weltweit umfassendsten Kanon von
Grundrechten. Sie beinhaltet u. a. auch eine
ganze Reihe von Bestimmungen über soziale
Grundrechte, über Gleichbehandlung, über
den Schutz von Minderheiten etc. 

Sie haben schon auf den Kampf gegen die
Armut hingewiesen. Gehört der nicht auch
zu einer ökosoziale Marktwirtschaft?
Fischler: Absolut. Und da muss man schon
auch sagen, dass die EU-Länder pro Kopf der
Bevölkerung einen doppelt so hohen Beitrag
für Entwicklungszusammenarbeit leisten als
die USA. Dennoch hinken auch die meisten
Länder Europas hinter ihren Zusagen (0,7%
BNE) nach. An dem Beispiel sieht man leider
auch, wie manchmal die Sonntagsreden und
das Alltagshandeln auseinanderklaffen. Gera-
de in Österreich ist es heuer wieder  dazu
gekommen, dass man die Mittel für die Ent-
wicklungszusammenarbeit sogar gekürzt hat –
mit der Ausrede Wirtschaftskrise. In Deutsch-
land ist die Wirtschaftskrise noch problemati-
scher als in Österreich. Dort hat man die Mit-
tel aber um 30 Prozent erhöht, auch als Soli-
darität gegenüber den armen Ländern, die
von der Krise besonders hart getroffen wer-
den. Österreich verletzt mit seinem Vorgehen
nicht nur seine Zusagen, sondern auch die
ambitionierten Vorgaben der EU. 

Man beklagt häufig, Brüssel ist so weit weg.
Wird da nicht viel zu wenig informiert? 
Fischler: Da ist schon was dran, dass auch die
Intensität der Information dur ch die Ab-
geordneten und die verschiedenen EU-Orga-
ne wesentlich größer sein könnte. Aber das
reicht bei weitem nicht aus. In dem Zusam-
menhang ist es wichtig zu sehen, dass die EU
auch emotional weiter weg ist als die eigene
Region oder auch das eigene Land. Was es
brauchen würde, ist aus meiner Sicht, nicht
primär große Informationskampagnen. Wor-

an es eigentlich mangelt, ist, dass die Bürger
das Gefühl haben, die EU ist deshalb so weit
weg, weil sie keine Ansprechpartner sehen.
Was fehlt, ist weniger die Information als der
Dialog, also Möglichkeiten, wo die Bürger/in-
nen i hre F ragen u nd An liegen d eponieren
können und a uch damit rechnen k önnen,
dass sie eine faire Antwort bekommen. 

In Wahlkampfreden wird „Brüssel“ als 
Moloch beschrieben, der alle Macht an sich
zieht. Wie schaut das wirklich aus? 
Fischler: Da muss man schon genauer hin-
schauen. Es stimmt, dass 80 Prozent der Ge-
setze, die für die W irtschaft relevant sind, in
Brüssel beschlossen werden. Aber fast alles,
was in den Bereich der Justiz (Zivil- und Straf-

recht etc.) fällt, auch wesentliche Teile des
Umweltrechtes oder der größte Teil des Sozi-
alrechtes fallen in die nationale Zuständig-
keit. Und es soll auch nicht das Kriterium
sein, dass möglichst viel in Brüssel beschlos-
sen werden muss. Da würde auch, was kaum
bekannt ist, der Lissabon-V ertrag einen Rie-
senfortschritt bringen. Da gibt es eine Reihe
von Artikeln über die Subsidiarität, die sicher-
stellen, dass in Zukunft jedes EU-Organ, wenn
es eine neue Gesetzesinitiative macht, nach-
weisen muss, dass das unbedingt notwendig
ist, weil auf nationaler Ebene eine Lösung mit
ähnlicher Qualität nicht möglich ist. 

Klaffen da die Ziele und die politische Praxis
nicht doch weit auseinander?
Fischler: In der Praxis haben ja viele Staaten
eine eigene Auffassung von Subsidiarität, die
ungefähr so geht: das was angenehm zum
Entscheiden ist, machen wir selber; das Unan-
genehme sollen die in Brüssel entscheiden. 

Warum sollen die Bürger/innen am 7. Juni
wählen gehen? In diesem Wahlkampf geht
es ja kaum um Europa. 
Fischler: Das ist eine große Schwäche unseres
bisherigen demokratischen Konzeptes in Be-
zug auf Europa. Denn in beinahe allen Mit-
gliedsstaaten dreht sich die Europawahl vor
allem darum, was kann man denen in Brüssel
„außerreißen“. Solange die ganze W ahlaus-
einandersetzung auf der Basis der nationalen
Parteien beruht, wird man da nicht weiter-
kommen. Was man eigentlich brauchen wür-
de, wäre, dass man sich schon im Vorfeld von
Wahlen innerhalb der wichtigsten Fraktion
des Europäischen Parlaments auf einige Eck-
pfeiler einigt – was sollen die nächsten großen
europäischen Projekte sein – und dazu länder-
übergreifend eine gemeinsame Position be-
zieht. Dann könnten die Bürger/innen klar
auswählen, zwischen dem, was die Konserva-
tiven, die Sozialdemokraten etc. mit Europa

vorhaben. Die Grünen versuchen diesen Weg
zumindest schon. Aber so, wie es jetzt ist,
kommt Europa ja kaum zur Sprache. 

Was sagen Sie zu Wahlslogans wie „Abend-
land in Christenhand“?
Fischler: Diese Kampagne ist einfach beschä-
mend. Und sie widerspricht genau dem, was
die EU will, nämlich den Dialog der verschie-
denen Kulturen und Religionen im Hinblick
auf ein friedliches Miteinander. Und ich kann
nur hoffen, dass möglichst viele Leute das
auch so sehen und sich bei der Wahl entspre-
chend verhalten. Daher wäre es wünschens-
wert, dass viele Menschen zur W ahl gehen,
denn eine niedrige W ahlbeteiligung hilft 
immer den Radikalisierern. 

Dr. Franz Fischler ist Präsident des Ökosozialen Forums Österreich. Von 1995 bis 2004 war
er EU-Kommissar für Landwirtschaft. KIZ/ÖFÖ.

„Kampagnen wie „Abendland in Christenhand“ widersprechen zutiefst dem, 
was die EU will – nämlich den friedenstiftenden Dialog zwischen den Kulturen 
und Religionen.“ 
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STENOGRAMM

 Ehrendoktor. Der süd-
afrikanische anglikanische
Alterzbischof und Friedensnobel-
preisträger Desmond Tutu wird
auf Antrag der Evangelisch-
Theologischen Fakultät  mit der
theologischen Ehrendoktorwür-
de für seine Leistungen um 
die Entwicklung der „Theologie
der Befreiung“ ausgezeichnet.
Die akademische Feier wird am
12. Juni um 11 Uhr im Großen
Festsaal der Universität Wien
stattfinden.

Desmond Tutu erhält Ehren-
doktorat der Uni Wien. REUTERS

 Schulreform. Der Katholische
Familienverband Österreichs
(KFÖ) hat seine Forderung nach
einer tiefgreifenden Schulreform
bekräftigt. KFÖ-Präsident
Clemens Steindl begrüßt zwar
das jüngste gemeinsame Ergeb-
nis der Eltern-, Lehrer- und
Schülervertreter zu den schul-
autonomen Tagen, wonach die
Tage nach Christi Himmelfahrt
und Fronleichnam generell
schulfrei sind und die Nutzung
der anderen Tage am jeweiligen
Schulstandort entschieden wird.
Damit allein könne man aber
nicht zufrieden sein: „Ziel muss
eine Schule ohne zusätzliche
Nachhilfekosten für die Eltern
sein“, so Steindl. 

 Preisverleihung. Der mit
7000 Euro dotierte „Herta-Pam-
mer-Preis“, mit dem die Katho-
lische Frauenbewegung außer-
gewöhnliche wissenschaftliche
Arbeiten zum Thema „Frauen
und Entwicklung“ auszeichnet,
wird heuer auf vier Wissen-
schaftlerinnen aufgeteilt: 
Melanie Berner, Aleksandra
Kolodziejczyk, Laura Dobusch
und Corinna Widhalm. 
Die Preisverleihung findet am
16. Juni im Kardinal-König-Haus
in Wien statt. 

Dom Luiz Cappios Einsatz für die Umwelt
und für die Rechte von sozial benachteilig-
ten Menschen haben ihn über die Grenzen
Brasiliens hinaus bekannt gemacht. 
Der Bischof von Barra war vor kurzem 
in Deutschland und Österreich unterwegs
und hat über seine Arbeit berichtet. 

Sie haben bereits zweimal durch Fasten und
Beten auf die negativen Folgen der umstrit-
tenen Ableitung des Rio São Francisco im
Nordosten Brasiliens aufmerksam gemacht.
Wie ist der letzte Stand der Dinge? 
Dom Luiz: Leider gehen die Arbeiten zur
Flussumleitung unter der brasilianischen Ar-
mee weiter. Doch der Protest gegen Umwelt-
zerstörung und Ausbeutung der sozial be-
nachteiligten armen Flussanrainer hat inter-
national Wellen geschlagen. Viele Menschen
und Organisationen, auch in Deutschland
und Österreich, haben sich mit den betroffenen
Bevölkerungsgruppen solidarisiert und unter-
stützen unsere Fasten- und Gebetsgruppen,
die wir 2005 und 2007 gegen das Projekt der
Verlegung des ursprünglichen Flusslaufes des
Rio São Francisco ins Leben gerufen haben. 

