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Im Gegenteil. Da es allein in Gottes
Hand liegt, uns zu heilen und zu erlösen,
dürfen wir keine Besorgnis oder Angst 
aufkommen lassen, wenn uns vieles vorher
nicht bewusst war, das jetzt vielleicht wie
ein Berg vor uns steht. Im Gegenteil: Wir
dürfen uns freuen, denn aus uns selbst her-
aus hätten wir niemals erreicht, die verkehr-
ten sinnenhaften und geistigen Neigungen
schrumpfen und austrocknen zu lassen.
Gott befreit uns in seiner Liebe zu uns von
allem, was von Natur aus nicht Gott ist. 

JOHANNES VOM KREUZ  (1542 - 1591)

CARITAS

Lachen. Heimat im
Horizont der Freude
Lachen - Erinnerung an die fast vergessene Fülle des Lebens. Hier. Jetzt. 
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Teasing 

Im Marketing nennt man es
„teasing“ und es bedeutet die

mehrfache Ankündigung eines
Ereignisses, um die Spannung
zu steigern und die Neugier an-
zustacheln. Genau das macht
man im Moment mit der Sozia-
lenzyklika des Papstes, seiner
ersten, in dieser Hinsicht. Au-
gurenhafte Prophezeihungen
vatikanischer Prälaten haben
das Interesse bis dato am Kö-
cheln gehalten. Jetzt ist es her-
außen:  „Caritas in Veritate“
(Liebe in Wahrheit) wird das
Dokument heißen, das Bene-
detto höchstpersönlich für En-
de Juni angekündigt hat. 
Also, wir sind gespannt! 

Das wahre „Teasing“ aller-
dings verdankt der Text

des Papstes der Finanz- und
Wirtschaftskrise und einem ih-
rer Propheten, Herrn Madoff.
Seine Geldmaschine lief wie
geschmiert. Mit der Gier und
Angst von sehr, sehr vielen
Zeitgenossen/innen. Ein paar
unserer Landsleute haben 350
Millionen eingeworfen und
verloren. Er geht jetzt 150 Jah-
re ins Gefängnis. Justitia ist
nicht nur blind, oft auch hilf-
los und überfordert. 

Das ist „Teasing“ der Sonder-
klasse, unschlagbar weil

„live“. Was also wird der Papst
zu sagen wissen zur Krise eines
liberalen Systems, wo die
finanzielle Deregulierung zu
Gunsten einiger Weniger suk-
zessive das Steuer der Globali-
sierung übernommen hat. Es
ist Zeit für Radikaleres, sagt un-
ser Gespür und die Hoffnung
auch. Doch: Sind wir bereit für
die Liebe in Wahrheit und in
der Tat? Wir werden es erleben.

AUF EIN WORT Vor 30 Jahren sind vietnamesische Flüchtlinge in Vorarlberg angekommen.

Freundschaft für ein
ganzes Leben

Es ist rund 30 Jahre her. In Vietnam tobte
der Krieg und die Menschen flüchteten in
Booten übers Meer in alle Welt. Eine kleine
Gruppe der so genannten „Boat People“ ha-
ben in Vorarlberg Aufnahme gefunden. Aus
einer damals zufälligen Begegnung ist eine
jahrzehntelange Freundschaft gewachsen.
Arno Rebenklauber erzählt davon und
gleichzeitig auch ein Stück Vorarlberger (Kir-
chen-) Geschichte der bedeutsamen Art. 

ARNO REBENKLAUBER

Letzten Sonntag waren wir von Familie Ha
in einem vornehmen chinesischen Restau-

rant zu einem Jubiläumsessen eingeladen -
wir, das heißt meine Frau und unsere vier,
mittlerweile erwachsenen, Kinder mit ihrem
„Anhang“ und ich selber. Diese Einladung hat
eine fast 30jährige Vorgeschichte. Alles hatte
fast zufällig (?) vor rund 30 Jahren begonnen.
Ich war Lehrer in der Hauptschule Frastanz
und meine Klasse hatte Interesse, mehr zu er-
fahren über diese Menschen, die meist unter
Lebensgefahr aus einem Land geflüchtet wa-

ren, das zwei Generationen lang einen Krieg
mit unvorstellbaren Greueltaten erlebt hatte.
Den Vietnamkrieg hatte ich fast täglich als
Schüler und später als Student im Schwarz-
weiß-Fernsehen mitverfolgt - meist natürlich
nur aus dem US-amerikanischen Blickwinkel.
Nur selten gelang es engagierten Journalisten,
wie z. B. Peter Scholl-Latour, Filmmaterial her-
auszuschmuggeln - einmal in einem Gipsver-
band versteckt. Youtube oder Twitter, die jetzt
im Iran erfolgreich eingesetzt werden, waren
noch nicht erfunden. Handys hießen damals
noch „Handie Talkies“, wogen 2,5 kg und wa-
ren nur fürs Militär bestimmt. 

Vom schrecklichen Krieg und vom unvorstell-
baren menschlichen Leid wussten meine
Schüler/Schülerinnen also effektiv nichts. Es
war allerdings bekannt, dass an die 35 vietna-
mesische Flüchtlinge über verschiedene Zwi-
schenstationen mit Hilfe der Caritas und der
Landesregierung nach Vorarlberg kommen
würden - wenige Familien nur, ansonsten
meist jüngere Männer - die der Arbeitsmarkt
gut brauchen konnte. Wir einigten uns auf
den Vorschlag, eine Familie zu uns in die Klas-
se einzuladen, um wenigstens ein paar Infor-
mationen aus erster Hand zu bekommen.

So gab es eine kleine Party mit Limonade
und Kuchen. Wir saßen im Stuhlkreis und
hatten viel zu lachen. Natürlich nicht über die
schlimmen Erlebnisse vor und während der
Flucht, als das mickrige, rostzerfressene Fi-
scherboot von Vater Tuan im Seegang zu ken-
tern drohte und das Trinkwasser langsam
knapp wurde, sondern wegen der Verständi-
gungsschwierigkeiten in Englisch und vor al-
lem wegen des Stars des Nachmittags: Die
kleine Tochter Lan, das bedeutet Orchidee.
Das Baby bekam Hunger und ganz selbstver-
ständlich nahm Mutter Thuy ihre kleine ‘Or-
chidee’ an ihre Brust und stillte das Kind,
während ich mir schon so meine Gedanken
über meine weitere Lehrerkarriere im züchti-
gen Vorarlberg machte...

Wochen später war die Familie zu Gast bei
uns zu Hause. Ja, von da an gäbe es viel zu er-
zählen: Über stetige Wohnungswechsel, die
Bemühungen von Vater Tuan, irgendeine Ar-
beit zu finden, die Probleme beim Zurechtfin-
den in unserem Kulturkreis (Soda ist nicht
gleich Grießzucker, Orangen schmecken bes-

Beim Jubiläumsfest der ehemaligen vietnamesischen Flücht-
linge im Jänner 2009 überreicht Mag. Julia Ha (oberes Bild)
LR Erich Schwärzler und Caritasdirektor Peter Klinger ein Geld-
geschenk für heute vom Schicksal getroffene Menschen. 
Der Traum vom eigenen Haus ist für die Familie Ha nach
vielen arbeitsreichen Jahren wirklich geworden. REBENKLAUBER (3)

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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Lan, die kleine „Orchidee“ mit ihrer Mutter Thuy inmitten der damaligen (1979) Klasse in der
Hauptschule Frastanz. 

ser, wenn man sie vorher schält) - das sind nur
Beispiele für zahlreiche Schwierigkeiten, mit
denen sich die Familie konfrontiert sah.

Aber sie hatten auch das Glück, auf wohlge-
sinnte Familien - vor allem in der Lochauer
Zeit - zu treffen, die sich für sie interessierten,
ihnen in allen möglichen Situationen hilf-
reich zur Seite standen. Es war wichtig für sie,
gewisse Spielregeln mit der notwendigen
Deutlichkeit erklärt zu bekommen, was sich
auf eine Integration durchaus förderlich aus-
wirkte. Eine eher mühsame Angelegenheit
war das Erlernen der deutschen Sprache. Bei-
de Elternteile waren berufstätig, oft in Gegen-
schicht arbeitend und am Arbeitsplatz hatten
sie es meistens mit türkischen und jugoslawi-
schen Kollegen/innen zu tun. An Weihnach-
ten wurde unsere Familie immer wieder mit
Geschenken überhäuft - dabei waren wir si-
cher nicht die Familie, die sie am meisten un-
terstützt hat.

Das Leben ging weiter. Es stellte sich bald
Nachwuchs ein: Sohn Franz und Tochter An-
gelika. Die ganze Familie konvertierte zum
katholischen Glauben: Taufe und Firmung am
selben Tag und die Erstkommunion der Eltern
auch. Lan - die Orchidee - erhielt den Taufna-
men Julia und feierte kurz darauf ihre erste
Kommunion. Berufliche, gesundheitliche

und andere Probleme blieben nicht aus und
bescherten der Familie HA ein Auf und Ab.
Wir hörten sie aber nie klagen oder jammern,
sie erzählten einfach nur und waren mitunter
mehr an unseren Freuden und (kleinen) Sor-
gen interessiert als an ihren eigenen. 

Die Kinder gediehen prächtig. Franz hat sein
BWL-Studium erfolgreich beendet, sucht aber
noch einen passenden Job - bis dahin ist er
sich nicht zu schade, an der Kassa zu stehen.
Angelika ist Krankenschwester geworden und
Lan, respektive Julia, hat Psychologie studiert,
Schwerpunkt: Migration und interkulturelle
Kompetenzen. Sie sammelte Erfahrungen bei
der Caritas und in der Menschenrechtskom-
mission für Tirol und Vorarlberg. 

Es ist gut geworden. Dass aus diesem damals
wirklich bemitleidenswerten Paar, das mit sei-
nem „Poppele“ auf der Flucht war und bei uns
Heimat finden konnte, eine großartige Fami-
lie geworden ist, das freut uns riesig und - kei-
ne Frage - auch die Eltern dürfen - wie sie es
auch sind - stolz sein. Und eigentlich, auch
wenn wir ihre überschwängliche Dankbarkeit
uns gegenüber rational kaum nachvollziehen
können: Wir wissen, sie ist zutiefst ehrlich ge-
meint und wir spüren immer deutlicher und
mehr, dass eigentlich wir die Beschenkten
sind.

ZUR SACHE

Die Boat People
und Vorarlberg
■ Vietnamkrieg (2. Indochina-
krieg, ca. 1960 - 65). Er endete am
1. Mai 1975 mit der Einnahme der
südvietnamesischen Hauptstadt
Saigon durch die Kommunisten
Nordvietnams. Man rechnet mit
drei bis fünf Millionen Toten.
„Agent Orange“ - ein aus Flugzeu-
gen versprühtes, dioxinhältiges
Entlaubungsmittel - und Napalm-
Brandbomben sind mit dem Viet-
namkrieg verbunden. 
■ Boat People: Über 1,6 Millio-
nen Vietnamesen suchten über das
Südchinesische Meer in Booten
(zwischen 150 und 600 Personen)
zu flüchten. Großteils wurden sie
in malaysischen Lagern aufgenom-
men. Geschätzte 250.000 Boat
People fanden auf der Flucht den
Tod. 
■ Vorarlberg war im Februar
1979 Ziel für etwa 30 Vietname-
sen/innen (überwiegend junge
Männer aus malaysischen Auf-
fanglagern). In den 80er Jahren
wurden viele von ihnen eingebür-
gert. Einige Familien waren in Vi-
etnam schon Christen, einige sind
es hier in Vorarlberg geworden.
Die meisten praktizieren den Ah-
nenkult (Verehrung der Toten und
der Glaube, dass die Verstorbenen
Einfluss auf die Lebenden haben)
oder sie sind Buddhisten. 
■ Arbeit fanden sie in der Indu-
strie und Gastronomie. Einige 
haben sich selbstständig gemacht.
Die Mehrheit der Flüchtlinge aus
dem Jahr 1979 sind in Vorarlberg
geblieben und fühlen sich wohl.
■ Die 2. Generation ist gut inte-
griert. Matura und Studium, Bil-
dung, Wissen und berufliches Fort-
kommen gelten in der vietnamesi-
schen Community als hohe Werte.
Ein Studienabschluss ist mehr Wert
als eine Eigentumswohnung und
wird in der ganzen Community
gefeiert. Solidarität und Loyalität
stehen im Vordergrund. In vielen
Familien wird eine Mischform aus
Vietnamesisch und Deutsch
gesprochen, wobei Geschwister
überwiegend Deutsch miteinander
sprechen und mit ihren Eltern 
Vietnamesisch. AR



Bischof Dr. Fischer auf „Visite“ in Hohenems St. Karl:
(V.l.n.r.) Bürgermeister DI Richard Amann, Franz Josef Graf
Waldburg-Zeil (Vorsitzender PKR) und (re) Horst Zeller 
(gf. Vorsitzender PGR)                    CHRISTINE KLIEN
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AUS DEN PFARREIEN

■ Hohenems: Ein Netzwerk des
guten Willens bilden

Die Hohenemser Pfarre St. Karl Borromäus empfing
Bischof Dr. Elmar Fischer zur Pfarrvisitation. Begegnun-
gen mit dem Pfarrgemeinderat, Pfarrkirchenrat und den
Religionslehrern/innen standen auf dem Programm.
Pfarrprovisor DDr. Thomas Heilbrun begrüßte den Diö-
zesanbischof im Rahmen des schönen, abendlichen
Gemeindegottesdienstes und betonte das partnerschaft-
liche Klima während des Besuches. Bischof  Elmar zog in
seiner Predigt eine überaus positive Bilanz aus den Gesprä-
chen mit den Pfarrverantwortlichen. Die Bedeutung des
„scheinbar Gewöhnlichen“, das in der Pfarrei geschehe -
die Spendung der Sakramente, Erstkommunion, Firmung,
die Feste der Gemeinschaft bis hin zu Renovierungsvorha-
ben und der Präsenz von bildender Kunst und Musik in
der Kirche - das alles verdiene eine besondere Aufmerk-
samkeit. Der Bischof zentrierte das Leben der pfarrlichen
Gemeinschaft um die „Berufung zur Liebe“ und bestärkte
die Menschen, „ein Netzwerk des guten Willens zu bilden
und so anderen Menschen Gutes zu tun“. Bei der Agape
auf dem Kirchplatz kamen viele Leute mit dem Bischof
ins Gespräch. WÖ.