Was steckt hinter dem Projekt? 
Dom Luiz: Ein Schwindel. Denn mit dem
Flussumleitungsprojekt beabsichtigt man im
Namen der dürstenden Armen die Absiche-
rung der W asserzufuhr für die Herstellung
und den Export von wasserintensiven Pro-
dukten wie etwa Zuckerrohr für die Gewin-
nung v on E thanol. D ie M enschen, d ie a m
Ufer des Flusses wohnen, bleiben in Wahrheit
auf der Strecke und ihre Existenz ist durch die
Flussableitung, durch Waldrodungen und den
Bau von Wasserkraftwerken bedroht. Deshalb
verteidigen wir den Fluss und engagieren uns
für eine nachhaltige und gerechte Nutzung
der natürlichen Ressourcen, um die Würde

der Armen in diesem Gebiet wiederherzustel-
len. Mit ihnen wollen wir aktiv und gewaltfrei
Recht und Gesetz einfordern, die unter-
schiedslos für alle gelten sollten. 

Offensichtlich aber nicht für alle gelten. 
Dom Luiz: Wir stecken in einer schwerwie-
genden ethischen Krise. Viele lassen sich von
Individualismus und Zielen der reinen Nütz-
lichkeit und nicht von allgemeinen grund-
legenden Prinzipien leiten. Das hat zur Folge,
dass die Menschen entmenschlicht und die
Schöpfung zerstört werden. Der Sinn für das
Leben, die Gesellschaft und die Humanität
geht so verloren. 

Was ist der Grund dafür? 
Dom Luiz: Der jüngste Entwicklungsbericht
der Vereinten Nationen zeigt, dass die reichs-
ten 20 Prozent der Weltbevölkerung 82,4 Pro-
zent des Reichtums unseres Planeten be-
anspruchen, während die ärmsten 20 Prozent
sich mit kaum 1,6 Prozent abfinden müssen.
Diese Ungleichheit lässt sich politisch nicht
mehr halten und ist ethisch inakzeptabel. 
Die Ursache dafür ist die Ökonomie des unge-
zügelten Marktes und die damit verbundene
wirtschaftliche Globalisierung, errichtet auf
dem Dogma der Gewinnmaximierung um 
jeden Preis, bis hin zu Krankheit und Tod von
Millionen von Menschen. W ir müssen ein
freies und solidarisches Miteinander aller 
Lebensformen wiederherstellen. Der heilige
Franz von Assisi hat mit seinem V orschlag 
eines ,ewigen Friedens‘ bereits 800 Jahre vor
den aktuellen sozialen Problemen und Um-
weltkatastrophen die universale Geschwister-
lichkeit als den W eg z ur Erlös ung und zur 
Ehre des Schöpfers vorgestellt. 

Was sind Ihre nächsten Pläne bezüglich 
der Flussumleitung? 
Dom Luiz: Vor kurzem haben wir mit einem
neuen internationalen Vorstoß gegen die Ver-
legung des Rio São Francisco begonnen.
Initiiert wurde d ie Kampagne von den 32
indigenen Völkern, die an den Ufern des
Flusses leben und direkt von den negativen
Auswirkungen der Umleitung betroffen sind.
Sie f ordern d as O berste B undesgericht i n
Brasilien dazu auf, über noch ausstehenden
Rechtsverfahren der Flussumleitung zu
entscheiden, insbesondere im Hinblick auf
die Verletzung ihrer Rechte. (Siehe Kopf der
Woche)  SUSANNE HUBER

 Mittels E-Mail kann die Kampagne „Keine 
Ableitung des São Francisco Flusses“ unterstützt
werden: www.regenwald.org

Der brasilianische Bischof und Umweltaktivist Luiz Cappio
war unlängst in Europa unterwegs. KNA

Am 5. Juni ist Weltumwelttag 

Aktiv für den Umweltschutz
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WELTKIRCHE

 US-Botschafter. US-Präsident Obama plant, den aus
Kuba stammenden angesehenen amerikanischen Theo-
logen Miguel H. Diaz zum Botschafter der Vereinigten
Staaten beim Vatikan zu ernennen. Diaz ist verheiratet
und Vater von vier Kindern. 
Woche für Frieden. Vom 4. bis 10. Juni ruft der Welt-
kirchenrat in Genf zu einer „Woche des Friedens für Isra-
el/Palästina“ auf. Pax Christi ersucht die Pfarren und 
Orden in Österreich, in dieser Woche in den Gottes-
diensten für den Frieden zu beten.  www.paxchristi.at

 Zum 150. Todestag des Pfarrers
von Ars (Jean-Baptiste Vianney)
wird Papst Benedikt am kommen-
den Herz-Jesu-Fest (19. Juni) ein
weltweites „Priester-Jahr“ eröffnen.
Es soll die Priester in ihrem Dienst
ermutigen. Zum Abschluss ist ein
Priestertreffen in Rom geplant. KIZ

Atomlobby knebelt 
Gesundheit
Am 28. Mai demonstrierten Vertre-
ter/innen von Anti-Atomorgani-
sationen vor der W iener Hofburg. 
Sie forderten dabei die Auflösung
des vor 50 Jahren geschlossenen 
Abkommens zwischen der Interna-
tionalen Atomenergieorganisation
(IAEO) und der W eltgesundheits-
organisation (WHO). Dieser V er-
trag verpflichtet die beiden Orga-
nisationen, vor der Durchführung
von Programmen, die auch die 
Interessen der anderen Seite betref-
fen, Einvernehmen herzustellen.
Dieses Abkommen habe dazu 
geführt, dass die WHO eine Reihe
wichtiger Programme über die
Auswirkungen atomarer Strahlung
nicht machen konnte – auch nach
der Tschernobyl-Katastrophe.  

Bischöfe können
Kritiker ausschließen 
Wie Radio Vatikan unter Berufung
auf die Katholische Nachrichten-
agentur KNA meldet, haben 
Bischöfe künftig das Recht, Mit-
streiter der Bewegung „W ir sind
Kirche“ b zw. P ersonen, d ie m it 
deren Anliegen offen sympathi-
sieren, aus kir chlichen Gremien
auszuschließen. Diese Entschei-
dung, so die KNA,  hat der obers-
te kirchliche Gerichtshof in Rom
am 14. März getroffen. Er beendet
damit einen längeren Rechts-
streit, der von zwei ehemaligen
Regensburger D iözesanräten a n-
gestrengt wurde, nachdem sie
von Bischof Müller ausgeschlos-
sen worden waren. „Wir sind Kir-
che“ sieht das Urteil als weiteren
„Akt der Dialogverweigerung“. 

Glaubensräume öffnen, Lebensräume gestalten. Unter diesem Thema stand die Pfarrgemeinde-
ratswahl 2007. Dieses Motto grif fen auch die Firmlinge von Anthering auf. Neben der Beschäftigung
mit Glaubensfragen war u. a. aktive Umweltverantwortung ein Teil davon.   KIZ/HB

Pfarrgemeinderäte werden gefragt 

Zukunft der
Seelsorge
Zwischen Christi Himmelfahrt und Fron-
leichnam findet österreichweit eine umfas-
sende Befragung der Mitglieder der Pfarr-
gemeinderäte statt. Damit soll – auch für
die Kirchenleitung – ein Bild erhoben wer-
den, wie die Pfarrgemeinderät/innen ihre
Situation einschätzen, was sie beschäftigt
und wie sie die Zukunft der Seelsorge sehen.
Diese erste gesamtösterreichische PGR-Stu-
die wird von der Arbeitsstelle für kirchliche
Sozialforschung (Univ. Prof. Paul M. Zuleh-
ner) mit Hilfe eines umfangreichen
Internet-Fragebogens durchgeführt. 
Die Ergebnisse der Befragung sollen im
Spätherbst veröffentlicht werden und in
Folge eine wichtige Grundlage für Zukunfts-
entscheidungen sein. Sie bilden auch den
Hintergrund für den PGR-Kongress im Mai
2010 in Mariazell, bei dem erstmals Pfarr-
gemeinderät/innen aus ganz Österreich zu
einem ausführlichen Dialog mit den Bischö-
fen zusammentreffen. 
In vielen Pfarren übernehmen Ehrenamtli-
che – auch auf Grund des Priestermangels –
zunehmend pastorale Aufgaben. Unter wel-
chen Rahmenbedingungen das geschieht,
wird zu einer entscheidenden Frage für 
die Pfarren, wenn sie als Orte des Lebens
und des Glaubens erfahrbar sein sollen.



10 Bewusst leben 7. Juni 2009     Vorarlberrger KirchenBlatt

Wickel, Tees und überlieferte Rezepte, 
all das ist „TEM“. Die Abkürzung steht 
für „Traditionelle Europäische Medizin“. 
Alte Heilkunde wird wiederentdeckt.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Wer sich mit alternativer Medizin beschäftigt,
stößt unweigerlich auf „TCM“ – „Traditionel-
le Chinesische Medizin“. Als Antwort darauf
wird für die einheimische Heiltradition das
Kürzel „TEM“ ver wendet – „T raditionelle
Europäische Medizin“. „Das ist genauso altes
Wissen wie die TCM oder A yurveda (Anm:
indische Heiltradition), aber wie so oft gilt: Was
vor der eigenen Tür ist, schätzt man nicht“,
meint Elisabeth Rabeder . Sie ist Betriebs-
leiterin des Kneipp Kurhauses der Marien-
schwestern in Bad Mühllacken im Mühlvier-
tel und begleitet Menschen in Fastenwochen
nach der T raditionellen Europäischen Medi-
zin (TEM).

Fünf Säulen. Hippokrates, Hildegard von
Bingen, Paracelsus, Kneipp – ihre Lehren sind
unter anderem Bestandteil der TEM. Die fünf
Säulen der Gesundheit, die Pfarrer Sebastian
Kneipp (1821 bis 1897) formuliert hat, gelten
für Elisabeth Rabeder für die gesamte TEM: 
Ernährung, Bewegung, Heilpflanzen, Wasser,
Lebensordnung. W er zum Beispiel „ Ernäh-
rung“ und „Bewegung“ beachtet, die anderen
drei Säulen aber nicht, fühlt sich trotz „gesun-
der Lebenswei se“ nicht glücklich. W as wir
heute oft vergessen, ist die Säule „Lebensord-
nung“. Dazu gehören auch soziale Kontakte.
Wer miteinander isst oder Feste feiert, redet
miteinander. Z ur H eilkräuter-Säule r egt E li-
sabeth Rabeder an, auf die Jahreszeiten zu
achten. Sie sind bei uns sehr ausgeprägt, in
anderen Teilen der Erde ist das nicht so. „Ich
habe für jedes Wehwehchen eine Pflanze – ein
Kraut, eine Wurzel oder Beere – ich brauche
nichts, was gerade nicht Saison bei uns hat,
etwa im W inter Kiwis aus Neuseeland“, sagt
sie. „Ich kann auf das eingelagerte Gemüse
schauen, das hat genug Vitamin C.“

Mehr Eigenverantwortung. Mit der Heil-
kraft der Pflanzen arbeiten auch Homöo-
pathie und Bachblüten. „Ich würde mich
hüten, das als Allheilmittel zu sehen“, sagt
Elisabeth Rabeder. Vor allem mit Bachblüten
wird viel Geschäftemacherei betrieben. Als
begleitende Maßnahme sind beide Ansätze
wirksam. Rabeder be obachtet zum  B eispiel,
dass Kindern damit gut geholfen werden
kann. Sie ist überzeugt davon, dass wir
Menschen f ähig sind, klei nste Botschafte n,
wie sie etwa homöopathische Tropfen enthal-
ten, zu lesen. „W ir können nicht alles mit
dem Verstand begreifen“, so die Fastenleite-
rin: „Wir sollen aber dankbar sein dafür, dass
wir das haben.“ Viele Menschen haben Angst,
weil sie so verschiedene Meinungen und
„Wahrheiten“ hören. Dazu meint Elisabeth
Rabeder: „Der Mensch muss wieder mehr Ver-
antwortung übernehmen und vertrauen auf
das, wo es ihn hinzieht. W ir müssen wieder
lernen, auf unser Gespür zu horchen.“ 

Unser Gespür zeigt uns den Weg zu dem, was uns gut tut. Wir
müssen nur wieder lernen, darauf zu achten. WODICKA

Was es vor der Haustür gibt, gilt meist weniger als Heilmethoden aus weiter Ferne

Alte Heilkunst

Elisabeth Rabeder,
Betriebsleiterin im
Kurhaus Bad Mühl-
lacken, geprüfte
Fastenleiterin.  
KNEIPP KURHAUS

ZUR SACHE

„Kochen nach den fünf Elemen-
ten“ – zu diesem Thema gibt es
regalweise Kochbücher. Zu Erde,
Feuer, Wasser und Luft kommt
in der fernöstlichen Tradition
Metall als fünftes Element hinzu.
Dass auch in der europäischen
Tradition Heil- und Lebensmittel
den vier Elementen zugeordnet
werden, wissen meist nur jene,
die sich bewusst mit Traditio-
neller Europäischer Medizin be-
schäftigen. Der griechische Arzt
Hippokrates (ca. 460 bis 370 v.
Chr.) hat die vier Charaktere be-
nannt – Sanguiniker, Choleriker,
Phlegmatiker und Melancho-
liker. Ihnen wird jeweils ein
Element zugeordnet. Mit der
richtigen Behandlung können
eventuelle Überschüsse aus-
geglichen werden.

Einige Beispiele für Kräuter, 
die zu Entgiftungen nach den
vier Elementen passen: 

 Sanguiniker (heiter, aktiv) –
Element Luft: Sanguiniker
brauchen trocknende und küh-
lende Behandlungen. Gut tun
Schachtelhalm, Königskerze,
Spitzwegerich und Eibisch.

 Phlegmatiker (passiv,
schwerfällig) – Wasser: Wärme
und Trockenheit fehlt den Phleg-
matikern. Ausgleichen können
das Minze, Anis, Kamille,
Rosmarin, Brennessel (stark
wärmend und trocknend)

 Choleriker (aufbrausend) –
Feuer: Befeuchtend und küh-
lend sollen Behandlungen für
Choleriker wirken. Helfen 
können: Birke, Löwenzahn,
Ringelblume, Malve, Baldrian,
Hopfen (beruhigend).

Melancholiker (nachdenk-
lich) – Erde: Melancholiker
brauchen mehr Feuchtigkeit 
und Wärme. Angewandt werden
Johanniskraut und Melisse 
(aufhellend), Schlüsselblume,
Gewürznelken, Fenchel, Spargel.

Keines der Elemente darf fehlen.
Es ist wichtig, sich selbst zu
beobachten und zu suchen, 
wo Ungleichgewicht herrscht.
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NEUE SERIE: Wegweisende und kritische Geister der Kirchengeschichte – Teil 5

Jan Hus, der Reformator

Im großen abendländischen Schisma
(1378–1417) war die Kirche nahezu 40 Jah-
re lang zerrissen. Die katholische Christen-

heit hatte zwei Oberhäupter, die auch vor Ge-
walt nicht zurückschreckten. In offener Feld-
schlacht kämpften ihre Söldnertruppen ge-
geneinander. Die europäischen Mächte waren
ebenso gespalten und stellten sich entweder
hinter den einen oder den anderen Papst. Der
Steuerdruck und die Pfründejagd machten der
gesamten C hristenheit z u s chaffen, w aren
doch auch zwei Kurial-Apparate zu erhalten.
Aber es sollte noch schlimmer kommen: 1409
kamen auf einem Konzil in Pisa hunderte
Oberhirten aus beiden päpstlichen Machtbe-
reichen zusammen, die die Spaltung überwin-
den wollten. Kardinäle, Bischöfe und Äbte er-
klärten beide Päpste als Häretiker, weil sie das
apostolische Amt missbrauchten. Sie wählten
einen neuen Papst. Damit war aber das Pro-
blem der Einheit nicht gelöst, sondern nun
hatte die katholische Kirche gleich drei Päps-
te, da die anderen beiden dieses Konzil nicht
anerkannten.

Famoser Prediger. In dieser verzwickten La-
ge traten bedeutende Theologen auf, die eine
Reform d er K irche a n H aupt u nd G liedern
forderten. Einer davon war der böhmische
Priester und Gelehrte Jan Hus. Ein famoser
Prediger, der das Wort Gottes auf Tschechisch,
der Sprache des Volkes, anstatt auf Latein ver-
kündete. Seine Predigten in Prag berührten of-
fene Wunden: Er kritisierte den moralischen
Verfall des Papsttums, prangerte den welt-
lichen Besitz der Kir che und ihre Korruption
an. Unter anderem trat er für die Priesterehe
ein, weil damit viele Skandale vermeidbar wä-
ren. Er forderte den Laienkelch, d. h. die Dar-
reichung des eucharistischen Weins nicht nur
an Kleriker, sondern an alle Gläubigen. Er ver-
langte eine nationalsprachliche Liturgie und
betrachtete die Bibel als letzte religiöse Auto-
rität. Als einer der (Gegen-)Päpste den Kreuz-

zug gegen politische Widersacher ausrief und
zur Finanzierung Ablässe handelte, ver warf
Jan Hus die Kreuzzugsidee. Mit einer Papst-
bulle wurden nun die Schriften des böhmi-
schen Priesters verurteilt und dessen Bücher
verbrannt. Er wurde von diesem Papst exkom-
muniziert, worauf Volksdemonstrationen und

Tumulte ausbrachen. Hus selbst appellierte an
ein allgemeines Konzil und den höchsten
Richter, Jesus Christus.
Tatsächlich kam es 1414 zu einem Konzil in
Konstanz, das es letztlich schaffte, das Papst-
schisma zu beenden. Unter anderem wurde
jener Papst, der Hus verurteilt hatte, wegen
Förderung des Schismas, notorischem Ämter-
verkauf und verabscheuungswürdigem Le-
benswandel abgesetzt.
Jan H us s elbst w urde f reies G eleit v erspro-
chen, wenn er nach Konstanz käme. Er wurde
aber gefangen genommen und verhört. Den
Widerruf seiner Lehren lehnte er ab, durfte

diese aber auch nicht ausführlich rechtferti-
gen. Er wurde 1415 von der Vollversammlung
des Konzils, an dem zu diesem Zeitpunkt kein
rechtmäßiger Papst anwesend war , als hart-
näckiger Ketzer verurteilt. Am selben Tag ver-
brannte man ihn mit seinen Schriften auf
dem Scheiterhaufen. Seine Hinrichtung führ-

te in Böhmen zu den Hussitenkriegen. Die Re-
formideen von Jan Hus vermengten sich nun
mit nationalen tschechischen politischen Be-
strebungen. Papst Johannes Paul II. erteilte
1990 den Auftrag, sich mit dem berühmten
böhmischen Reformer neu zu befassen. Auf
einer internationalen ökumenischen Histori-
ker-Konferenz im V atikan 1999 drückte er
überdies sein tiefes Bedauern aus „für den
grausamen Tod von Jan Hus“.
DIETMAR W. WINKLER 
Professor für Patristik und Kirchengeschichte, Universität Salzburg

Lesen Sie kommende Woche hier: 
Girolamo Savonerola

„Es ist vor allem sein sittlicher Mut im Angesicht der Widrigkeiten und
des Todes, der ihn zu einer herausragenden Gestalt für das böhmische
Volk gemacht hat.“   JOHANNES PAUL II.

Jan Hus – Kurzbiographie

 1372 in Südböhmen geboren
 1400 Priesterweihe 
 ab 1402 Professor und Rektor der Prager 

Universität
 wird berühmtester böhmischer Prediger 
 Hinrichtung am 6. Juli 1415 

Jan Hus
war Mah-
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FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Der Balkon
als Garten 
Alle Blumentöpfe, die man vor-
rätig hat, werden hergerichtet
und bepflanzt.
Natürlich ist das Gärtnern auf 
einem Balkon schwieriger als in
einem Garten oder Feld. Anderer-
seits kann man ohne Schnecken
arbeiten. Mit Hornspänen kann
man einen Langzeitdünger
geben. Das Gießen mit altem Tee
oder mit Kräuterbrühe bringt gu-
te Effekte.