■ Gaißau: Dabei sein ist alles
Am Pfingstsonntag fand in Gaißau das traditionelle Orts-
vereineturnier statt. Mit dabei wieder die ehemaligen Mi-
nistranten der Pfarre St.Othmar, eine bewährte Mann-
schaft. Gingen sie vor 3 Jahren als Sieger vom Platz, muss-
ten sie sich heuer mit dem 8. Platz zufriedengeben. Und
dies trotz der bemerkenswerten Unterstützung der Mann-
schaft von Kaplan Dominik Toplek (Nr. 15, linker Stür-
mer). LESKOVAR  

Die ehemaligen Ministranten finden bei Kaplan Dominik
Toplek Unterstützung in jeder Hinsicht.              LESKOVAR

Schwarzacher Firmlinge setzen starkes Zeichen 

Die „Helden/innen“ des Alltags

Dem Sozialprojekt der Firmlinge
und des Firmteams der Pfarre
zum hl. Sebastian in Schwarzach
ist ein großartiger Erfolg be-
schieden. Rund € 3.800,- erarbei-
teten die jungen Leute  für ihr
Kamerun-Projekt . Im Rahmen ei-
nes Gottesdienstes Ende Mai wur-
de die Gemeinde über den Erfolg
der Aktivitäten informiert: „Wir
Firmlinge haben uns seit Beginn
dieses Jahres in das Thema ‘Hel-
den des Alltags’  eingearbeitet.
Wir wollten selbst zu ‘kleinen’
Helden des Alltags werden und
haben versucht, das durch unser
Sozialprojekt „Hilfe für Kamerun“
zu verwirklichen. 

Herr Heimböck aus Au, der Opa
unseres Firmlings Nadia, hat uns
mit eindrücklichen Worten und
Bildern die Lage vor Ort geschil-
dert. Sein Projekt - der dortigen
Bevölkerung zu Wasser und
Strom zu verhelfen  - wollten wir
verwirklichen helfen. Nach zö-
gerlichem Beginn der Eltern, wa-
ren wir Firmlinge dann aber doch
mit Feuer und Flamme dabei. Es
war uns wichtig, für die Ärmsten
in Kamerun unseren Beitrag zu
leisten.
Wir standen zwei Tage am Christ-
kindlmarkt in Dornbirn, mit
Selbstgebasteltem und Selbstge-
backenem; einige gingen in Büros
und boten Jausengebäck an und
verschiedene Pfarrcafes wurden
von uns Firmlingen gemacht; ein
Pfarrkino fand statt; Palmbu-
schen wurden gebunden und ver-
kauft; wir machten einen afrikani-
schen Gabengang bei der Abend-
messe an unserem Hl.-Geist Tag.
Es tat uns allen gut zu spüren,
dass wir in unserem Wohlstand,
die am Rande Stehenden nicht
vergessen. So wie Jesus sprach:
„Das was ihr dem anderen tut,
das habt ihr mir getan!“ Wir alle,
die wir hier versammelt sind, sind
über unseren Erfolg der Näch-
stenliebe mit tiefer Freude erfüllt!

Trommeln für Kamerun. Die Schwarzacher
Firmlinge stellen im Gottesdienst mit Msgr. Anton
Bereuter ihr Projekt vor.                  OBERNOSTERER

Bereits zum 8. Mal konnte Mini-
strantenleiter Andreas Eberle am
Nachmittag des Fronleichnamta-
ges zahlreiche Besucher und Ver-
eine zur 8. Ministrantenolympia-
de beim Bucher Sportplatz begrü-
ßen. Neben diversen Spielen und

dem Gedächtniswettbewerb fand
auch das traditionelle Vereinevöl-
kerballturnier statt. Diesmal ging
die Mannschaft vom Musikverein
Buch als Sieger hervor. Während
am Vormittag die Fronleichnams-
prozession wegen starken Regens
abgesagt werden musste, hatte
die Wetterküche am Nachmittag
doch Einsehen mit den Mini-
stranten. Neben der Unterhal-
tung und Kontaktpflege diente
dieses Fest auch als Dankeschön
für die vielen Stunden, die die Mi-
nistranten beim Dienst am Altar
verbringen. ARQUIN

Voller Erfolg für die Mini-Olympiade in Buch

Olympischer Einsatz in Buch

Die Ministrantenolympiade begeisterte das
Publikum in Buch mit vollem Einsatz. ARQUIN



Sr. Theresia Gehrer feierte
am 1. Juli die 75. Wiederkehr
ihrer ewigen Profess, die sie
bei den Anbeterinnen des
Blutes Christi (ASC) im liech-
tensteinischen Gutenberg
Balzers ablegte. 1914 in
Höchst geboren, besuchte sie
die Haushaltungsschule der
Schwestern im Herz-Jesu-Heim,
wo sie ihre Zuneigung zur geist-
lichen Lebensweise entdeckte.
Nach Kandidatur und Noviziat
legte sie 1934 die zeitlichen,
fünf Jahre später die ewigen Ge-
lübde ab. Die ausgebildete
Hauswirtschaftslehrerin wirkte
in der Schweiz, drei Jahre in
Spanien. Sie unterrichtete Haus-
wirtschaftslehre und vermittelte

durch ihre freundli-
che, pflichtbewuss-
te und wertschät-
zende Art die Be-
deutung religiöser
Werte. 

Nach Rankweil kam
Sr. Theresia 1982,
diente sechs Jahre
als Oberin, Pförtne-
rin und Sakristanin,
pflegte viele Brief-
kontakte und ihre
Fähigkeit zum Handarbeiten. In
diesen Tagen nun, genießt es Sr.
Theresia, von ihren Mitschwe-
stern umsorgt zu werden und
erträgt die Beschwerden des Al-
ters mit Geduld. Die Euchari-

stiefeier am 1. Juli war der Hö-
hepunkt ihres Festes. Im Kreise
ihrer Verwandten, Bekannten,
und den Mitschwestern wurde
sie dankbar und in froher Freu-
de gefeiert. ASC /RED
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Eine neue Fahne zum 150. Geburtstag des Roten Kreuzes

Gute Idee begeistert immer
Im Dom St. Nikolaus in Feldkirch hat Dom-
pfarrer Msgr. Rudolf Bischof im Beisein von
LH Dr. Herbert Sausgruber die neue Fahne
des ÖRK-Landesverbandes Vorarlberg in fei-
erlichem Rahmen eingeweiht. 

Auf der neuen Fahne ist das Antlitz des
Schweizers Henry Dunant abgebildet, der im
Juni 1859 - vor 150 Jahren - angesichts des
Grauens in der Schlacht von Solferino spon-
tan Hilfe organisiert und so die Grundlage des
Roten Kreuzes geschaffen hat. LH Dr. Herbert
Sausgruber bedankte sich bei allen Ehren- und
Hauptamtlichen in den Vorarlberger Hilfs-
und Rettungsorganisationen für ihren Einsatz
für die Gemeinschaft.

Abordnungen aus allen Ortsstellen und Rot-
kreuzabteilungen des Landes, zahlreiche Ver-
treter von Partnerorganisationen und ÖRK-
Delegationen aus anderen Bundesländern
verwandelten den Dom in Feldkirch in ein
buntes Fahnenmeer. Als Patin der neuen Fah-
ne - zur Freude der 1600 freiwilligen Mitarbei-
ter/innen des Roten Kreuzes - hatte sich First-
Lady Ilga Sausgruber gerne bereit erklärt. 

Eine wegweisende Idee verliere niemals ihre
Anziehungskraft, sagte Rotkreuz-Präsident
Siegfried Gasser in Erinnerung an die Leistun-

gen von Dunant und an das 150-Jahr-Jubilä-
um, das heuer weltweit gefeiert wird. Das
Motto „Aus Liebe zum Menschen“ sei keine
leere Floskel, sondern für das Rote Kreuz Auf-
trag und Aufgabe, für in Not geratene Mit-
menschen rund um die Uhr zur Verfügung zu
stehen. „Die Rettungskräfte leisten einen un-
verzichtbaren Dienst für alle Menschen in
Vorarlberg“ betonte LH Sausgruber. 
Im Anschluss an die Hl. Messe im Dom runde-
te ein Fahnenkorso der Abordnungen vom
Domplatz hinauf zum Landeskrankenhaus
die Feier ab. RK/RED

75jähriges Professjubiläum für Sr. Theresia Gehrer

Eine seltene Freude
ORDENSJUBILAR

40 Jahre Bruder 
und Missionar 
Sein 40-jähriges „Dienstjubilä-
um“ kann ein Vorarlberger
fern der Heimat feiern: Franz
Bischof  gehört seit 40 Jahren
der St. Josefs Missionsgesell-
schaft an.
Der gebürtige Fraxner Franz
Bischof (23. Juli 1944) arbeite-
te in den Jahren 1960-1961 als
Lehrling beim Orgelbauer Neu-
mann in Götzis. Am 19. März
1962, dem Festtag des heiligen
Josef, trat er als Novize bei den
St. Josefs Missionaren in Hol-
land ein. Am Fest der Apostel
Petrus und Paulus (29. Juni)
des Jahres 1969 legte er dann
in Bludenz den Ewigen Missi-
onseid als Mitglied der St. Jo-
sefsmissionsgesellschaft ab. 

Es folgten verschiedene
Bestimmungen in England
und Brixen. Seit 17. Oktober
1977 ist Bruder Franz im Missi-
onseinsatz im ostafrikanischen
Staat Kenya, zunächst in der
Diözese Kisii.  Seit 1991 erfüllt
er missionarische Aufgaben in
der Diözese Malindi an der
Ostküste des Landes, das
innenpolitisch gefährlich ge-
spalten ist.

Bruder Franz Bischof gehört seit
40 Jahren zu den St. Josefs Missio-
naren. Sein Einsatzort ist Kenya.

Weihe der neuen Fahne des ÖRK-Landesverband Vorarlberg
durch Dompfarrer Msgr. Rudolf Bischof MEUBSURGER

Sr. Theresia Gehrer feiert ihr 75-jähriges Pro-
fessjubiläum ASC
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Ein Parcours versetzte Besucher/nnen in die Situation vieler Flüchtlinge dieser Welt. - Kulinarisches kam beim Fest in Bludenz nicht zu kurz. - Peter
Klinger im Gespräch mit Oliver Mössinger, dem in Bludenz bekannten und engagierten "Integrationsbeauftragten".                 JURIATTI

„Kulturelle Vielfalt“, hieß es in der Aussen-
dung der Caritas in der vergangenen
Woche, zeige die Flüchtlings- und Migran-
tenhilfe am 20. Juni beim „Flüchtlingsfest“
in Bludenz. Kurzum: Längst vertraute
Fleischspieße, längst vertraute, tempera-
mentvolle Musik, längst vertraut anmuten-
de Tänze. Ein wunderbares Fest, die immer
gleichen Erkenntnisse. 

RAINER JURIATTI

Jene, die fernbleiben, bedauern wahr-
scheinlich, dass Vorarlberg ein Einwande-
rungsland ist. Jene, die fernbleiben, be-

dauern auch Pläne, wonach „die Fremden“
ihre Begegnungsräume „kultiviert“ sehen
wollen. Jene hingegen, die vorbeischauen,
schätzen die Begegnung, mögen die Tänze,
die Musik, das Essen. Sind vor allem offen für
jene, die sich bemühen, ihre Kultur zu präsen-
tieren. Zugegeben, hier wird gerade mit Un-
terstellungen operiert. Aber: Zumeist handel-
te es sich am vergangenen Samstag bei den
Akteuren des Festes um Menschen, die als
Flüchtlinge in unser Land gekommen sind.
Aus gutem Grund.