Kräuter. Kräuter sind nur zu
gießen, wenn sie sichtbar aus-
getrocknet sind und es lange
nicht geregnet hat. Auf keinen
Fall darf man sie düngen, es sei
denn, man verwendet reine
Kräuterdüngemittel (z.B. Brenn-
nesseljauche). Wenn, dann düngt
man erst beim Umtopfen ein
wenig. Viel effektiver ist es aller-
dings, jedes Jahr die Erde zu
erneuern.
Nun muss man die Kräuter nur
noch regelmäßig ernten, ernten,
ernten. Auf diese Weise lässt sich
auch auf dem Balkon eine große
Bandbreite an Kräutern schaffen.

Fliegenabwehr. Gegen Fliegen
allgemein wirken auf der Fenster-
bank gezogene Kräuter wie
Thymian, Lavendel, Majoran
oder sogar Tomatenpflanzen.
Auch die Duftlampen sollte man
nicht vergessen – hier kann man
sich mit ätherischen Ölen helfen
wie Lavendel, Melisse, Zedern-
holz, Pfefferminz, Anis, Nelkenöl
und Eukalyptus. 

 www.gertrudemessner.at
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Die Sehnsucht nach dem vollkommenen
Partner ist das Bedürfnis, dass der Partner/
die Partnerin alle eigenen Erwartungen und
Wünsche erfüllen möge und eigene Unzu-
länglichkeiten kompensieren solle.

Als  Kind ist man existenziell davon abhängig,
dass grundlegende Bedürfnisse erfüllt werden,
wie gut umsorgt werden, Aufmerksamkeit
und Anerkennung bekommen, Geborgenheit
und Wärme spüren. Nur damit kann sich ein
Urvertrauen ins Leben und eine gute, reife
Persönlichkeit entwickeln.

Ja sagen zu sich selbst. Wenn ein Kind sich
sicher fühlt, kann sein Selbstwert gut reifen.
Das ist die Grundlage für eine zufriedene 
Beziehung i m e rwachsenen A lter. D ie t iefe 
Bejahung der eigenen Persönlichkeit ermög-
licht einen angemessenen T oleranzrahmen
für das Leben in einer Ehe mit den normalen
Höhen und Tiefen in der Beziehung. 

Idealer Partner. Ein idealer Partner ist wahr-
scheinlich jemand, der die Entwicklung zum
reiferen Menschsein, zu Freiheit, Eigenstän-
digkeit und V erantwortung zulässt und das
Anderssein des Partners oder der Partnerin
grundsätzlich akzeptiert. Dem anderen auch
in s chwierigen Z eiten W ertschätzung e nt-
gegenzubringen und den vielfältigen Anfor-
derungen in Beruf, Familie und anderen so-
zialen Beziehungen flexibel zu begegnen, das
sind normale Anforderungen an eine Ehe.

Faszinierendes Wesen. Thomas hat gelernt,
dass seine überhöhten Ansprüche an eine
Partnerin mit seinen eigenen, nicht hinter-
fragten U nzulänglichkeiten z u t un h aben.
Heute liebt er seine Frau, die gerade eine Kün-
digung hinnehmen musste, die nicht sehr
sportlich ist und gemessen an seinen früheren
Ansprüchen keine „Idealfigur“ hat. Ihre spezi-
fische Persönlichkeit – wie sie auf ihre W eise
das Leben anpackt – fasziniert ihn und er ist
sich bewusst, dass er für die Erfüllung so man-
cher Wünsche und Bedürfnisse selbst zustän-
dig ist. LUISE BEITER

Psychotherapeutin, Leiterin der Ehe-, Partner- ,  Familien- und

Lebensberatung der Diözese Feldkirch

Der idealisierte Partner – die idealisierte Partnerin

Von Traum und Wirklichkeit

Wenn jemand von der idealen Frau oder dem idealen Mann
träumt, steckt oft dahinter, dass er oder sie eigene Schwächen
nicht wahrnehmen will. WODICKA

Aus der Praxis: Sportlich, attraktiv, sexy,
gute Figur, immer gut gelaunt, immer
freundlich, großzügig,  beruflich erfolgreich
... sind oftmals die Wünsche an einen Ehe-
partner. Da drängt sich doch die Frage auf:
Soll es denn wirklich einen Menschen 
geben, der so wesentlich anders ist als ich
selbst? Oder: Wie halte ich es selbst mit
meinen Unzulänglichkeiten, welche
Ansprüche habe ich an mich? Oder: 

Brauche ich den Übermenschen von Part-
ner, um mich selbst gut zu fühlen?
Thomas meinte vor einigen Jahren, nur
eine Partnerin mit oben genannten Eigen-
schaften lieben zu können. Leider sei die
Welt voll von normalen Frauen ... So würde
er lieber allein bleiben, was ihn aber auch
nicht glücklich macht. Depressive Verstim-
mungen und permanente Unzufriedenheit
führten ihn in die Beratungsstelle.

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:

Ehe- und Familienzentrum,
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch, T 05522-82072,
E luise.beiter@kath-kirche-vorarlberg.at



Kirchlich engagiert ist es Dr. Walter Ender ein
besonderes Anliegen, dass möglichst viele
Bürgerinnnen und Bürger sich an der EU-
Wahl b eteiligen. I m K irchenBlatt-Interview
spricht er über die Heimkehr nach Bludenz,
den Dank an Gott und das vor nehme Recht
des Wählens, auch in der EU.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Sie arbeiten in ihr er Heimatpfarr e Bludenz
Heilig Kreuz aktiv mit. Sind Sie somit nach 30
Jahren Wien ins Ländle heimgekehrt? Für
kleine Kinder und ältere Menschen ist die

Großstadt Gift. Unsere Kinder leben in Wien,
wir, meine Frau und ich, haben eines unserer
Lebensziele ver wirklicht, nämlich den er-
werbslosen Teil unseres Lebens in unserem
Geburtsort Bludenz zu verbringen. Und jetzt
finden wir Zeit, dem Herrgott für unser Leben,
gesund an Körper, Geist und Seele, dankzusa-
gen durch Lektoren- Kantoren- und Kirchen-
chor-Dienst, Hilfe bei sozialen Projekten etc. 

Gehören Sie zu jenen Pensionisten, die im
Ruhestand noch weniger Zeit haben? Ich ha-
be alle Zeit der W elt zu meiner V erfügung,
denn ich kann ohne die Zwänge des Berufsle-
bens frei entscheiden, wem ich meine Arbeits-
kraft zur Verfügung stelle. Wenn ich im Vor-
arlberger und Bludenzer Seniorenbund W is-
sen und Können ehrenamtlich zur Verfügung
stelle, helfe ich meiner Generation, sich zu ar-
tikulieren und die Verbindung der Generatio-
nen untereinander friktionsfrei zu gestalten.

Nun zur EU. Warum soll man am 7. Juni wäh-
len? Das vornehmste Recht in der demokrati-
schen Verfassung unseres Landes und in der
EU ist die Mitspr ache a ller Bürger bei der
Wahl unserer V ertreter in die zuständigen
Gremien. In vielen Ländern der Welt ist dieses

Recht den dortigen Einwohnern ver wehrt.
Frieden, Sicherheit und Wohlstand, die unser
Staatswesen den Bürgern gebracht hat, wer-
den durch die Stimmabgabe jedes einzelnen
Bürgers weiter gewährleistet und sicherge-
stellt.

Welche Werte wünschen Sie sich im EU-Parla-
ment vermehrt und verstärkt vertreten? Ge-
nerationengerechtigkeit sichert uns Frieden
im Inneren. Ein Europa der Regionen erhält
uns die Eigenheiten verschiedener Ethnien
und erhöht die touristische Attraktivität unse-
res Kontinents. Grundsatzregelung in Europa,
Detail-Durchführung in den Mitgliedsstaaten,
Ländern, Regionen und Gemeinden.

Welche Position hat die Kirche einzunehmen?
„Christliches Abendland“ darf keine Floskel
zur Verfügung gewissenloser Hass- und Zwie-
trachtprediger in Wahlkampfzeiten bleiben.
Europa schöpft aus der christlichen Überzeu-
gung, dass Konflikte friedlich, d.h. am V er-
handlungstisch gelöst werden. Lieber 5,5 Re-
galmeter europäische Gesetze und V erord-
nungen, als 5,5 m Bunkerbeton zum Schutz
gegen kriegerische Angriffe. Mit etwas mehr
mutigem Selbstverständnis könnten die Kir-
chen heute diese Überzeugung, tagtäglich, zu
Gehör bringen. Haben wir nicht Glockentür-
me bei unseren Kirchen, in denen teueres Ge-
läute hängt und zuwenig in Anspruch genom-
men wird?

Abschlussfrage: Wie empfinden Sie den aktu-
ellen W ahlkampf? Begünstigt dur ch Boule-
vardblätter schaffen es gewissenlose Wahlwer-
ber, die in Brüssel nicht arbeiten, sondern nur
kassieren, mit aggressiven Hassparolen, fal-
schen Aussagen und rassistischen Untergrif-
fen, die EU als eine V erschwendungs- und
sich selbst befriedigende Organisation darzu-
stellen. Das Friedensprojekt EU kommt dabei
zu kurz. Das Plus des EURO, der uns vor grö-
ßeren Katastrophen bewahrt hat, wird züchtig
verschwiegen.Wir müssen mit unserer Auf-
klärungsarbeit alle normal denkenden Bürger
so weit von der EU überzeugen, dass sie am 
7. Juni tatsächlich zur Wahl gehen. 
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Dr. Walter Ender: Zeit
dem Herrgott Dank zu
sagen für Gesundheit
an Körper, Geist und
Seele. PRIVAT  

Walter Anton Ender im Gespräch über die Heimkehr ins Ländle und das Recht zu wählen

Mit Aufklärungsarbeit alle Bür-
ger von der EU überzeugen,
damit sie am 7. Juni wählen 

KOMMENTAR

Sagt: Nein!

Schlimm genug, wenn sich
Menschen an Biertischen ab-
fällig über andere äußern. 
Augen- und Ohrenzeugen
müssten dagegen auftreten.
Noch schlimmer, wenn Politi-
ker diese Stimmung anheizen.
Demokratische Politiker müss-
ten für eine gute politische
Kultur sorgen. Eine notwendi-
ge Selbstverteidigungsaktion
des demokratischen Staates
aber ist es, dass möglichst viele
alles tun, damit ein Präsident
des obersten Gesetzgebungs-
Gremiums, des Nationalrates,
sein Amt nicht weiter ausüben
kann, wenn dieser den 
Präsidenten der israelitischen
Kultusgemeinde unflätigst at-
tackiert und damit antisemiti-
sche Vorurteile bedient. Da ist
es nur noch eine „Draufgabe“,
wenn im Verantwortungs-
bereich dieses dritten Präsiden-
ten, Martin Graf, auch wüste
Pamphlete gegen kirchliche
Amtsträger verbreitet werden. 
ERNST GANSINGER

Frauen müssen sich 
wehren 
Weil Frau B. eine Frau ist, 
hat sie den Job als Zimmerei-
Lehrling nicht bekommen. 
Sie fühlte sich diskriminiert, 
hat sich das nicht gefallen
lassen und ging vor Gericht.
Nun muss der Betrieb dafür
Schadenersatz zahlen, weil er
gegen die Gleichbehandlungs-
richtlinien verstoßen hat. 
Aus Sicht der Betriebe mag 
das wahrscheinlich unbegreif-
lich erscheinen. Aber Diskrimi-
nierung ist im Hinblick auf die
Gleichstellung von Mann und
Frau per Gesetz verboten.
Trotzdem ist es leider traurige
Realität, dass immer wieder
Bewerberinnen aufgrund ihres
Geschlechts abgewiesen werden.
Bravo, dass diese junge
engagierte Frau Mut und
Zivilcourage bewiesen und sich
dagegen gewehrt hat. 
SUSANNE HUBER
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Äußerlich eher unscheinbar – im Vergleich zur Laurentiuskirche – fällt die Dreifaltigkeitskirche in der Bludenzer Altstadt am ehesten durch das gotische
Portal als Gotteshaus auf. Der Kirchturm ist mehr ein Türmlein. Der Innenraum – ein frisch restauriertes Kleinod – hat eine gan z eigene (Gebets-)Atmosphä-

„Ich bin zuversichtlich, dass die Entschei-
dung des Pfarrgemeinderates, die Sonntag-
abendmesse um 19.00 Uhr in die Dreifaltig-
keitskirche zu verlegen, von der Bludenzer
Bevölkerung und auch von den Gläubigen
aus der Umgebung gerne angenommen
wird.“ 

WALTER GREUßING

Dekan Pfr. Mag. Peter Haas weiß diesen Ent-
schluss wohl zu begründen: „In einer vollen
Kirche entsteht einfach eine andere Atmo-
sphäre als in einem nur spärlich gefüllten
Gotteshaus.“ Gemeint ist die vergleichsweise
große Laurentiuskirche. 
Der Beschluss steht natürlich im Zusammen-
hang mit der erfolgreichen Innenrestaurie-
rung der Kirche. Sie vermehrt für Gottesdiens-

te zu nutzen, bietet sich jetzt sozusagen von
selber an. 

Seit Jahrhunderten Ort des Gebetes. Dass
die schmucke Kirche zu einem musealen  bzw.
kunsthistorischen Schauobjekt verkommt,
diese Gefahr hat auch schon vor der Restau-
rierung nicht bestanden. Im Gegenteil, wie
Pfarrer Haas erläutert: „W er die Dreifaltig-
keitskirche betritt, spürt sofort die besondere
Atmosphäre dieses Raumes: Seit Jahrhunder-
ten haben hier Menschen gebetet und Gottes-
dienste gefeiert, haben ihre Sorgen und Nöte,
aber auch ihre Freude und ihr Glück bei der
heiligen Messe mit auf den Altar gelegt. Nach
meinem Empfinden ist diese W irklichkeit in
diesem besonderen Kir chenraum deutlich
spürbar.“ Die Entscheidung hinsichtlich der
Sonntagabendmesse ist mitbeeinflusst von
sehr s chönen E rfahrungen d es S eelsorgers:

„Als ich kurz nach meinem Amtsantritt in
Bludenz im Jahre 1994 entschied, die heilige
Messe am Mittwoch um 9.00 Uhr in der Drei-
faltigkeitskirche zu feiern, erlebte ich eine
freudige Ü berraschung. Di e h eilige M esse
wurde so gut angenommen, dass jedes Mal
der Kir chenraum fast gefüllt war . Vor allem
Frauen, die entweder vom Einkaufen kom-
men oder nach dem Gottesdienst ihre Einkäu-
fe erledigen wollen, aber auch Menschen, die
sich in der Stadt aufhalten, besuchen gerne
diesen Gottesdienst. Für mich ist es jedes Mal
eine Freude, hier die heilige Messe mit so vie-
len Gläubigen zu feiern, die mit offenen Her-
zen am Gottesdienst teilnehmen.“ 
Auch spezielle Gottesdienste wird es hier ge-
ben: z.B. eine Segnung für Verliebte am Valen-
tinstag soll das besondere Flair dieses Kirchen-
raumes nutzen. 

Sonntagabendmesse künftig in der Dreifaltigkeitskirche in der Bludenzer Altstadt

Volle Kirche hat Atmosphäre

Finis Naturladen
Wichnerstrasse 36, A-6700 Bludenz

Tel.&Fax 05552/31236

Öffnungszeiten:
Mo-Di-Mi-Fr 8:30-12:00 Uhr und 14:30-18:00 Uhr

Do und Sa 8:30-12:00 Uhr

Fronleichnamsprozession,
Wiedereröffnung und Pfarrfest
Fast genau 49 Jahre nach dem Abschluss der letzten Innenrenovierung
wird die Spitalkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit nach der Innenrestaurie-
rung von 2008/09 am Fronleichnamstag, 11. Juni 2009, wiedereröffnet:

9.00 Uhr: Festgottesdienst mit Bischof Dr. Elmar Fischer in der 
Pfarrkirche Hl. Kreuz

anschließend Fronleichnamsprozession durch die Altstadt 
zur Dreifaltigkeitskirche (nur bei trockenem Wetter) mit 
Segnung der Dreifaltigkeitskirche
(um 11.00 Uhr im Falle  von Schlechtwetter), 

anschließend Pfarrfest in der Kirchgasse (bei jedem Wetter)



WALTER AMANN
MALER UND RESTAURATOR
6824 Schlins, Walgaustraße 10

Tel. 05524 / 8246

Restaurierung des Hochaltares
und der Skulpturenausstattung in

der Dreifaltigkeitskirche in Bludenz

Geschenke
Möggenried

stilvolle Wohnaccessoires
Kerzen für jeden Anlass

Holzschnitzereien
Glas- und Korbwaren

6700 Bludenz  Wichnerstraße 14
Tel./Fax +43 (0)5552 62026
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Die Bludenzer Dreifaltigkeitskirche erstrahlt in neuem Glanz

Spitalkirche ist dreimal ein
Raub der Flammen geworden
„Die Spitalkirche zur Hl. Dreifaltigkeit ist ei-
ne der ältesten Kirchen von Bludenz. Etwa
um das Jahr 1300 entstand in Bludenz das
Spital und vermutlich auch bereits diese 
Kirche, der ein wechselvolles Geschick
bevorstehen sollte.“

WALTER GREUßING

Der geschäftsführende Vorsitzende des Pfarr-
kirchenrates, Günther Einwaller, ist nicht nur
ein Finanzspezialist, er hat auch die Geschich-
te dieser Kir che sorgfältig recher chiert. Ur-
kundlich er wähnt wird sie erstmals 1472
durch die Weihe des Churer Bischofs Burk-
hard Dubenfluck am 16. Februar 1472 zu Eh-
ren der „Heiligsten Dreifaltigkeit“. 

Drei Stadtbrände. „Die Ki rche wurde bei
den drei Stadtbränden 1491, 1638 und 1682
jeweils ein Raub der Flammen, wurde aber im-
mer wieder aufgebaut“, weiß Einwaller zu be-
richten. Auch, dass nach dem Stadtbrand von
1682 die Kir che bis Mitte Februar 1686 wie-
derhergestellt wurde: „In der Gestalt und Aus-
stattung, wie sie heute noch besteht.“

Seit Anfang des 17. Jahrhunderts ist die Kirche
der Sitz der „Elogi-Bruderschaft“, ihr „Bruder-
tag“ wurde hier jeweils am 2. Juli gehalten.
Die Spitalk irche ist ferner dank einer  E nt-
scheidung von Papst Klemens XI. im Jahre
1619 eine „Ablasskir che“. Das Kir chlein war
zudem H eimstätte d es R osenkranz-Gebetes.
Vor allem diente die Kirche ihrer Bestimmung
gemäß den Insassen des Spitals. Dieses war
rechts des Eingangs der Kirche angebaut, also
am Platz jenes Gebäudes, in dem heute der
Weltladen untergebracht ist.