Hunderte Menschen versammelten sich auf
dem Platz vor der KulturRemise in Bludenz.
Unter den vielen Besuchern/innen auch Cari-
tasdirektor Peter Klinger. Ebenso war Heidi
Dolensky, von der Kommunikationsabteilung
der Caritas, gekommen. Auch Caritasseelsor-
ger Elmar Simma machte nachmittags einen
Abstecher nach Bludenz. Auf der Bühne

prangte ein Ankündigungsbanner, auffallend
die Worte „Das Leben“. Dort spielte es sich ab,
das „KulturLeben“. Jugendliche tanzten und
auch die ganz Kleinen wagten sich auf die
Bühnenbretter, um zu musizieren und ihre
Volkstänze aufzuführen. Die Frauen standen
hinter Marktständen und boten Speisen an,
während Männer pikante Spieße auf Holz-
kohle grillten.

Der Platz, „ganz im Zeichen der kulturellen
Vielfalt“, wie angekündigt, spiegelte ein wohl-
bekanntes Bild der Begegnung wider: Beim
Besuch interkultureller Feste und Veranstal-
tungen, bei denen dem so genannten „Frem-
den“ begegnet werden kann, sind viele Ge-
sichter bekannt. Die große Mehrheit jedoch
bleibt solchen Festen fern, die Menschen in
Vorarlberg bleiben sozusagen „elegant ge-
trennt“. Immer wieder fällt dasselbe auf bei
solchen Festen: Während hier gefeiert wird,
bedauern zwei Drittel der Vorarlberger, dass
unser Ländle ein Einwanderungsland sei. Vie-
le wären froh, wenn es keines wäre. Mit Be-
dauern sind - es ist das alte Lied - auch die Ita-
liener, später die Ostösterreicher, dann die
Türken und jüngst Bosnier, Kroaten, in Vor-
arlberg aufgenommen worden.

Im Bestreben, Begegnungsorte zu schaffen,
werden Menschen wie Oliver Mössinger von
der Stadt Bludenz, werden Menschen wie Pe-
ter Klinger als Caritasdirektor und eine er-
kleckliche Zahl Engagierter mit ihnen glückli-
cherweise nicht müde. Orte zu schaffen ist je-
weils erneut ein erster Schritt: je bekannter die

Abläufe solcher Feste werden, desto eher er-
wächst daraus das Bedürfnis, die zunächst
fremde Kultur, die Menschen des Kulturkrei-
ses besser kennen zu lernen. Davon konnte
man sich am Samstag in Bludenz überzeugen.
Die Kontakte werden gepflegt, ausgebaut. Die
Scheu vor anderen Kulturen ist längst abge-
streift, man ist eine eigene „Community“ ge-
worden.

So wurden am 20. Juni erneut wertvolle Be-
rührungspunkte geschaffen: Kulinarisches,
dazu afrikanische Klänge, Volkstänze, sogar
ein Parcours, der die Besucher in die Situation
des Flüchtlings versetzte, wurde geboten. Be-
sucher/innen konnten sich auf die Fährte der
Flüchtlinge begeben, indem sie Stationen
durchliefen, die auf Tatsachen und Probleme
Asylsuchender aufmerksam machten. Beson-
ders beeindruckend die Gitterzäune, beklem-
mend das Schlauchboot, in dem drei junge
Mädchen Flüchtlinge darstellten.  Zum Ab-
schluss wurde am Abend auf der Bühne der
Remise das von Vorarlbergern konzipierte
Bühnenstück „Flucht ist (k)ein Verbrechen“
aufgeführt.

Die Form der Feste also ist vielen längst ver-
traut, dieser Gedanke blieb zurück an diesem
Tag. Zur Erinnerung: Jene, die fernbleiben, be-
dauern unsere bewegte, von Flucht, Asyl und
Integrationsdialogen geprägte Zeit. Vorarlberg
jedoch war es immer, wird es immer bleiben:
ein Einwanderungsland, ein Land der Asylan-
ten, ein Zufluchtsland. Dies im Zeichen der
Hoffnung für viele Menschen.

Caritas und Stadt Bludenz luden am Weltflüchtlingstag zur KulturRemise in Bludenz

Das längst vertraute Fest
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ZUR SACHE

■ Der Begriff „Demenz“ stammt
von dem lateinischen Wort „de-
mentia“ und bedeutet so viel wie
„ohne Geist“. Im 18. Jahrhundert
bezeichnete Demenz jede Form
einer geistigen Störung. Erst zu
Beginn des 20. Jahrhunderts fasste
man zusammen, dass unter
Demenz der Verlust kognitiver,
emotionaler und sozialer Fähigkei-
ten zu verstehen ist. Das heißt,
dass die geistigen Funktionen wie
Denken, Erinnern, Orientierung
und das Verknüpfen von Denkin-
halten zunehmend nachlassen. 
■ Im Mittelpunkt der „Aktion De-
menz“ steht die Vision, dass in
Vorarlberg Menschen mit Demenz
am öffentlichen und sozialen Le-
ben ungehindert teilhaben kön-
nen.
■ Die Aktion will so einen Beitrag
zur würdigen Umsorgung und In-
tegration von Menschen mit einer
demenziell bedingten Verände-
rung und zur Unterstützung von
deren Angehörigen in Vorarlberg
leisten.

Die „Modellgemeinden“
 Landeshauptstadt Bregenz,
Stadt Bludenz, Marktgemeinde
Hard, Stadt Feldkirch, Marktge-
meinde Wolfurt, Region Kummen-
berg mit den Gemeinden Altach,
Götzis, Koblach und Mäder

Kontakt
„Aktion Demenz“ 
c/o connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pflege

T 05574 48787-0 
E info@aktion-demenz.at
 www.aktion-demenz.atPeter Wißmann (Geschäftsführer Demenz Support, Stuttgart)

fragt: Sind demenzielle Veränderungen nicht eher ein natürli-
cher Prozess als eine bedrohliche Krankheit. CONNEXIA (ALLE)

Die Gesellschaft muss sich mit Demenz auseinandersetzen. 

Demenz: Die Gesellschaft
ist ernsthaft gefordert
Die Vorarlberger Landesregierung und die
Aktion Demenz luden zur Präsentation der
Modellgemeinden und zur Eröffnung der
Ausstellung „Wanderungen“ des Sulzer
Künstlers Walter Schnetzer. Thema: Wie
kann es gelingen, Menschen mit Demenz
aus dem Abseits zurück ins gemeinschaftli-
che Leben zu holen?

Der bis auf den letzten Stuhl besetzte Mont-
fortsaal zeigte, wie dringlich diese Frage ist.
Landesrätin Greti Schmid betonte in ihrer Er-
öffnungsrede die Notwendigkeit, „durch brei-
te Vernetzung demenzfreundliche Kommu-
nen zu schaffen, in denen Menschen mit De-
menz ihren Platz haben und Angehörige Un-
terstützung finden“. Ihr Dank galt der ‘Aktion
Demenz’, die sich dafür einsetze. Norbert
Schnetzer leitet die vorarlbergweite Aktion
und er fügte hinzu, dass es darum gehe, die
gesamte Gesellschaft zu erreichen, auch jene
Menschen, die (noch) nicht von Demenz be-
troffen seien. „Nicht umsonst läuft diese lang-
fristige Aktion unter dem Motto ‘Gemeinsam
für ein besseres Leben mit Demenz’. 

„Leben ist ein Prozess, ein Zyklus, der in all
seinen Phasen Sinn macht!“ sagte Peter Wiß-
mann, Geschäftsführer der Demenz Support
Stuttgart, der als Gastreferent eingeladen war:
Der Umgang mit Demenz verlange ein Um-
denken der Gesellschaft. Es gelte Hoffnung zu
verbreiten anstelle von Angst. Auch wenn
jahrzehntelange Forschung weder die Ursache
von Alzheimer-Demenz gefunden und so
auch keine  Hoffnung auf „Heilung“ bestehe,
argumentierte Wißmann, sei es an der Zeit,
„dass unsere hyperkognitive Gesellschaft sich
Gedanken macht, ob demenzielle Verände-
rungen nicht eher ein natürlicher Prozess des
Alterns und keine bedrohliche Krankheit
sind.“ Es sei anmaßend, zu behaupten, dass
ein Leben mit Demenz sinn- und wertlos sei.
Viel eher müsse überlegt werden, wie Betrof-
fene ernst genommen werden können. Und:
Das Verbleiben im sozialen Gefüge sei nach
wie vor die beste Prävention.

Modellgemeinden setzen sich für eine gelun-
gene Integration von Menschen, die von ei-
ner Demenz betroffen sind, ein. Ursula Krem-
mel, die den Abend moderierte, bat die Ver-
treter/innen der Gemeinden aber auch von
interessanten laufenden Projekten wie
ALT.JUNG.SEIN und TANDEM „vor den Vor-

hang“. Schulungen z.B. von Polizisten oder
Bankangestellten sollen zu mehr Verständnis
im tagtäglichen Umgang mit dementen Men-
schen sorgen. Gesellige Veranstaltungen för-
dern die Lebensqualität dementer Menschen
und Aufklärung und Information sollen be-
wusst machen, dass Demenz die Gesellschaft
etwas angeht.

„Ich bin kein Mann vieler Worte“, sagt der
Künstler Walter Schnetzer, der seine Bilder
sprechen lässt. „Wanderungen“ ist die Aus-
stellung betitelt, in der Bilder der dementen
Mutter des Künstlers gezeigt werden. Man
ahnt in den Bildern Wege, die wir Nicht-De-
menten nur schwer verfolgen können. Ver-
stärkt wurde der Eindruck durch die Lyrik von
Evelyn Brandt. Die Zeichnungen von Corinna
Schnetzer, Hobbymalerin und diplomierte
Gesundheits- und Krankenschwester, stellten
den Impuls für diese Portraits und Bilder dar,
sagte Schnetzer.

Das Damenensemble „SaitenMix“, Mitglied
der Caritas-Musikgruppe „Musik schenkt
Freude“, beeindruckte durch ihr begeistern-
des Spiel. An der Zither ihres Urgroßvaters saß
die 95 jährige Lisl Mangold und zeigte mit ih-
ren Worten: „Ich freue mich über jeden Tag!“,
was die ‘Aktion Demenz’ auch Menschen mit
demenzieller Veränderung ermöglichen will.

Dr. Evelyn Pfanner (im Interview
mit Ursula Kremmel, re.) stellte das
Projekt Alt.Jung.Sein vor.  
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AUF EINEN BLICK

■ Mag. Thomas Smodics verstorben
Nach langer und schwerer Krankheit verstarb am
vergangenen Freitag, 26. Juni 2009 Mag. Thomas Smo-
dics. Die Katholische Kirche Vorarlberg trauert um
einen weithin hochgeschätzten Menschen, der als Dia-
kon, als begeisternder Religionslehrer, als Direktor der
Schule Marienberg  ein Vorbild an gelebter Nächstenlie-
be und sozialem Engagement einen tiefen Glauben ge-
lebt hat. 

Seine Fürsorglichkeit, seine Liebe zu den Menschen,
sein innovatives Wirken, sein zuverlässiges und humor-
volles Wesen waren für alle, die Diakon Smodics kann-
ten, ein großes Geschenk. Unser Mitgefühl gilt der Gat-
tin, Mag. Sabine, seinen Kindern Tobias und Sebastian
sowie der gesamten Familie.

■ Der Trauergottesdienst wurde von Bischof Elmar Fischer am
Mittwoch, den 1. Juli, um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche Mariahilf
in Bregenz zelebriert. Generalvikar Benno Elbs würdigte den
Verstorbenen. Einen Nachruf lesen Sie in der kommenden
Nummer des KirchenBlattes. 

 Pfr. Josef Menge in seiner 
Heimat Venlo/ NL verschieden 

Vor kurzem erreichte uns die Nachricht, dass am 4. Juni
2009 Pfarrer i. R. Mag. Josef Menge in seinem Wohnort
in Venlo (Holland) verstorben ist. Pfr. Menge wurde
1925 in Venlo geboren und 1955 zum Priester geweiht.
Von 1975 bis 1989 war er Pfarrprovisor für Raggal und
Marul. Das erste Jahr in seinem Ruhestand verbrachte er
seelsorgerisch tätig bei den Salvatorianern  im Salvator-
kolleg in Lochau. Schließlich kehrte er 1990 nach 
Holland, in seinen Geburts- und Heimatort zurück.

Bis heute sichtbares Zeichen seines Wirkens war die
gründliche und sorgfältige Außen- wie auch Innen-
renovierung der Maruler Pfarrkirche in den Jahren 1983
bis 1989. Auch die Pfarrkirche Raggal, die Pfarrhöfe in
den beiden Gemeinden wie auch das Frühmesserhaus in 
Raggal wurden in seiner aktiven Zeit im Großwalsertal 
renoviert. Viele Raggaler haben sich eine bleibende Er-
innerung an die großen Feierlichkeiten zum Jubiläum
„400 Jahre Pfarre Raggal“ bewahrt. Als große Stärke des
Seelsorgers Pfarrer Menge wird auch die Betreuung der
Ministranten im Gedächtnis bleiben. Die Diözese Feld-
kirch, die Pfarren Raggal und Marul werden für ihren
Seelsorger ein ehrendes Angedenken bewahren. 