Rathauskapelle. Für den Stadtrat hatte das
Gotteshaus die Funktion einer „Rathaus-Ka-
pelle“. „In einem Ratsprotokoll heißt es aus-
drücklich, dass sich die Ratsmitglieder vor der
wöchentlichen Ratssitzung hier versammel-
ten, um für die Erleuchtung ihres Geistes zu
beten.“ Später, von 1932 bis 1938 diente das
Kirchlein den italienisch sprechenden Gläubi-
gen als Seelsorgskirche.

Der Stadtbrand von 1682, dem auch die Dreifaltigkeitskirche
zum Opfer fiel, ist auf einem Gemälde in der Kirche dargestellt.
Unser Foto zeigt den entsprechenden Bildausschnitt während
der Restauration des Gemäldes in Wien durch das Atelier Pren-
ner/Scheel. In der Kirche hängt es rechts vorne in der Apsis. EIN-

WALLER

Erst beschlagnahmt,
dann Lagerraum
Über Jahrhunderte war die Drei-
faltigkeitskirche, die den Bluden-
zer/innen auch als Spitalkirche ge-
läufig ist, eine geistliche Heimstät-
te. Diese Tradition unterbrach
1940 die Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
gewaltsam. Sie beschlagnahmte
die Kirche, um sie bis Kriegsende
als „Magazin“ zu verwenden.  Ab
1945 diente das zweckentfremde-
te Gotteshaus zuerst der Besat-
zungsmacht und später der Stadt
Bludenz noch bis zum Jahre 1959
als „Lagerraum“. 

Am 16. Juni 1959 beauftragte Prä-
lat Dr. Adolf Ammann eine Innen-
restaurierung, welche am 12. Juni
1960 abgeschlossen werden konn-
te. Jetzt war es möglich, die Kirche
wieder ihrem ursprünglichen
Zweck als Gotteshaus zuzuführen.
Allerdings sollte diese Renovie-
rung für fast 50 Jahre die letzte
Erneuerung des Kircheninneren
bleiben.

Seit dem ersten Messopfer nach
der Innenrestaurierung unter Prä-
lat Ammann wurden wöchentlich
zweimal heilige Messen gelesen.
Auch der Gemeinschaftsgottes-
dienst der Katholischen Jugend
fand hier jeden Mittwoch statt.
Ebenso in der Fastenzeit ein wö-
chentlicher Stationsgottesdienst. 
In den letzten Jahren bis zur
Schließung der Kirche für diese
Innenrestaurierung am 31. Mai
2008 wurde jeden Dienstag eine
stille Anbetung abgehalten und
zum Abschluss am Mittwoch um 9
Uhr ein Gottesdienst gefeiert.



Wolfgang Hoch
Malerfachbetrieb

Schleipfweg 5, 6800 Feldkirch
Tel. 0664 - 3421751

Durchführung der Putzrestaurierung
und der Malerarbeiten bei der Renovierung 

der Dreifaltigkeitskirche in Bludenz

Daniel Moser

Millstätterstraße 66
A-9542 Afritz am See

Mobil: 0699 144 50 116

Tel: 04247 / 30 2 40
Fax: 04247 / 30 2 40 - 20

glas@sanktmauritius.at
www.sanktmauritius.at

UID: ATU59896544
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Die Bludenzer Dreifaltigkeitskirche ist ein kunsthistorisches Kleinod

Alter Glanz leuchtet wieder 
„Klein, aber fein“, das darf man von der
Dreifaltigkeitskirche durchaus behaupten.
Die originale Ausstattung ist weitestgehend
erhalten geblieben und ist nach der Innen-
restaurierung erst recht sehenswert.

WALTER GREUßING

Äußerer Chorabschluss, Chorgewölbe, Portal
und ein jetzt vermauertes Fenster hinter dem
Altar ver weisen auf den ehemals gotischen
Charakter der Kirche. Das Kirchenschiff wird
seit dem Stadtbrand von 1682 von einem
Tonnengewölbe überspannt.
Eine her vorragende Arbeit ist der Hochaltar
von 1686 aus Zirbenholz (nicht Nussbaum-
holz, wie bisher angenommen) mit gewunde-
nen Säulen. Er wurde von Johann Purtscher
(geboren in Schruns, aber Bürger in Bludenz)
geschaffen und jetzt von W alter Amann aus

Schlins restauriert. Ebenso wie die den Altar
belebenden Statuen. Diese W erke des Bild-
hauers Melchior Lechleitner aus Grins/T irol
gehören zum Besten, was das Frühbarock in
Vorarlberg hervorgebracht hat. Die hervorra-
genden Statuen Lechleitners, St. Andreas und
St. Eligius, flankieren das Hauptblatt, neben
dem Obstück sind St. Ignatius und Franz Xa-
ver und im Aufsatz St. Magnus. Ebenso von
Lechleitner stammen Kreuzigungsgruppe an
der rechten Seitenwand, die Madonna an der
Fassade und schließlich Leuchter und Engels-
köpfe.
Aus dem Jahr 1686 sind weiters das Chorge-
stühl und die geschnitzten Seitenteile (Dog-
gen) der Kir chenbänke. Das Altarblatt von
Maler Fuetscher (aus Ludesch) stammt von ca.
1820. Die kleineren Bilder wurden von Andre-
as Tobler (Dobler) aus Rankweil (aber sesshaft
in Bludenz) geschaffen. 

Zufrieden mit de m
Ergebnis der Innen-
restaurierung vertie-
fen sich der gf. PKR-
Vorsitzende Günther
Einwaller (vorne) und
Pfarrer Peter Haas in 
Details der Bilder .
Handwerker und Re-
staurator/innen h aben
ganze Arbeit geleistet.
WG.

Von Hand sind die zwei Glocken zu
läuten, wie Günther Einwaller zeigt.

Finanzierung:
Ein Rest noch offen
Rund 150.000 Euro waren für die
Innenrestaurierung veranschlagt.
Zwischen 150.000 und 160.000
Euro wird das Unterfangen letzt-
lich kosten, so der Finanzexperte
Günther Einwaller. Der gf. Vorsit-
zende des Pfarrkirchenrates weiß,
dass noch 20.000 bis 30.000 Euro
offen und durch ein Darlehen ab-
zudecken sind. Pfr. Peter Haas und
Einwaller bedanken sich bei allen
Spendern und Subventionsgebern.
Im Falle der Diözese, die 15 Pro-
zent übernimmt, sind das letztlich
die Kirchenbeitragszahler/innen.

Der Erlös verschiedener Aktionen
wie ein Kräuterverkauf kam der
Innenrestaurierung zugute.



Ein Fall für 
erstklassige
Fachleute

Viel zu tun gab es für Mag. Elisabeth Scheel (links) und Mag. Ilse Prenner in ihrem Wiener Atelier mit den Bildern
aus Bludenz (oben links). Walter Amann und Mag. Scheel setzten die Bilder wieder sorgfältig in den Altar ein.

Das originale Chorgestühl glänzt wie neu.

Originalausstattung erneuert

Vieles, was sich im Kirchenschiff der Dreifaltigkeitskirche findet, ge-
hört zur Originalausstattung von 1682, ist also über 320 Jahre alt. 

Kirchenrestaurierungen sind für alle Hand-
werker eine Herausforderung. Gerade
künstlerisch wertvolle Objekte verlangen
das ganze Können der Restaurator/innen.

Ihre volle Ausdruckskraft haben Bilder und Figuren in der Dreifaltigkeitskirche durch die
Kunst der Restauratorinnen Prenner/Scheel und Restaurator Walter Amann wiedergewonnen.

Dogge an einer Bank.

Von Melchior Lech-
leitner aus Grins in Tirol
stammen die Altarfigu-
ren ebenso wie die
Kreuzigungsgruppe.
Das Kreuz verrät das
Entstehungsjahr: 1686.
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 05522 
 05572 

Bus Zürich, SWISS-Flüge, 8 x HP
im österr. Hospiz + Ron Beach, Ausflüge,
Eintritte; mit Pfarre Göfis



20 Vorarlberg 7. Juni 2009     Vorarlberger KirchenBlatt

Das Kirchenjahr wird in der Pfarre Bludenz-Hl. Kreuz stets sinn(en)reich gefeiert, z.B. mit einem Kreuzweg speziell für Kinder. Ein Fixtermin im Kalender
ist alljährlich der Gottesdienst mit den Köchen in der Laurentius-Kirche. Der hl. Laurentius ist ihr Schutzpatron. Beliebt sind Agapen nach einem Gottesdienst.

Mit viel Einsatzfreude und großem Engage-
ment tragen viele Menschen dazu bei, dass
in Bludenz die Pfarre Heilig Kreuz lebendig
bleibt. Damit entlasten sie zugleich das
Team der hauptamtlichen Verantwortungs-
träger unter Pfarrer Mag. Peter Haas.

WALTER GREUßING

Kirchenrenovierungen kosten nicht nur viel
Geld, sie sind auch zeit- und kräfteraubend
für die V erantwortlichen. In dieser Hinsicht
verwöhnt der Pfarrkirchenrat von Hl. Kreuz
bzw. der Sanierungsausschuss für die Spitalkir-
che zur Hl. Dreifaltigkeit seinen Pfarrer gera-
dezu. „Ich wurde mit der Innenrenovierung
nur so weit befasst, wie es unbedingt notwen-
dig war. Die Hauptarbeit haben PKR und Aus-
schuss unter der Federführung von Günther

Einwaller ebenso kompetent wie umsichtig
erledigt“, kann Pfr. Peter Haas ganz entspannt
berichten.

Gebündelte Kompetenz. Kein W under,
denn im Kirchenrat stehen dem geschäftsfüh-
renden V orsitzenden Einwaller lauter Fach-
leute für praktisch alle Aufgaben zur V erfü-
gung, mit denen es der PKR zu tun hat. Der
pensionierte Banker hat natürlich die Finan-
zen der Pfarre im allgemeinen und die Finan-
zierung der Innenrenovierung der Dreifaltig-
keitskirche im besonderen sicher im Griff. Bei
Renovierungen wie zuletzt der Laurentius-
und der Spitalkir che ist die Unterstützung
durch das Bauamt der Diözese mit DI Herbert
Berchtold eine besonders wertvolle zusätz-
liche Hilfe, betonen Pfr . Haas und Günther
Einwaller einmütig. 

Lässt uns arbeiten. Voll des Lobes ist der
Pfarrer ebenso über seine Pfarrgemeinderäte
von Hl. Kreuz und Lorüns, die ihre Klausur ge-
meinsam bestreiten. Dekan Peter Haas ist seel-
sorgerlich ebenso für Lorüns und Bürs verant-
wortlich, wobei ihm Bürs Kaplan Marius Cio-
banu weitestgehend abgenommen hat. Die
Wertschätzung von Pfarrer und PGR ist eine
gegenseitige, wie der gf. V orsitzende von Hl.
Kreuz, Christoph Rinderer unterstreicht: „Er
lässt uns nämlich arbeiten!“ Dankbar ist Pfr .
Haas genauso für alle anderen ehrenamtlich
Engagierten, sei es im AK Feste & Feiern oder
im Sozialarbeitskreis, im Bildungswerk oder in
der  Seniorengruppe, im Kirchenchor oder wo
und wie auch immer. Gut zusammen arbeiten
nicht zuletzt die Hauptamtlichen, neben den
Seelsorgern sind das v .a. Diakon Peter V ier-
hauser und Past.-Ass. Norbert Attenberger. 

Pfarrer Peter Haas erfährt in Bludenz großherzige ehrenamtliche Unterstützung 

Viel Engagement für die Pfarre

Lange Nacht der Kirchen: Diakon Peter Vierhauser erklärt Apostelfenster.
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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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Danke sagen für die Ehe

Die Pfarre Rankweil lädt Paa-
re, die in der St. Josefskir che
geheiratet haben, zu einem
Dankgottesdienst ein. Vor 40
Jahren ist die St. Josef-Kir che in
Rankweil erbaut worden.  V iele
Ehepaare haben sich seither dort
das Sakrament der Ehe gespendet
Nun möchte die Pfarrgemeinde
Rankweil alle diese Ehepaare ein-
laden, hier den Gottesdienst mit-
zufeiern. So 7. Juni, 10 Uhr, Kir-
che St. Josef in Rankweil Josefskirche - Rankweils „Filiale”

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
„Schwungrad der Kirche“ – Männerorden in Öster-
reich. Die „Superiorenkonferenz der männlichen Ordensge-
meinschaften Österreichs“ feiert heuer mit zahlreichen Veran-
staltungen ihr 50-Jahr-Jubiläum. 85 Ordensgemeinschaften
sind in diesem Dachverband der Männerorden vertreten. Ins-
gesamt gibt es in Österreich 1.520 Ordens-priester und 470 Or-
densbrüder. Diese Sendung nimmt das Jubiläum der Superio-
renkonferenz zum Anlass, um die vielfältigen Tätigkeitsberei-
che der Orden in der heutigen Zeit in den Blick zu nehmen. Do
11., 10.30, Ö1

Unser Fernsehtipp
LeseHorizonte. Mit einer neuen Reihe, deren Konzept vom
bekannten französischen Journalisten und Schriftsteller Patrick
Poivre d'Arvor stammt, soll dem Zuschauer eine weithin unbe-
kannte Gesellschaft mit ihrer reichhaltigen Literatur und Kul-
tur, ihrer Lebensweise und ihren Bezugspunkten nahegebracht
werden. Poivre d'Arvor stellt die Literatur der von ihm besuchten
Länder vor und führt Gespräche mit berühmten Schriftstellern
und Nachwuchsautoren. Heutige Station: Südafrika. Do 11.,
22.40, arte

Religion im Fernsehen
Orientierung. So 7., 12.30/Wh Di 9., 12.25, ORF 2
kreuz & quer. (22.30) Gebetsteppich und Danceflor – Türki-
sche Jugendkultur in Wien / (23.05 Uhr) Islam – europataug-
lich. Di 9., 22.30, ORF 2
Kath. Gottesdienste. (BR) Aus Schleching. – (ARD) Aus dem
Kloster Steinfeld i.d. Nordeifel. Do 11., 9.00, BR/10.00, ARD
Was ich glaube. Do 11., 18.47, ORF 2
FeierAbend: Menschen für Menschen – Mit Almaz
Böhm durch Äthiopien. Do 11., 19.52, ORF 2
Religionen der Welt. Sa 13., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken. So/Do 6.05, Mo-Mi/Fr-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 7., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Erfüllte Zeit. (So) „Der Auftrag des Auferstandenen“ (Mt
28,16-20). – (Do) „Das Paschamahl“ (Mk 14,12-16; 22-26).
So/Do 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. (So) Aus der Pfarre Raggal/Vbg. – (Do)
5, Ö1
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Sommer ist
„MONEY
MAKER“ ist
Gelddusche
Wenn „Money Maker“ kommt, ist
auch der Sommer nicht mehr weit.

Oder ist es doch umgekehrt? Egal, seit 13 Jahren sind beide untrennbar ver-
bunden, und jetzt gibt es das beliebte Sommer -Rubbellos wieder in allen
Vertriebsstellen der Österreichischen Lotterien.
Der sommerliche Rubbelspaß mit seiner gewinnbringenden „Geld-
dusche“ entwickelte sich zum Dauerbrenner . Mit dem Los geht’ s
jetzt bereits los, im Geld geduscht wird ab 29. Juni 2009.
Für 2,50 Euro pro Los erhält man die Chance, Bargeld bis zu 10.000,–
Euro zu gewinnen. Unter der großen Rubbelschicht sowie unter
zwei Bonus-Rubbelfeldern stehen insgesamt elf Geldbeträge bzw .
ORF-Symbole. Dreimal den gleichen Betrag aufgerubbelt bedeutet,
man hat diesen Betrag (einmal) gewonnen. 

So kommt man in die Gelddusche
Wer drei ORF-Symbole aufrubbelt, dem ist der Eintritt in die Geld-
dusche sicher. Vor laufender Fernsehkamera darf man 30 Sekunden
lang so viele herumwirbelnde Geldscheine wie möglich fangen.
Wer drei Lose mit je zwei ORF-Symbolen an „Money Maker“, 1038
Wien, Postfach 50, einsendet, nimmt an den Ziehungen zur Ermitt-
lung weiterer Kandidaten für die Geldscheffel-TV-Show teil. 
Geld-geduscht wird von Montag, den 29. Juni bis zum 23. August
2009. Alexander Rüdiger präsentiert die Show dann täglich um
19.20 Uhr in ORF 2.

Papstfoto.com/Hurnaus

24 Stunden
mit Digitalbox.

05522/43999
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Einladung zum Klosterfest am 7. Juni nach Bludenz

Ein klösterlicher Tag der
Freude und Begegnung

Ein Fest für Jung und Alt ist das
schon traditionelle Klosterfest in
Bludenz, zu dem die Franziskaner
die Bevölkerung und die vielen
Freunde und Gönner herzlich ein-
laden.
Eröffnet wird der T ag mit einem
festlichen Gottesdienst um 8 Uhr
in der Franziskanerkir che. An-
schließend sind alle Gottesdienst-
besucher zum Frühstück in den
Klostergarten geladen. Höhe-
punkt ist der Frühschoppen um
11 Uhr und eine musikalische
Überraschung am Nachmittag.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Bei Schlechtwetter entfällt das
Fest bis auf das Frühstück, das
dann im Refektorium serviert

wird. Großzügige Kuchenspen-
den sind sehr erwünscht.

So 7. Juni, 8 Uhr Gottesdienstmit
anschl. Frühstück, 11 Uhr Frühschop-
pen Franziskanerkloster Bludenz

Ein Fest im Franziskanischen
Geist: Zusammen fröhlich sein 

TERMINE

 Mi 10. Juni, 19 Uhr, Gottes-
dienst in St. Gerold mit Bischof
Jacques Gaillot, 11. Juni, 9 Uhr, hl.
Messe und Predigt, 10.30-12 Uhr
Vortrag und Diskussion. 
Mi 10. Lesung mit Andrea Ger-
ster aus „Mimosa fliegt”. Neue Bi-
bliothek Götzis, 19.30 Uhr
Do 11. Pfarrfest Hard. 10 h Fest-
gottesdiest, anschl. Frühschoppen
im Stede-Park, Kinder- und Famili-
enprogramm.
Do 11. - Sa 13. KlimaFAIR-
wandlung. Entwicklungspolitischer
Grundkurs, Förderung durch das
Land Vlbg., Maurach (T), Infos:
www.kathfish.at

TIPPS DER REDAKTION

So 14. Juni, 17.00 Uhr, Alte
Pfarrkirche St. Ulrich, Götzis -
Musikalischer Spaziergang. Die
Lebensgeschichte Johann Sebastian
Bachs ist ein eindrucksvolles Bei-
spiel für ein ungemein produktives,
geglücktes Leben - allen Schicksals-
schlägen und Widrigkeiten zum
Trotz. Musik und Texte von Christi-
ne Busch (Bild), Violine und Günter
Funke, Gedanken.

So 7. Juni, 10.30 Uhr, Propstei
St. Gerold - „Das Sterben ist ein
Teil des Lebens” - Begegnung mit
Univ. Prof. Dr. Michael Lehofer, Vor-
stand der Psychiatrie I der Sigmund
Freud-Klinik in Graz. 