LaufWunder: 40 Schüler/innen des SPZ Götzis waren voll dabei 

Eine Runde geht sich noch aus

Mit sehr viel Engagement unter-
stützten die Kinder, Lehrer/inn-
nen des Sonderpädagogischen
Zentrums Götzis und die Organi-
satorin Julia Anzengruber die
Aktion „LaufWunder“ der young-
Caritas. 

Insgesamt 2.800 laufbegeisterte
Schüler/innen waren bei dieser
Aktion in Feldkirch und Dorn-
birn mit dabei. Sie helfen mit ih-
rem Engagement bedürftigen
Kindern in Äthiopien und Mo-
sambik. Das SPZ Götzis war mit
40 Mädchen und Buben vertre-
ten. Insgesamt konnten sie da-
durch 1.220,- Euro erlaufen.
„Herzlichen Dank für euer tolles
Engagement“, möchte die Leite-
rin der youngCaritas, Margaritha
Matt, den Schülern/innen und
auch den Lehrern/innen ein gro-
ßes Lob aussprechen. CARITAS

 www.youngCaritas.atGut gemacht. Großes Danke für die
Leute vom SPZ Götzis. CARITAS

Hilfsaktion für Kinder in Kirigstan 

Bludenzer Kinderarzt für Kirgistan

Bludenz. Vor kurzem überreichte
Joe Fritsche von der Hilfsorgani-
sation „Stunde des Herzens“
vier Rollatoren, das sind Gehhil-
fen, sowie einen Rollstuhl an
den Kinderarzt Dr. Thomas Weg-
gemann.

Der Arzt mit der Praxis in Blu-
denz ist seit Jahren in Kirgistan
engagiert. Er unterstützt seit 2007
ehrenamtlich Kinder dieses zen-
tralasiatischen Landes. Die Kin-
der dort leiden auffallend oft an
körperlichen Defiziten, wie Dr.
Weggemann bei seinen Untersu-

chungen bemerkt hat. Er hilft
beim Aufbau einer eigenen Be-
treuungsstelle.

„Alleine durch die Gehhilfen, die
für dortige Verhältnisse so gut wie
unbezahlbar sind, kann die Le-
bensqualität eines Menschen er-
heblich gesteigert werden“,
schreibt Joe Fritsche von der
„Stunde des Herzens“.

Neben dem Engagement in Kirgi-
stan, ist Dr. Weggemann auch in
Rumänien und in Armenien ak-
tiv. In Bukarest ist der Aufbau des
ersten Kindergartens sowie einer
beschützenden Werkstätte für
Menschen mit Down Syndrom
im Gange. Daneben ist die Be-
treuung von Straßenkindern und
der Aufbau einer ambulanten
und familiären Betreuung von
HIV positiven Kindern in Arbeit.

■ Dr. Thomas Weggemann
Rathausgasse 4
A-6700 Bludenz
T 0 55 52 / 657 58

 www.herz.or.at
 www.dr.weggemann.atDr. Thomas Weggemann (re) und

Joe Fritsche (Stundes des Herzens) 
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Neuer Weg der Firmvorbereitung in Dornbirn-Oberdorf

Der Weg war OK!
Dompfarrer Msgr. Rudolf Bischof spendete
Anfang Juni gut vorbereiteten Jugendlichen
das Sakrament der Firmung. Beim festlichen
Firmgottesdienst in der Pfarrkirche St. Seba-
stian war der Geist des Alpha-Kurses spür-
bar.

Ab Herbst 2008 ist ein neuer Weg der Vorbe-
reitung auf den Empfang des Firmsakramen-
tes begonnen worden. Der so genannte Al-
pha-Kurs ist mehr als eine Einführung in den
christlichen Glauben. Es geht um ein Nach-
spüren im eigenen Leben, Fragen an das Le-
ben zu stellen, zuzuhören, Neues zu erfahren,
Schönes zu erleben, Freundschaften zu schlie-
ßen. Auch das Essen und Trinken ist nicht zu
kurz gekommen und das Lachen ebensowenig
- alles in allem eine bereichernde Vorberei-
tung auf die Firmung.

An neun Sonntagabenden haben zehn Er-
wachsene die jugendlichen Firmlinge in
Kleingruppen durch den Kurs begleitet. Inhal-
te zu zentralen Fragen des christlichen Glau-
bens wurden angeboten: Wer war Jesus?;
Christ sein - wie geht das?; Wie lese ich die Bi-

bel?;  Heilt Gott heute noch?; Eucharistie und
Sonntag. Die jungen Referenten wurden posi-
tiv erlebt, weil sie offen und persönlich über
ihren Glauben Zeugnis ablegten.

Ein besonderer Höhepunkt war der so ge-
nannte Heilig-Geist-Tag an einem Samstag im
März. Ein Ergebnis aus der Arbeit dieses Tages
waren die Vorstellungsplakate und bei der
Vorabendmesse gab es einen besonderen mu-
sikalischen Genuss. Bohuslav Bereta hatte mit
den Firmkandidaten Lieder einstudiert, mit
denen sie die Messe musikalisch mitgestalte-
ten. Zusätzlich waren die Firmlinge noch zum
Empfang des Sakramentes der Buße, zu einer
Besichtigung des Doms in Feldkirch und einer
Minigolfpartie eingeladen.

Die rege Beteiligung beim Firmgottesdienst
machte spürbar, dass auf diesem Weg der Vor-
bereitung Vieles auf fruchtbaren Boden gefal-
len war. Deshalb wurde auch im Pfarrgemein-
derat einstimmig beschlossen, den Alpha-
Kurs im Herbst wieder anzubieten. HR / RED

Die Fir-
mung in
Dornbirn-
Oberdorf
war ein
lebendi-
ges Ereig-
nis. AR

AUSFRAUENSICHT

Balanceakt 5K

Kinder, Kirche, Küche – Sie ken-
nen die klassischen drei Ks, mit

denen Frauen traditionell betraut
waren. Die Dozentin am Frauense-
minar Bodensee Maya Onken fügt
den altbekannten noch zwei neue
Ks hinzu, und trifft damit die Er-
fahrung vieler (junger) Frauen.
Neu im Jonglierakt und die
Herausforderung noch erhöhend
kommen heute „Karriere“ und
„Klamotten“ dazu.

KINDER– Geschenk und Aufgabe
zugleich, gar nicht mehr so

selbstverständlich (vgl. Geburten-
zahlen) und doch für viele Teil ih-
res Lebensglücks. KIRCHE – mit ei-
nem Ruf oft schlechter als
verdient, steht für soziales Enga-
gement, für alles, was über die 
eigenen vier Wände hinausgeht,
auch für das Mehr, das wir heute
oft lieber als „Spiritualität“
bezeichnen. KÜCHE – Haus-
haltsmanagement, Lebenskultur.
KARRIERE – Engagement für eige-
ne Interessen, Anerkennung, aber
auch Notwendigkeit des Gelder-
werbs. KLAMOTTEN – zwischen
Last und Lust, sozialen Erwartun-
gen und Freude am Ich-Sein.

In diesem Jonglierakt kann einer
schon einmal Hören und Sehen

vergehen. Oder es bleibt plötzlich
die Stimme weg – wie der Autorin
der Kolumne in diesen Tagen. Da
ist frau zur teilweisen Untätigkeit
verdammt. Eine Erfahrung der
ganz eigenen Art, wenn Gewohn-
tes, Vertrautes, Geliebtes plötzlich
nicht mehr geht: telefonieren,
schnell mal was erklären oder de-
legieren, dem Kind eine Gute-
Nacht-Geschichte erzählen. Ein
Grund, den Jonglierakt wieder
einmal bewusst in den Blick zu
nehmen. Wie gut, dass zumindest
noch das Schreiben funktioniert…

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSELMag. Bohuslav Bereta (li, mit Gitarre) sorgte für ein einprägsames musikalisches Erlebnis der Firmung.   AR



Das war die Frage, die ich mitgenommen,
nein: mitbekommen habe. Was bedeutet das
alles? Sechs Wochen mit dem Rad von Wien
nach Jerusalem, Grenzen von Konfessionen,
Religionen, Kulturen und Länder überschrei-
ten. Und das alles unter dem Namen des Frie-
dens. Wie die wirklich guten Fragen, ist mir
auch diese zugefallen, zugeworfen worden.
Der Rest war Routine, also relativ einfach aber
– meine Güte (!) – beileibe nicht ohne An-
strengung, Mühsal, Kampf sogar hie und da.
Aber: Alles zusammen, die Unabwägbarkei-
ten, die Gewissheiten, die Gewohnheiten, die
vertrauten Einsichten und verweigerten Er-
kenntnisse – all das – das „Eingemachte“ eben
– trägt dich, trotz allem oder deswegen. Und
– post festum – kannst du annehmen und zu-
geben, was du im Moment des Ankommens
am Ziel als gewisse Ahnung geschenkt bekom-
men hast, nämlich: Wohin es dich wirklich
getragen hat – ins Staunen.

Das Ziel. Das war natürlich nicht das Ziel.
Das hat einen anderen Namen. Es heißt San-
tiago, Rom, Medjugorje oder Padre Pio – in
meinem Fall eben: Jerusalem. Der Weg dort-
hin führte über sechs Wochen durch sieben
Länder und nach rund 3800 Kilometer und
23.000 Höhenmeter sind die 18 Friedensrad-
fahrer/innen (3 Frauen, 14 Männer, ein Sani-
täter im Begleitfahrzeug) in Jerusalem gut an-
gekommen. Keiner hat aufgegeben. Danke,
von Herzen, dem wachsamen, sichtbaren Sa-
nitäter und dem unsichtbaren, aber sehr prä-
senten Schutzengel. Womit gleichzeitig die
Perspektive des Staunes wiederhergestellt wä-
re. Jerusalem also, aber: Der Name des Ziels ist
– im Nachhinein – nicht wirklich wichtig.
Das Ziel ist wichtig. Ob übers Land oder übers

Meer, per pedes, Fahrrad oder Pferd –  spielt 
eigentlich keine Rolle. Unterschiede – die sind
bedeutsam. Nein: Mehr als bedeutsam. Wie
bedeutsam – kann oder muss (?) – jede/r für
sich erfahren, erärgern, erplanen, erleben, er-
sinnen, erleben, ersingen, erfreuen, erzürnen,
erpilgern – oder eben:  erfahren. Klar, darum
geht es, um nicht zu schreiben: Nur darum
geht es – sich zum Staunen tragen ...

Die Grenzen. Entscheidend sind allemal
Grenzen. Wie und wo, wann und warum 
immer sie gesetzt, gezogen, gebaut sind: Im
Augenblicklich des Überschreitens erkennst
du sie in ihrem Wesen und – dich selber auch.
Eindringling und Flüchtiger zugleich 
erschrickst du, noch während du für dein 
Visum zahlst, über die erwachte, keimende,
glasklare Einsicht: Weder Diesseits noch Jen-
seits – im Niemandsland ist deine Heimat. Du

bist ein „Peregrinus“ – ein „Pilger“, zuinnerst
und zuletzt. Ein Fremdling, weil erstens: Un-
terwegs und zweitens: Im Jenseits von allem,
was „ich“ bin und (zu) „mir“ gehört, auf Ge-
bieten (per agrum), die immer schon (zu) je-
mand anderem gehören. Ob du von Bregenz
weggehst, in Wien startest oder in Syrien ein-
und in Jordanien ausreist, ist nicht wichtig.
Wenn du Glück hast, darfst du dich als Gast
fühlen, ein Zustand also vorübergehender 
Stabilität, eine Art Zuhause im Offenen, 
geschützt und doch frei, eine Weise lebens-
freundlicher Ungewissheit im Horizont 
namenloser Dankbarkeit. 

Unterwegs sein. Das ist der Eingang in die
Welt des/r Peregrinus, der Peregrina. Bewe-
gung ist hier das Maß von allem. Unterwegs-
sein das Täglichbrot für Leib und Seele. Der
Weg ist wie Nahrung. Vorankommen, Blei-
ben, Rasten und vor allem das wiederkehren-
de Ankommen und Aufbrechen, das ist der
wahre Stoff im Pilgern. Jede Ankunft ist eine
Zustimmung, jeder Aufbruch eine neuerliche
Einwilligung. Unabhängig von Wind und
Wetter, vom Zustand der Straße, der Strecke
bis zum nächsten Teilziel, der Stimmung der
Gefährten/innen, dem Zustand des Materials,
des Sitzfleisches und der Muskulatur oder der
Ernährungssituation, physisch oder mental,
psychisch und spirituell gesehen. Ergebung
wird zum Hauptwort – erst mit der Zeit auch
eine Haltung. Sie sagt meist: Gut so – der 
Ansatz anfänglicher Dankbarkeit!