20. Juli, 9 h bis 23. Juli 17 h,
St. Arbogast: „Weil jede/r etwas
zu sagen hat!” - Grundkurs Bi-
bliolog. Diese neue kreative Form
der Verkündigung lässt sich vielfäl-
tig in unterschiedlichen pastoralen
Kontexten einsetzen. Anmeldung
bis 6. Juli, www.arbogast.at

Sa 6. Juni, 19 h, Kapelle Maria
Ebene (bei Frastanz) - „Frühling
in Japan”. Spannende fernöstli-
che Entdeckungsreise der Musik
Japans mit FLUTAR, d.s. Martin Val-
laster (FLUtes) und Gerhard Ganahl
(guiTAR)

Mo 8. Juni, 14.45 h - 16.15 h,
BH Batschuns - Batschunser Bi-
belnachmittag „Himmel und Er-
de werden vergehen, meine Worte
aber werden nimmer vergehen ...”
Mt 24,35. Begleitung: Hans Speran-
dio l

Fr 19. Juni, 9 - 16 h, „Grenzen
setzen im Kleinkindalter”, 
Seminar mit Jan-Uwe Rogge. 
Sa 20. Juni, 9 - 16 h, „Meine
Kinder, deine Kinder, unsere
Kinder - vom Leben in Stieffa-
milien”, Seminar mit Jan-Uwe
Rogge. Beide Seminare finden im
BH Batschuns statt, Anmeldung
und Infos: T 05522-44290, 
www.bildungshaus-batschuns.at
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RESTPLÄTZE

 23. - 27. Juni: Auf dem Jakobs-
weg in Graubünden. Leitung Wer-
ner und Hildeg. Mathis, mit Begleit-
bus. Infos: Reisedienst Feldkircher
Pilgerfahrten 05522/72105
25. - 27. Juni: Zu den singen-
den Mönchen in den Wiener-
wald. Leitung: Trudi und Manfred
Holzer. Busreise, auf den Spuren der
berühmten Zisterziensermönche.

GEBET

Di 2. Einfaches Gebet. Bildungs-
haus 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
21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 2. Lobpreisabend, Pfarrkirche
Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen
Liedern zu loben. Zeit, um auf Ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit
zum Loben, Danken und
Auftanken...
Mi 3., Do 4., Fr 5., Morgenmedi-
tation. Bildungshaus St. Arbogast,
Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 3. Eucharistiefeier mit Kran-
kensalbung. Hörbranz, Kirche des
Salvatorkollegs, 20 h.
Mi 3. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 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,
Kloster Mariastern-Gwiggen,
Do 4. Eucharistiefeier. Bildungs-
haus St. Arbogast, Kapelle, 19.30 -
20 h. 
Do 4. Lobpreis in der Pfarre
Wolfurt jeweils um 19 h in der Ka-
pelle Rickenbach .
Do 4. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Do 4. Hl. Messe um geistliche
Berufe. Lustenau, Pfarrkirche Kirch-
dorf, 19.30 h, anschließend bis 20.30
h stilles Gebet vor dem Allerheilig-
sten.
Do 4.Zeitverschwendung für
Jesus, 14 - 23 Uhr,  Kloster Maria-
stern Gwiggen, 
Fr 5. Anbetungs-Stunde, jeden
Freitag nach dem 9 Uhr-
Gottesdienst – also ab ca. 9.30 Uhr,
Kapuzinerkirche Feldkirch

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, mittw. 9 bis 12.45 h), Dien-
stag 19.45 Uhr Abendanbetung und
Komplet



...feiern diese Woche
7.6. Fest d. Hl. Dreifaltigkeit 8.6.
Ilga L 2. Kor 1,1-7 E Mt 5,1-12
10.6. Heinrich, Diana 11.6.
Barnabas, Paula 13.6. Antonius

Heilige Ilga. Sie lebte in
Schwarzenberg (Bregenzerwald)
als Klausnerin. Nach der Legen-
de war sie die Schwester der sell.
Merbot u. Diedo, starb 1115. Au-
genkranke besuchen die
Ilgaquelle.
Wie lebt sich’s mit Ihrem Na-
men? Als Kind war ich nicht
glücklich mit meinem Namen,
denn ich kannte niemanden, der
auch so hieß. Dann erzählte mir
Mama  von meiner Großmutter
väterlicherseits, die auch Ilga ge-
nannt wurde. Als ich auf die
Welt kam, war meine Oma
schon sehr krank. Sie lebte etwa
bis zu meinem ersten Geburts-
tag. Sie rief auf dem Kranken-
bett: „Bringend mer´s Ilgile, i
muaß i dia blaua Ögle luaga.“ So
war ich für sie ein Trost in ihren
letzten Lebensmonaten. Als ich
das erfuhr, versöhnte ich mich
mit meinem Namen und trage
ihn seitdem mit großer Freude.
Sie verehrte auch sehr die „seli-
gen Geschwister“ vom Bregen-
zerwald, war selbst eine fromme
und gütige Frau und ich spüre
eine tiefe Nähe zu meiner „Ah-
na“! Ich besuche manchmal die
„Ilgaquelle“, so wie meine Groß-
mutter es tat. 
Jetzt habe ich selbst schon vier
Enkel, eine Enkelin heißt mit
zweitem Namen auch Ilga. In
meinem Leben ist es mir wichtig
geworden, sich selbst und ande-
re zu achten und respektvoll
miteinander umzugehen. Kraft
und Orientierung erhalte ich aus
dem Glauben, in dem ich tief
verwurzelt bin.

NAMENSTAG ...

Ilga Sausgruber (Höchst): Gott
geweiht.

HUMOR

Bewerbungsgespräch: „Sind sie
verheiratet?” „Nein, aber ich ma-
che trotzdem alles, was man mir
sagt.”
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DER LESERINNEN

Leserklub-Reise
nach Apulien
Die frühherbstliche KirchenBlatt-
Reise führt nach Apulien ins südliche
Italien. Vom 15. bis 21. September
2009 können Sie gemeinsam mit der
KirchenBlatt-Lesergemeinde diese
Region kennen lernen.
Bereits die alten Griechen und Rö-
mer schätzten Apulien. Hier verbin-
det sich südliches Flair mit Kultur oh-
ne Ende, aber nicht nur das, Sie kön-
nen sich auch von der reichen spiri-
tuellen Tradition inspirieren lassen.
Die Barockstadt Lecce und die große

Padre-Pio-Gedächtniskirche zeugen
von einem großen christlichen Erbe.
In der schönen Küstenstadt Bari ru-
hen  die Reliquien des hl. Nikolaus.

Die malerischen Trulli Dörfer im Itria
Tal warten darauf, von Ihnen ent-
deckt zu werden.

■ Termin: 15. bis 21. Sep-
tember 2009
Preis: € 639, - (DZ pro Person)
bzw. € 759,- (EZ) für Abonnen-
ten/innen
■ Zuschlag für Nicht-Abonnenten
€ 50,-
■ Information & Anmeldung:
Frau Isabelle Burtscher, 
c/o Vorarlberger KirchenBlatt, 
Bahnhofstraße 13, A-6800 Feldkirch. 
T 05522 3485 125Trulli Dörfer: eines der Highlights.

Kirchenblatt

A Pfingschto frischt sich min Gloubo a deon Hl. Geischt so uf, dass i
bis zum Dreifaltigkeits-Sunntag völlig dofu üborzeugt bin, dass Gott
no viel vielfältigor as wio bloß dreifaltig ischt.‘s Kirchamüsle

KOPF DER WOCHE: DOM LUIZ CAPPIO, BRASILIEN

Ein Jünger des heiligen Franz
Der Weltumwelttag am 5. Juni erinnert uns
daran, achtsam mit der Schöpfung umzu-
gehen. Einer, der sich seit fast 20 Jahren 
aktiv für die Umwelt einsetzt, ist der brasi-
lianische Bischof von Barra, Luiz Cappio. 

SUSANNE HUBER

Geboren wurde Luiz Cappio am Tag des heili-
gen Franziskus, am 4. Oktober 1946. Aufge-
wachsen ist er in einer wohlhabenden Fami-
lie in São Paulo. Mit knapp 20 Jahren ent-
schließt er sich, in den Franziskanerorden ein-

zutreten. 1974 lässt er auch

den reichen Südosten hinter sich und bricht
in den armen Nordosten auf. „In den vergan-
genen 40 Jahren meines Lebens habe ich bei
den Armen in den Dörfern entlang des Rio
São Francisco mehr über die Würde der Arbeit
gelernt, als ich selber lehren kann. Etwa über
die Freude des T eilens selbst unter größten
Entbehrungen, über die Sorgfalt mit den
Früchten der Erde, dem Wasser, den Wäldern,
den Tieren“, so der Bischof in seiner Dankes-
rede, als ihm im Mai der Kant-Weltbürgerpreis
im deutschen Freiburg überreicht wurde. 

Protest. 1992 beginnt Cappio seine berühmte
Wallfahrt entlang des 2800 Kilometer langen
Rio São Francisco. Dabei wird ihm klar , dass
die dramatische Situation der dort ansässigen
Bevölkerung, ausgelöst u. a. dur ch W ald-
rodungen und den Bau von Wasserkraftwer-
ken, Teil einer globalen Krise ist. Als 2005 das
Flussumleitungsprojekt dur ch die Regierung
Brasiliens beschlossen wird, macht der Bi-
schof noch im selben Jahr mit seinem Protest
durch Fasten und Beten auf die verheerenden
sozialen und ökologischen Folgen des Pro-
jekts aufmerksam. W eltweit erregt er damit
Aufsehen, viele Menschen zeigen sich solida-
risch. 2007 wiederholte er den Hungerstreik.
Trotzdem wird das Projekt vorangetrieben.
Nach wie vor setzt sich Dom Luiz Cappio für
dessen Baustopp ein. (siehe Panoramaseite)

„Ich bin davon
überzeugt, dass eine ge-

rechte und friedfertige
Gesellschaft, die lebt

und leben lässt, nur aus
aus einer ökosozialen

Perspektive heraus
möglich ist. Eine öko-

logische Produktion
und ein solidarischer

Zugang zu den Gütern
der Welt werden uns

zur Überwindung der aktu-
ellen Krise führen.“

BISCHOF LUIZ CAPPIO
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