Die Gefährt/innen. Zugegeben: Ohne meine
Gefährten/innen hätte ich an manchen Tagen
wohl nicht zur Zustimmung gefunden und
meine Einwilligung erneuert. Und das ist bei
weitem nicht ihr einziges Verdienst. Oh Gott,
welch ein Haufen! Ein Sack voll Sehnsucht
und Illusion, ein Gebirge an gutem Willen,
Entgegenkommen und Unvermögen, an Ide-
en, Kompetenz und Originalität. Kurz: Jede
Menge Stoff für aufrechte, zähe und kämpfe-
rische Menschlichkeit, verzagt-unverzagt,
traurig-froh, unaussprechlich-vielsagend und

nach hause in die fremde
Sechs Wochen war Walter Buder, Chefredakteur des Vorarlberger KirchenBlattes, mit 
17 Gefährtinnen und Gefährten mit dem Fahrrad unterwegs – auf einer „Friedenstour“ 
von Wien nach Jerusalem. Über seine Er-Fahrungen, Begegnungen, seine Fragen und
Antworten berichtet er – und von einem Weg des Aufbrechens und Ankommens, 
der Mühen und der Freuden, des Staunes und der Dankbarkeit.

WALTER BUDER

Fast am Ziel. Walter Buder (li.) und Heinz Wolf-
ram schauen auf die Berge Galiläas. 
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so unverständlich-verständnisvoll in Ärger
und Zorn und Versöhnlichkeit. Wer hier
„Grausbirnen“ aufsteigen sieht (da ist was
dran!), möge genau hinschauen, es könnten
Paradiesäpfel sein. 

Gott begegnet? Zum Schluss, die große, die
schwere Frage: Sag, was hat das mit Gott zu
tun? Bist du Gott begegnet? Und ich verstum-
me, frage nach und suche den Einstieg. Gott
sei Dank, gibt es die Bilder aus den Archiven
des Körpers und Geistes: Die sanfte Morgen-
sonne auf der Fahrt durch ein kleines Tal von
unerhörter Schönheit in der Türkei; den fri-
schen Wind auf den Höhen um Bilecik; den
Schweiß auf den Steigungen im serbischen
Donautal; das Brennen in den Oberschenkeln
auf den letzten der 160 Kilometer nach Da-
maskus hinein; die freundliche Professionali-
tät des Arztes im Krankenhaus von Novi Sad,
der ein paar Steine aus der Fleischwunde in
meinem Ellenbogen holte; die Einfahrt auf
der vierspurigen Autobahn nach Istanbul, der
Albtraum jedes Schutzengels im Fahrradbe-
reich; den Ruf des Muezzins; die Stunden am
Checkpoint Jenin als wir – Überbrückungs-
hilfe – die Lebensgeschichten austauschten;
die Spuren des Gottes Abrahams, Isaaks, Ja-
kobs und Ismaels an vielen, vielen Orten und
in vielen Menschen; die unglaubliche techni-
sche Qualität unserer „Tretmaschinen“ 

(hl. Shimano!!!) und der Lobpreis des Fahrra-
des; die kleinen Einblicke und großen Offen-
barungen der Reisegefährt/innen; die frohen,
tiefen Begegnungen mit Christen/innen, die
den Auferstandenen unter den Muslimen ah-
nen, finden und am Werk glauben. Bewegen-
de Zeugnisse eines erlösten Daseins und der
brennenden, schmerzhaften Sehnsucht da-
nach – in Jerusalem und Bethlehem, von Ju-
den und Palästinensern und von Christen.
Aber – sind das Antworten auf die große Fra-
ge? Wohl eher nicht, doch wie der alte Rabbi
zu sagen pflegte: „Vielleicht, vielleicht ...“ 

Bist du es, Rabbuni? Noch vieles andere,
freudeleuchtend und traurig lastend ist 
geborgen in Bildern und Geschichten, die –
Gott gebe es – ich nie und nimmer vergessen
möchte, weil sie, vielleicht, das tragende, be-
gleitende Geheimnis aller Wege, aller Anfän-
ge, allen Lebens (mit und ohne Fahrrad) be-
schlossen halten. Eines Tages, wenn die Stun-
de da ist und die Zeit reif für das rechte Wort,
dann werden sie aufgehen, wie die Sonne
über dem Ölberg und – wie der Auferstande-
ne im Leben der Menschen aller Welt – und
ihre Antwort ahnend, wissend, fragend ent-
bergen: Bist du es, Rabbuni? Bis dahin bleibt
mir das Staunen, was diese Friedensradfahrt
für eine Erfahrung war, und die Dankbarkeit.
Das ist doch schon etwas – oder? 

ZUR SACHE

Peregrinus, der Pilger

Wortwörtlich ist der Pilger einer, der
„per agrum“, also von „über Land“,
von jenseits des „ager romanus“
kommt –  wobei mit „ager“ nicht
bebautes Feld gemeint ist, sondern
das in Besitz befindliche, zur „Civi-
tas“ gehörige Land. Insofern ist
Fremdling eine angemessene Über-
setzung des lateinischen Wortes
„peregrinus“ (oder peregrinari, in
der Fremde sein). Im Kirchenlatein
als „pelegrinus“ abgewandelt, be-
zeichnet es eine Person, die aus reli-
giösen Gründen in die Fremde geht,
zumeist eine Wallfahrt zu einem 
Pilgerort unternimmt. 

Friedensradfahrt 09
Eine Gruppe von 18 Radfahrern/in-
nen sind – einer Idee des Journalis-
ten Werner Ertel folgend – vom 13.
April bis 20. Mai über Ungarn, Kroa-
tien, Serbien, Bulgarien, die Türkei,
Syrien und Jordanien nach Jerusa-
lem gefahren. Sie haben rund 3700
Kilometer zurückgelegt. In Belgrad
hatte die Gruppe an den ortho-
doxen Osterfeiern teilgenommen, 
in Istanbul wurden die Radler vom
Ökumenischen Patriarchen Bartho-
lomaios, in Iskenderun von Bischof
Padovesi empfangen. In Jerusalem
und Bethlehem begegneten sie jüdi-
schen und palästinensischen Frie-
dens- und Menschenrechtsgruppen.
Das Ziel der Fahrt, ein Zeichen für
den Frieden im Nahen Osten und
den interreligiösen Dialog zwischen
Christen, Juden und Muslimen zu
setzen, habe man erreicht, sind
Werner Ertel und die Radfahrer/in-
nen überzeugt. Und sie meinen,
dass die  Hoffnung auf Frieden zwi-
schen Israel und Palästina niemals
aufgegeben werden dürfe. 

Miteinander stark. Österreichische Friedensradler waren sechs Wochen von Wien nach Jerusalem 
unterwegs. Weder Wind, Kälte und Hitze noch Grenzen hielten sie von ihrem Ziel ab.       MARTIN RANFTLER (3)

Viel Arbeit für den Schutzengel. Nicht selten
führte die Route auch über vielbefahrene Straßen
und sogar dreispurige Autobahnen. 



SONNTAG

Vom Reiz des Bekannten
Die Menschen in Nazareth hatten von Jesu Taten gehört – berühmt war er geworden. Aber als er dann mit seinen
Jüngern in seine Heimatstadt kam und am Sabbat lehrte, da wunderten sie sich. „Woher hat er das alles?“ Kannten
sie doch alle seine Familie, die Mutter, die Brüder und Schwestern. Skepsis schlägt ihm, dem Bekannten, entgegen.
Sie meinen, ihn zu kennen . . . und kennen ihn doch nicht. 

Evangelium
Mk 6, 1b–6

[. . .] und (Jesus) kam in seine Heimatstadt;
seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat
lehrte er in der Synagoge. Und die vielen
Menschen, die ihm zuhörten, staunten 
und sagten: Woher hat er das alles? Was ist
das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist!
Und was sind das für Wunder, die durch ihn
geschehen! Ist das nicht der Zimmermann,
der Sohn der Maria und der Bruder von 
Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben
nicht seine Schwestern hier unter uns? 
Und sie nahmen Anstoß an ihm und 
lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: 
Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen
wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten
und in seiner Familie. Und er konnte dort
kein Wunder tun; nur einigen Kranken legte
er die Hände auf und heilte sie. Und er 
wunderte sich über ihren Unglauben. 
Jesus zog durch die benachbarten Dörfer 
und lehrte.

1. Lesung
Ez 1, 28c – 2, 5

Als ich diese Erscheinung (Gottes) sah, fiel
ich nieder auf mein Gesicht. Und ich hörte,
wie jemand redete. Er sagte zu mir: Stell dich
auf deine Füße, Menschensohn; ich will mit
dir reden. Als er das zu mir sagte, kam der
Geist in mich und stellte mich auf die Füße.
Und ich hörte den, der mit mir redete. 
Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende
dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, 
die sich gegen mich aufgelehnt haben. 
Sie und ihre Väter sind immer wieder von
mir abgefallen, bis zum heutigen Tag. Es sind
Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem
Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst
zu ihnen sagen: So spricht Gott, der Herr. 
Ob sie dann hören oder nicht – denn sie
sind ein widerspenstiges Volk –, sie werden
erkennen müssen, dass mitten unter ihnen
ein Prophet war.

2. Lesung
2 Kor 12, 7–10

Damit ich mich wegen der einzigartigen 
Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir
ein Stachel ins Fleisch gestoßen: ein Bote 
Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll,
damit ich mich nicht überhebe. Dreimal 
habe ich den Herrn angefleht, dass dieser
Bote Satans von mir ablasse. Er aber 
antwortete mir: Meine Gnade genügt dir;
denn sie erweist ihre Kraft in der 
Schwachheit. Viel lieber also will ich mich
meiner Schwachheit rühmen, damit die
Kraft Christi auf mich herabkommt. 
Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle
Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen
und Ängste, die ich für Christus ertrage;
denn wenn ich schwach bin, dann bin ich
stark.

14. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr B), 5. Juli 2009



WORT ZUM SONNTAG

Jesus – einer „nicht von
weit her“
Pfarrverantwortliche für die Bedeutung ihrer
Kunst- und Kulturgüter zu sensibilisieren, ist
eine meiner Aufgaben als kirchlich Beauftragter
für die Denkmalpflege. Manchmal mache ich
dabei die Erfahrung: Wenn jemand von aus-
wärts kommt und den Wert eines Kunstwerkes
benennt, wird das viel bereitwilliger angenom-
men als die Hinweise des Ortschronisten oder
einheimischer Kunstkenner. 
In seiner Heimatstadt macht Jesus die Erfah-
rung, „nicht von weit her zu sein“. Man wusste
um ihn, seine Familie und Verwandtschaft und
um seinen Beruf. Jesus war kein unbeschriebe-
nes Blatt für die Bewohner/innen von Naza-
reth. Sie kannten ihn und kannten ihn doch
nicht. Die „Schublade“, in der er abgespeichert
war, war doch um einiges zu klein. 
Im „kleinen Denken“ kann sich das Große
nicht ereignen. Wunder geschehen in der geis-
tigen Weite, im Zulassen und in der Offenheit
auf Gott hin. Geht es uns nicht ähnlich wie
den Menschen von Nazareth? Wir kennen Jesus
oder meinen wenigstens, ihn zu kennen. Haben
wir ihn etwa auch „abgespeichert“, ist der Spei-
cherplatz nicht zu klein? Trauen wir ihm über-
haupt etwas zu? Etwas, das unser Leben berei-
chert und ihm eine neue Qualität gibt? 
Die Worte des Evangeliums sind untrennbar
mit der Person Jesu verbunden. In „dem Wort
Raum geben“ entsteht Beziehung, Bekanntsein
in engster Weise. Dieser Blickwinkel ist nicht
nur auf Jesus hin angebracht und heilsam, er
gibt auch den zwischenmenschlichen Bezie-
hungen ein ganz neues Bedeutungsgewicht. 
Allein der Gesichtspunkt des Getauftseins und
der dadurch bestehenden Verbindung aller 
Getauften untereinander lässt Mitmenschen in
einem ganz anderen Licht erscheinen.
Vielleicht gelingt es uns, das „Schubladenden-
ken“ zu überwinden und Speicherkapazitäten
zu erweitern in unseren Beziehungen zu Chris-
tus und den Mitmenschen. 

ZUM WEITERDENKEN
Fragen wir uns: Trauen wir Jesu Botschaft zu,
dass sie in der heutigen Welt eine Hilfe im 
konkreten Leben sein kann?

Ich erhebe meine Augen zu dir,

der du hoch im Himmel thronst. 
Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, 
wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, 
so schauen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, 
bis er uns gnädig ist. 
Sei uns gnädig Herr, sei uns gnädig!
Denn übersatt sind wir vom Hohn der Spötter, 
übersatt ist unsere Seele von ihrem Spott, 
von der Verachtung der Stolzen.

AUS PSALM 123

PHOTOCASE.COM/PATRIZIA

RUDOLF SILBERBERGER
ist Pfarrer in Axams, Birgitz und

Grinzens, Pfarradministrator in

Götzens (westl. Mittelgebirge) und

als Diözesankonservator zuständig

für kirchliche Denkmalpflege.

Den Autor erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at
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STENOGRAMM

 Gleicher Lohn für Frauen.
Die Delegierten der Diözesan-
konferenz der Katholischen
Frauenbewegung fordern kon-
krete Maßnahmen für mehr Ein-
kommensgerechtigkeit zwischen
Männern und Frauen. Die kfb
spricht sich in dem Zusammen-
hang auch für Sanktionen gegen
Betriebe, die Frauen bei der Ent-
lohnung benachteiligen, aus.
„Die Gleichstellung von Mann
und Frau darf nicht weiter eine
leere Floskel bleiben“, fordert
kfbö-Vorsitzende Margit Hauft. 

Margit Hauft fordert gleichen
Lohn für Frauen und Männer.   KIZ/HB

 Religiosität sinkt. Die Reli-
giosität nimmt ab. Bezeichneten
sich vor zehn Jahren noch 75
Prozent der Österreicher/innen
als religiöse Menschen, sind es
jetzt nur mehr 61 Prozent. Das
macht die jüngst veröffentlichte
Wertestudie 2008 deutlich. Be-
sonders stark ist der Rückgang
bei jungen Menschen (nur mehr
43% religiös) und im ländlichen
Raum. Die Studie zeigt auch,
dass es den Kirchen nicht ge-
lungen ist, den zwischen 1990
und 2000 deutlich gewachsenen 
Gottesglauben mit Inhalt und
Lebensrelevanz zu füllen. 

 Zu wenig. Ein schlechtes
Zeugnis stellt die UNO der öster-
reichischen Entwicklungshilfe
aus. Österreich liege deutlich
hinter seinen Versprechungen
zurück und leiste außerdem 
zu wenig direkte Hilfe für die 
armen Menschen in der Dritten
Welt. Die Direkthilfe betrage
nicht einmal zehn Prozent der
gesamten Entwicklungshilfe.

 Scheidung. Die Scheidungs-
rate ist in Österreich im Vorjahr
leicht gesunken. Dennoch droht
47,8% der heute geschlossenen
Ehen das vorzeitige Ende. 

Bischof Paul Iby zum 50. Priesterjubiläum: Dialog ist notwendig wie ein Stück Brot 

Ein Diener der Freude sein
Mit einer Begegnung in seiner Heimatpfarre
Raiding und im Rahmen der jährlichen 
Pastoraltagung in Eisenstadt feiert Bischof
Paul Iby sein 50-jähriges Priesterjubiläum. 

HANS BAUMGARTNER

Herr Bischof, was bewegt Sie, wenn Sie
heute auf Ihre Diözese Eisenstadt sehen?
Iby: Das sind sehr gemischte Gefühle. Einer-
seits freue ich mich über das rege christliche
Leben in vielen Pfarren und über das große
Engagement, das es bei uns noch in vielen Be-
reichen der Katholischen Aktion gibt: bei der
Jungschar und Jugend, bei der wirklich star-
ken Frauenbewegung und auch bei der Män-
nerbewegung, die sich sehr bemüht, mit neu-
en Ideen auch jüngere Männer anzusprechen.
Auf der anderen Seite aber ist auch bei uns der
Priestermangel ein großes Problem. Wir kön-
nen immer öfter Pfarren nicht mehr besetzen.
Und wir haben viele Priester aus dem Ausland
beschäftigt, wo manchmal die Integration,
trotz unseres Bemühens, nicht so leicht ist.
Dazu kommt, dass auch bei uns die Angst um
die Arbeitsplätze zunimmt. Viele unserer Leu-
te arbeiten ja in gefährdeten Industriebetrie-
ben im Raum Wien und in der Steiermark.

Wie soll es in der Diözese weitergehen?
Iby: Wir werden ab Herbst beginnen, das Kon-
zept für Seelsorgeräume, das wir mit den Pfar-
ren ausführlich diskutiert haben, umzusetzen.
Dazu ist es notwendig, den Pfarrern und den
Gemeinden auch Hilfestellungen anzubieten,
damit sie lernen, in Teams gut zusammen-
zuarbeiten. Ein großes Anliegen ist mir auch,
so etwas wie ein Netzwerk für junge Familien
aufzubauen, wo sie sich in Runden treffen

und sich selber in Fragen der Erziehung, des
Lebens und des Glaubens stärken. Es gibt heu-
te viele Probleme in den Familien – und die
werden durch die Wirtschaftskrise nicht weni-
ger. Ein für mich immer drängenderes Probem
ist auch, wie wir als Kirche mit wiederver-
heirateten Geschiedenen umgehen. Da sind
Grenzen gesetzt, unter denen manche wirk-
lich sehr leiden.

Was hat in dieser und in anderen Fragen 
der „Dialog für Burgenland“ gebracht? 
Hat er sich denn gelohnt?
Iby: Was die sogenannten „heißen Eisen“ an-
geht (Frauendiakonat, Zölibat, Wiederverhei-
ratete u. a.) sind wir von Rom sehr deutlich
auf die weltkirchlichen Regeln hingewiesen
worden. Für mich war schon enttäuschend,
wie man das ehrliche Bemühen, auf die Sor-
gen und Anliegen der Menschen hinzuhören,
missverstanden hat. Auf der anderen Seite hat
der zwischen 1999 und 2004 laufende Dialog
für das Burgenland eine große Dynamik in
unsere Diözese gebracht. Es gab viele Begeg-
nungen und Gespräche innerhalb der Kirche,
aber auch mit Politik, Wirtschaft oder Kunst.
Erst kürzlich schrieb mir eine Frau, was damit
in ihrer Gemeinde angestoßen wurde. Für
mich ist die wichtigste Frucht dieses Prozes-
ses: Wir brauchen den Dialog in der Kirche
und in der Gesellschaft so notwendig wie ein
Hungernder ein Stück Brot. Nur so kommen
wir einander näher, nur so lernen wir uns 
anzunehmen und auch auszuhalten, nur so
können wir Sauerteig für die Welt sein. 

„Priester im Spannungsfeld der Zeit“ ist das
Thema der Pastoraltagung, bei der auch Ihr
Jubiläum gefeiert wird. Warum das Thema?
Iby: Zunächst einmal war der Gedanke, was
ich zu meinem Priesterjubiläum tun soll. Nur
feiern wollte ich nicht. Da habe ich vorge-
schlagen, für unsere jährliche Pastoraltagung
etwas zum Priestersein zu machen. Angeregt
dazu hat mich auch das Buch „Diener der
Freude“ von Kardinal Walter Kasper. Da ist
sehr viel drinnen, was mir als Bischof sehr am
Herzen liegt und was dann doch immer wie-
der zu kurz kommt – nämlich das Ermutigen
und Motivieren von Priestern und Laienmit-
arbeiter/innen. Dabei mithelfen, dass diese
trotz aller Mühe Diener/innen der Freude sein
können, das ist für mich ein zentraler Auftrag
des Bischofsamtes. Ich bin sehr froh, dass Kar-
dinal Kasper zu unserer Tagung kommt – und
auch eine ganze Reihe von Bischöfen, mit 
denen ich durch die Fokolar-Bewegung 
befreundet bin. Ich hoffe, es wird ein „Dienst
an der Freude“ für alle Teilnehmenden.

Bischof Paul Iby hat nicht nur in seiner Diözese Eisenstadt den
„Dialog für Österreich“ fortgeführt, sondern auch als Jugend-
bischof. Der „Dialog X“ und die größte Jugendsozialaktion 
„72 Stunden ohne Kompromiss“ sind daraus entstanden.   KIZ/HB
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WELTKIRCHE

 Treffen. US-Präsident Barack Obama wird am 10. Juli
von Papst Benedikt XVI. im Vatikan empfangen. 
Es werde um verschiedene Themen gehen, u. a. den
gemeinsamen Glauben an die Würde aller Menschen, 
so US-Präsidialamtssprecher Robin Gibbs. 
Jerusalem. Israelische Archäologen haben nördlich von
Jericho eine von Menschenhand in den Felsen gehauene
Höhle mit Inschriften und eingeritzten Kreuzen ent-
deckt. Nach ersten Einschätzungen der Forscher wurde
die Höhle in der byzantinischen Zeit als Kloster genutzt. 

 Sabine Clasani, Österreichs erste
altkatholische Pfarrerin, wird am 
5. Juli in der Wiener Heilandskirche
durch den altkatholischen Bischof
John Okoro offiziell in ihr Amt ein-
geführt. ALTKATHOLISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Paulusgrab soll 
geöffnet werden
Zum Abschluss des Paulus-Jahres
am 28. Juni hat Papst Benedikt in
Rom eine archäologische Sensation
bekanntgegeben: Das Paulusgrab
unter dem Hauptaltar der römi-
schen Basilika Sankt Paul vor den
Mauern  enthält vermutlich die
Knochen des Apostels. Archäolo-
gen hätten erstmals die Gebeine
in dem Sarkophag wissenschaft-
lich untersucht. Die Tests deute-
ten darauf hin, dass die Knochen
vom „Apostel der Völker“ stamm-
ten, so der Papst während eines
Gottesdienstes. Forscher hätten
die Knochenteile mit Hilfe der 
C-14-Methode untersucht und
stellten fest, dass sie auf das erste
oder zweite Jahrhundert nach
Christus zurückdatierten. 

Neue Sozialenzyklika
ist unterschrieben
Papst Benedikt hat am Fest Peter
und Paul die lange erwartete So-
zialenzyklika unterschrieben. Das
teilte er am Montag beim Ange-
lusgebet mit. Das Lehrschreiben
trägt den Titel „Caritas in verita-
te“ (Liebe in Wahrheit) und soll
nach Angaben des Papstes „sehr
bald“ veröffentlicht werden.
Papst Benedikt sieht sein drittes
großes Lehrschreiben als Fortfüh-
rung der Enzyklika „Über den
Fortschritt der Völker“ von Papst
Paul VI. Er wolle damit einen Bei-
trag der Kirche für eine soziale
und nachhaltige Entwicklung in
der Welt von heute anbieten. Be-
obachter meinen, dass die Enzyk-
lika noch vor dem G 8-Gipfel am
8. Juli veröffentlicht wird. 

Die Demonstrationen im Iran gegen 
die umstrittene Wiederwahl von Präsident
Mahmud Ahmadinedschad am 12. Juni
sind im Hinblick auf mindestens 13 Tote
und mehr als 140 Festnahmen zwar weniger
geworden. Doch sie finden trotz der Unter-
drückung durch die Milizen im kleinen
Rahmen immer noch statt. Die Repressio-
nen im Iran sind nach Worten des Präsiden-
ten der internationalen Caritas, Kardinal
Oscar Rodriguez Maradiaga, „eine
Ungerechtigkeit, zu der die Welt nicht
schweigen kann.“ Die Pflicht zur Kritik be-
stehe darin, dass große Interessen auf dem
Spiel stünden, so der Kardinal. Der Druck
der Behörden gegen die Oppositionsbewe-
gung könne die Proteste nur eine begrenzte
Zeit niederhalten. „Wenn dem Volk die Frei-
heit vorenthalten wird, die das große Gut
für die Menschen ist, wird die Situation 
früher oder später von neuem explodieren“,
sagt Maradiaga. Die aktuellen Protestwellen
seien auch Ausdruck der lange angestauten
Wut der religiösen Minderheiten (darunter
etwa 250.000 Christen) im Iran gegenüber
der staatlichen „Islamisierungspolitik“, 
betonte Berthold Pelster, Iran-Experte des
katholischen Hilfswerks „Kirche in Not“. 

Das Iran-Regime ist in der Krise 

Proteste
gehen weiter

Die Farbe Grün ist im Iran zum Symbol für eine Bewegung geworden, die an einen Wechsel in Rich-
tung Friede und Demokratie glaubt. Die friedlichen Proteste gegen das höchstwahrscheinlich gefälsch-
te Wahlergebnis vom 12. Juni gehen trotz Drucks des iranischen Regimes weiter.  REUTERS.
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Wer Spritzmittel gegen Schädlinge einsetzt,
bekämpft Symptome, aber nicht die Ur-
sache. Experten gehen davon aus, dass in
einem naturnahen Garten Schädlinge kaum
ein Problem darstellen, weil dort das bio-
logische Gleichgewicht stimmt.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Schädlinge sind die Gartenbewohner nur für
uns, von der Natur sind sie wichtiges Futter
für andere Tiere. Wenn sie in einem Garten
überhandnehmen, heißt das nichts anderes,
als dass ihre natürlichen Feinde zu wenig vor-
handen sind. Wer es aushält, kann beobach-
ten, wie die Natur das biologische Gleichge-
wicht selbst wieder herstellt. Ein Strauch, der
stark von Blattläusen befallen ist, wird später
von vielen Insektenlarven bewohnt. Marien-
käfer, Flor- und Schwebfliegen vermehren
sich entsprechend ihres Nahrungsangebotes.
Das funktioniert allerdings zeitversetzt und
nicht sofort. Dass sich manche Tiere von
Pflanzen ernähren, sollten naturnahe Gärt-
ner/innen aushalten. Wer ohne Gift arbeiten
will, sollte damit leben können, dass zehn bis
zwanzig Prozent der Ernte der Natur gehört.

Passende Pflanzen. Wenn eine Pflanze trotz
bester Bedingungen immer wieder von Schad-
insekten befallen oder durch Pilzerkrankun-
gen geschwächt wird, soll sie besser durch 
eine standortgerechte und widerstandsfähige
Pflanze ersetzt werden. Es gilt zu überlegen,
ob der Boden für die Pflanze passt (sauer, kal-

kig; nährstoffreich oder mager) und ob sie ge-
nug Wasser, Nährstoffe und Licht bekommt.

Vorbeugen. Gundlage für vorbeugenden
Pflanzenschutz im Gemüsegarten sind Sor-
tenvielfalt und Fruchtwechsel. Das heißt,
Pflanzen aus einzelnen Pflanzenfamilien wie
Hülsenfrüchte, Krautgewächse oder Nacht-
schattengewächse sollen abwechselnd ge-
pflanzt werden und an jedem Standort jedes
Jahr andere Pflanzen. Mehrjährige Pflanzen
wie Beerensträucher oder Kräuter sollen des-
halb am Rand oder auf anderen Flächen und
nicht im Gemüsegarten gezogen werden.

Nützlinge. Nützlinge sind Tiere, die Pflanzen
von Schädlingen vorbeugend freihalten oder
befreien. Es ist nicht immer leicht, Tiere in
Nützlinge oder Schädlinge zu unterteilen.
Ohrwürmer fressen gerne Blattläuse und an-
dere kleine Insekten, sie naschen aber auch
gern an Zier- und Nutzpflanzen. Nützlinge
kann man zum Beispiel mit Blühpflanzen an-
locken oder kaufen und freisetzen. Man kann
sie auch selbst umsiedeln, zum Beispiel ein
Blatt mit Marienkäfern oder Larven zu einer
Pflanze mit Blattläusen bringen.

Gartenbewohner. Eine gute Unterschlupf-
möglichkeit für Insekten, Säugetiere, Vögel
und andere Lebewesen bieten Hecken aus ver-
schiedenen heimischen Wildgehölzen. Auch
Holzhaufen aus Baumschnitt und Baum-
stümpfe bieten vielen Tieren zu jeder Jahres-
zeit Arbeit und Unterkunft. Wer weniger Platz

zur Verfügung hat, kann Nistkästen für Vögel
und Fledermäuse anbringen. Auch Insekten
kann man „Wohnungen“ anbieten. Solche
Insekten-Nisthilfen („Insektenhotel“ oder
„Nützlingshaus“) könnten aus verschiedenen
Bereichen bestehen: Rundholzscheibe aus
witterungsbeständigem Holz mit verschieden
großen und langen Löchern, leicht schräg
nach oben verlaufend; Strohhalme und Bam-
busröhren gebündelt (etwa zehn Zentimeter
lang, an einer Seite geschlossen), gebündeltes
Totholz, Hartholzblock, zehn Zentimeter
dick, mit Löchern von zwei bis zehn Zenti-
metern Durchmesser; Hohlblockziegel. Das
„Haus“ sollte an Südwänden oder südseitig an
Bäumen regen- und windgeschützt aufgestellt
werden. Ein Blumentopf, mit Holzwolle oder
Stroh gefüllt, unter Sträuchern oder in der
Wiese aufgestellt oder verkehrt am Baum auf-
gehängt, wird gern von Ohrwürmern be-
wohnt.

 Bei „Die Umweltberatung“ gibt es die 100
Seiten starke Broschüre „Natur-Nische Haus-
garten“ mit Tipps und Ratschlägen zum Gärtnern
ohne Gift. Zahlreiche Nützlinge und Schädlinge
werden darin vorgestellt, mit Maßnahmen zum
Anlocken oder zum Fernhalten vom Gemüse.
Gratis – Versandkosten sind zu bezahlen – 
zu bestellen unter Tel. 01/803 32 32, Fax DW -32 
oder als Download auf der Homepage
www.umweltberatung.at

Der Schrecken vieler Hobbygärtnerinnen und -gärtner: die Spanische Wegschnecke. Natürliche Feinde
sind Glühwürmchen, Igel, Laufkäfer, Blindschleichen, Kröten, Amseln … WODICKA

Selbstverständlich kann man Schädlinge schneller mit Pulver und Körnern vernichten, aber notwendig ist es nicht

Gärtnern ohne Gift

Auch im Garten gilt: Mehr Gelassenheit bringt
mehr Zeit zum Genießen. WODICKA
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2000 Jahre Paulus: Persönliche Briefe an den Völkerapostel (3)

Du hast sie alle „abgeholt“

Lieber Bruder Paulus!

Ja, ich nenne dich Bruder, weil du das für
mich im Laufe der Zeit geworden bist. Inten-
siv haben mich die Inhalte deiner Briefe 
beschäftigt und dabei bist du mir immer ver-
trauter geworden. Manches kann ich nicht
verstehen und manche deiner Aussagen kann
ich nicht teilen, aber vieles fasziniert mich.
Zuallererst aber bewundere ich deinen Einsatz
und Eifer. Einige deiner Wege bin ich schon
selbst nachgefahren – bequem im klimatisier-
ten Reisebus! Dabei wurden mir die Dimen-
sionen deines Unterwegsseins bewusst. Du
schreibst selbst an die Korinther, welche Stra-
pazen und Gefahren du auf diesen Wegen 
erfahren hast. Aber für die Sache Jesu war dir
kein Weg zu anstrengend.

Die Gemeinden. Was mich am meisten an-
spricht in deinen Briefen, ist deine Umsicht
mit den Gemeinden, für die du dich verant-
wortlich gefühlt hast. Der Aufbau „deiner“
Gemeinden und die Auferbauung der Men-
schen darin lagen dir am Herzen. Dabei hast
du immer versucht, maßgeschneiderte Lösun-
gen für die speziellen Probleme und Anliegen
der doch sehr verschiedenen Gemeinden zu
finden. Du hast keine allgemein gültigen Re-
geln aufgestellt und keine „bischöflichen Hir-
tenbriefe“ geschrieben, sondern du hast dich
redlich bemüht, die konkrete Situation vor
Ort, die du ja kanntest, in deine Lösungs-
ansätze und Anweisungen einzubeziehen. 

Die Menschen. Durch deine pastorale Klug-
heit konntest du viele Menschen dort abho-
len, wo sie gerade standen und sie auf deinem
Weg mitnehmen. Im 1. Korintherbrief hast 
du geschrieben, dass du 
allen alles geworden bist,

um auf jeden Fall einige zu retten (vgl. 1 Kor
9, 22). Das ist dir in deiner Christusverbun-
denheit gelungen.

Die Gaben. Dein Gemeindemodell vom Leib
und den Gliedern löst in mir Wehmut aus,
wenn ich sehe, wohin sich die Kirche danach
entwickelt hat. Nicht die Gleichwertigkeit je-
des Mitgliedes und die je einmalige Gabe, die
jeder und jede zu geben hat, sind bis heute
vorrangig im Blick. Leider haben nicht selten
Hierarchie und Machtstrukturen den Sieg da-
vongetragen. Gerne hätte ich dich persönlich
kennen gelernt, mit dir diskutiert, Erfahrun-
gen ausgetauscht und dich in deiner Arbeit
unterstützt.

Die Frauen. Viele Frauen und Männer sind ja
der Ansicht, dass du ein Frauenfeind gewesen
wärst. Ich kann das deinen Briefen keineswegs
entnehmen, denn ich begegne in ihnen 
immer wieder Aussagen über und Zusagen an
Frauen, aus denen hohe Wertschätzung
spricht. Zudem hast du Frauen wie Männer
selbstverständlich für alle Dienste eingesetzt,

für die sie das Charisma hatten – ganz im Sin-
ne dessen, was du den Galatern geschrieben
hast: „Es gibt nicht mehr Juden und Grie-
chen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann
und Frau; denn ihr alle seid ‚einer’ in Christus
Jesus.“ (Gal 3, 28). Nicht die Herkunft, der
Stand oder das Geschlecht zählte für die Auf-
gabe, sondern die Fähigkeiten. 

Die Hoffnung. Wie viel könnte auch in die-
sem Punkt die Kirche heute von dir lernen!
Zahlreiche pastorale Probleme könnten ganz
neu überdacht werden – bezogen auf die 
Situation unserer Zeit und auf die je unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Kirche vor Ort.
Aber ich gebe den Glauben daran, dass der
Geist auch in unserer Zeit wirksam ist, und die
Hoffnung, dass Strukturen sich ändern kön-
nen, nicht auf. Darin stärken und ermutigen
mich deine Briefe!
Es grüßt dich dankbar deine Schwester 
und Mitarbeiterin Ingrid
 Briefe an die Gemeinden von heute (für Pfarr-
blätter) finden Sie auf der Paulusseite der Home-
page: www.dioezese-linz.at/bibel/

In St. Paul vor den
Mauern in Rom (Bild)
wurde am vergange-
nen Sonntag von Papst
Benedikt das Paulus-
Jahr mit einer feier-
lichen ökumenische
Vesper beendet. In sie-
ben weitere Länder
schickte der Papst 
Sondergesandte zu
den Abschlussfeierlich-
keiten des Jubiläums. 
KIZ/A.

Briefe an Paulus

Ingrid Penner ist Mitar-
beiterin des Bibelwerkes
Linz (u. a. „aufatmen“ in
der Advent- und Fastenzeit) und in der theologi-
schen Erwachsenenbildung tätig. KIZ/PRIVAT
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Für unsere Haussammlung vom
1. bis 31. August 2009

suchen wir engagierte SammlerInnen

Österreichischer Zivil-Invalidenverband
Landesverband Vorarlberg
St. Anna Straße 2a, 6900 Bregenz
Mail: oeziv.vorarlberg@ziviberg.at

Als größter Selbsthilfeverein Vorarlbergs sind wir stets bemüht,
den Abbau menschlicher und baulicher Barrieren zu forcieren.

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre gesammelte Spende ausschließlich
Menschen mit Behinderung in Vorarlberg zugute kommt!

Rufen Sie uns an, wir freuen uns über Ihr Interesse:
Verbandsbüro Bregenz - Tel.: 05574/45 579

■ Glauben Sie an Gott, Herr Bi-
schof? Ein Bischof hats nicht
leicht, ist stets herausgefordert,
Zeugnis zu geben. Der Wiener
Weihbischof Helmut Krätzl spricht
mit jungen Menschen, die sich auf
die Firmung vorbereitet haben.
Aber er bekommt auch Briefe und
Anfragen per Email, wenn er als
Firmspender in eine Pfarrgemeinde
kommt. Aus diesem Stoff ist das
„flippige“ Taschenbuch gemacht.
Der Weihbischof redet geradeher-
aus und beantwortet Fragen, die
oft „so alt sind wie die Menschheit“
und damit aber ihre Kraft nicht ver-
loren haben. Das weiß der Bischof,
der manchmal klug, manchmal wei-
se - immer aber verständnisvoll und
dem Leben in Christus zugeneigt
Antworten findet, die man als Firm-
ling - gleich welchen Alters - nicht
einfach so wegsteckt. Also: hilf-
reich, empfehlenswert. Danke, Herr
Bischof!

Helmut Krätzl.
Was junge Men-
schen zur
Firmung fragen.
Tyrolia. ISBN 978-
3-7022-2929-0.
(€ 12,95)

■ Nach Rom pilgert Günter Kro-
mer und zwar auf dem „ältesten
und bedeutendsten Pilgerweg
Europas“ der so genannten „Via
Fancigena“, die von Canterbury
nach Rom führt und schon, wie be-
tont wird, „Jahrhunderte vor den
Anfängen des Jakobswegs“ eine
bedeutende Pilgerroute in Europa
gewesen sei. Der Autor ist erfahre-
ner Fernwanderer und weiß die
Schönheiten dieser Strecke wirklich
zu schätzen. Mehr noch aber wiegt
wohl sein Zeugnis, auf diesem Weg
gefunden zu haben, was jener nach
Santiago nicht gebracht habe. Sein
Reisebegleit-Buch spricht davon!

Günter Kromer.
Via Francige-
na. 160 Seiten.
Der Pilger-Reise-
führer. Tyrolia.
2009. ISBN 978-
3-7022-2984-9.
(€ 19,95)
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FÜR SIE GELESEN

Wir freuen uns 
über Ihre Leserbriefe! 

■ Bitte beachten Sie, dass 
publizierte Texte nicht die 
Meinung der Redaktion 
wiedergeben.

■ Fassen Sie sich kurz! 
■ Notwendige Kürzungen müssen 

wir uns vorbehalten. 
■ Anonyme Zuschriften können 

nicht veröffentlicht werden.
VORARLBERGER KIRCHENBLATT
 Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch 

 kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

■ Großes Danke!
Zu KiBl Nr. 23 vom 7. Juni 2009, S. 16 -
20 , Dreifaltigkeitskirche) 

Am 11. Juni 2009 konnte die Dreifal-
tigkeitskirche wieder eröffnet wer-
den. Die Pfarre möchte sich herzlich
bedanken bei allen Vereinen für die
zahlreiche Teilnahme an den Feier-
lichkeiten. Ein großes Dankeschön
gebührt auch den zahlreichen Fir-
men, die sich an der Renovierung be-
teiligten, den Planern, Restaurato-
ren, dem Sanierungsausschuss, den
Mitgliedern des Pfarrgemeinde- und
des Pfarrkirchenrats, den Frauen, die
die Reinigung und den Blumen-
schmuck besorgt haben, einfach ge-
sagt: Allen, die zum Gelingen dieses
Werkes beigetragen haben. Bedan-
ken möchten wir uns auch bei allen
Förderungsstellen, sowie allen Spen-

derinnen und Spendern, die durch
größere und kleinere Beträge zur
teilweisen Finanzierung des Vorha-
bens beigetragen haben. Auch für
die Berichterstattung in den Medien
sei gedankt, besonders dem Vorarl-
berger KirchenBlatt für die informa-
tiven Sonderseiten zur Eröffnung,
die uns außerordentlich gefreut ha-
ben. So hoffen wir, dass der Innen-
raum gefällt und die Spitalskirche
wieder den Platz und die Bedeutung
für unsere Stadt einnehmen kann,
den sie durch Jahrhunderte bereits
innehatte.

GÜNTHER EINWALLNER, 
PKR, BLUDENZ - HL. KREUZ

■ Basiskurs Liturgie
Zu KiBl Nr. 24 vom 14. Juni 2009, S. 4
(Kurs zur Feier der Sakramente) 

Mein Bericht zum Basiskurs Liturgie
wurde von der Redaktion aus Platz-
gründen um wichtige Informationen
gekürzt. Ich möchte sie hier ergän-
zen. - Schon seit langem bieten die
Theologischen Kurse Wien in Zusam-
menarbeit mit dem Bildungshaus
Batschuns Fernkurse und weiterfüh-
rende Kursangebote in der theologi-
schen Bildung an. Der im Frühjahr
durchgeführte „Basiskurs Liturgie“
war ein Spezialkurs über die Liturgie
der Sakramente, der auch von Seiten
des Pastoralamtes unterstützt wur-
de. Im November 2009 startet ein
neuer Fernkurs, ein Ort der Reflexion
über die großen Fragen des Lebens
und des Glaubens. Nähere Infos dazu
erhalten Sie im Bildungshaus Bat-
schuns (Tel. 0 55 22 /4 42 90).

MAG. MATTHIAS NÄGELE, 
REFERENT FÜR LITURGIE UND

SAKRAMENTENPASTORAL, PER EMAIL 

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewer-
bung, die Sie 
bitte bis zum 
20. Juli 2009 an 
Dr. Walter
Schmolly,
Diözese Feldkirch,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch
richten.

Per 1. September 2009 suchen wir für das Team Spiritualität, Liturgie,
Bildung und das Katholische Bildungswerk eine/n

Pädagogische/n Mitarbeiter/in 
Glaubensbildung
Die Sehnsucht nach Religion und Spiritualität ist ein großer Trend der Gegen-
wart. Die Katholische Kirche hat in ihrer langen Tradition und in ihrer tiefen
Verwurzelung im Land einen Schatz, den sie für die Menschen in den Pfarreien,
aber auch für alle anderen Suchenden erschließen möchte.

Ihre Aufgaben
_ Konzeptionelle Weiter-

entwicklung unserer 
Glaubensbildung

_ Aktive Vernetzungs-
arbeit mit Pfarren und 
Interessierten

_ Öffentlichkeitsarbeit
_ Begleitung von 

Gruppen

Ihr Profil
_ Studium der Theologie
_ Selbständiges, innovati-

ves Arbeiten
_ Freude an Projekt-

management und 
Kommunikation

_ Vertrautheit mit dem 
pfarrlichen Leben

_ Offene Spiritualität

Wir bieten
_ 50 %-Stelle
_ Mitarbeit in einem 

innovativen Team
_ Angemessene Bezah-

lung
_ Flexible Arbeitszeit
_ Weiterbildungsmög-

lichkeiten 
_ Arbeit mit Sinn
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Einblicke in weibliche Lebensgeschichten gibt es im Hittisauer Frauenmuseum

Fragmente aus vielen Leben
Am 5. Juli 2009 wird im Rahmen einer Mati-
nee um 10.30 Uhr im Frauenmuseum in Hit-
tisau die Ausstellung „Frauennachlässe -
Fragmente aus vielen Leben“ - eine Koope-
ration des Frauenmuseums mit der „Samm-
lung Frauennachlässe“ an der Universität
Wien -  eröffnet.

SUSANNE EMERICH

Premiere(n). Die Dokumente dieser Ausstel-
lung  - ergänzt um regionale Exponate - wer-
den im Frauenmuseum in Hittisau erstmalig
außerhalb eines universitären Umfelds einer
interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Und
das ist nicht die einzige Premiere: Für Mag.
Stefania Pitscheider-Soraperra, Nachfolgerin
der bisherigen Museumsleiterin Elisabeth
Stöckler, ist es die erste Ausstellung in ihrer
neuen Funktion. Und mit dem Thema ist für
sie eine besondere, inhaltliche Premiere ver-
bunden, denn „Frauennachlässe geben Ein-
blick in private Lebensgeschichten und spie-
geln gleichzeitig alltags- und sozialgeschicht-
liche Zusammenhänge wider. Das wollen wir
mit dieser Ausstellung aufzeigen.“

Erinnerungsstücke. Die Überlieferung der
eigenen Existenz erfolgt nicht nur durch das
Gedenken innerhalb der Familie, sondern
auch durch Gegenstände wie Bilder und
Schriftstücke, die von Geburt an (Geburts-
schein) über das Arbeitsleben (Schul- und Ar-
beitszeugnisse), über persönliche Aufzeich-
nungen (Tagebücher, Notizen) bis zum Le-
bensende (Testament) Zeugnis geben, von der
unverwechselbaren Identität des Individu-
ums. Fakt ist allerdings, dass Nachlässe von
Frauen seltener als überlieferungswürdig er-
achtet wurden als jene von Männern. Aus die-
sem Grund sind Dokumente zu weiblichen
Alltags- und Lebensverhältnissen in Archiven
kaum zu finden. Seit 1991 gibt es daher am
Institut für Geschichte der Universität Wien
die „Sammlung Frauennachlässe“  - als Platt-
form für Dokumentationen privater Lebenser-
innerungen. Die wissenschaftlich bearbeite-
ten Aufzeichnungen enthalten Schriftstücke
aus dem 19. und 20. Jahrhundert: Von Tage-
büchern bis zu Haushaltsbüchern und kalen-
darischen Notizen, von Korrespondenzen bis
zu amtlichen Dokumenten, Schulheften, lite-
rarischen Manuskripten und Fotografien
spannt sich der Bogen.

Einblicke in Frauenleben. Die Ausstellung
präsentiert eine Auswahl von Exponaten aus
der auch regional breit gestreuten Sammlung

aus unterschiedlichen Zeiten und sozialen Zu-
sammenhängen. Die Tagebücher einer Mülle-
rin aus Niederösterreich, die sich im Jahr 1941
um ihren Sohn in Russland sorgt, sind zuerst
sporadisch in „Mahl- und Schrotbüchern“,
notiert und in Haushaltsbüchern hinterlas-
sen. Eine andere Gesellschaftsschicht - eine
Beamtenfamilie - vermittelt z. B. ein Nachlass
aus Briefen und Karten, der der Nachwelt nur
deshalb erhalten blieb , weil die umfangreiche
Korrespondenz rechtzeitig aus einem Altpa-
piercontainer gerettet werden konnte. 

Aus der Zeit des Nationalsozialismus
stammen Exponate, die Einblicke in das
Schicksal jüdischer Frauen während der natio-
nalsozialistischen Diktatur gewähren, andere
legen Zeugnis ab von engagierter Arbeit in der
Frauenbewegung und Friedensarbeit.  Weiters
ist das Tagebuch eines achtjährigen Mädchens
zu sehen, Geburtenbücher einer Bregenzer-
wälder Hebamme, Feldpost aus beiden Welt-
kriegen, Liebesbriefe, Rezeptsammlungen etc..
Ausgewählte Dokumente wurden in Koopera-
tion mit dem ORF Vorarlberg vertont und ste-
hen als Hörstationen zur Verfügung.

Spezielles Rahmenprogramm. Neben ei-
nem speziellen Programm für Kinder stellen
zwei zeitgenössische Künstlerinnen ihre Ar-
beiten aus, in denen das persönliche und kol-
lektive Erinnern aufgenommen wird. Vero-
nika Dirnhofer zeigt Arbeiten aus dem „Sil-
vrettAtelier 2008“, Sunhild Wollwage thema-
tisiert in ihrer Arbeit „Ab- und Zufall“  die
eigene Vergänglichkeit und versucht „einer
ungeordneten, bedrohlichen Welt Struktur zu
verleihen“.

■ Frauennachlässe. Fragemente aus vielen
Leben. Eine Kooperation des Frauenmuse-
ums mit der „Sammlung Frauennachlässe“ 
an der Universität Wien. 
Vom 5. Juli bis 26. Oktober 2009

■ Eröffnung am Sonntag, 5. Juli, 10.30 Uhr

 Frauenmuseum, Platz 501
6952 Hittisau
T +43 (0) 5513 6209-30 
kontakt@frauenmuseum.at
 www.frauenmuseum.at

Einblick in private Lebensgeschichten spiegeln gleichzeitig alltags- und sozialgeschichtliche Zu-
sammenhänge wider. 
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Die Charismatische Erneuerung lädt wieder nach Schladming ein

Freizeit mit Jesus als Urlaub
„Schöpft aus den Quellen des Heils!“ Unter
diesem Motto lädt die Charismatische Er-
neuerung vom 23. bis 29. August 2009 nach
Schladming zu einer Ferienwoche der
besonderen Art ein: Zur Freizeit mit Jesus.  

WALTER GREUßING

Das steirische Städtchen am Fuße des Dach-
steingebirges wird zum vierten Mal zu einem
Ort der Begegnung für alle Christen, die „Fe-
rien und mehr“ suchen. Für Erholungssu-
chende und Erlebnishungrige bietet Schlad-
ming und seine Umgebung das ganze Jahr
beste Voraussetzungen. In der vierten August-
woche 2009 kommt jedoch eine spirituelle
Dimension in einzigartiger Weise hinzu. Bei
der „Freizeit mit Jesus“ sind Gläubige wie Su-
chende eingeladen, die Verheißung aus dem
Buch Jesaja (12,3) sich zu eigen zu machen:
„Ihr werdet Wasser schöpfen – voll Freude –
aus den Quellen des Heils.“ 

Verheißung aufgreifen. „Diese Worte – vor
2700 Jahren geschrieben – sind uns als Leitge-
danke geschenkt worden. Ein Lob-, Preis- und
Danklied an Gott, den Retter seines Volkes.
Diese Worte haben sich in Jesus Christus er-
füllt. Durch IHN ist für uns der Weg zum Va-
ter im Himmel frei geworden. Diese Verhei-
ßung greifen wir auf und stellen sie über un-
ser Treffen“, erläutern Marlies und Max Wei-
denhiller vom Leitungsdienst der Charis-
matischen Erneuerung

Ökumenisch ausgerichtet. Für den Veran-
stalter, die Charismatische Erneuerung in der

katholischen Kirche, zählt die Einheit unter
den Christen und damit die Ökumene zu den
zentralen Anliegen. Daher ist diese Ferienwo-
che stets ökumenisch ausgerichtet. Das spie-
gelt sich auch in der Referentenliste wider:
Weihbischof Stephan Turnovszky aus Wien, 
P. Johannes Lechner von den Johannesbrüdern
aus Frankreich, der evangelische Pfarrer Kurt
Maeder aus Strassburg und Elmar Otto vom
Schloss Klaus in Oberösterreich. Sie  werden
das Motto der Freizeit aktuell aufschlüsseln in
die Themenbereiche „Ein Gott, der sich selbst
offenbart, der erlöst, der sich uns immer wie-
der schenkt, der segnet und sendet.“

Für jeden etwas dabei. Spirituelle  Quellen
neben den Vorträgen und persönlichen Be-
gegnungen bilden der fröhliche Lobpreis, be-
rührende Gottesdienste gerade mit den
Schwerpunkten Segnung, Heilung und Fürbit-
te oder  anregende Workshops. Unterhaltsam
werden ein Tanzabend, eine Theaterauffüh-
rung mit  biblischem Inhalt und ein Musical
mit den Kisi Kids.
In bewährter Weise gibt es wieder ein Extra-
programm „für alle kleinen und großen Kin-
der zwischen vier und 14 Jahren“, die Spiel,
Spaß und Spannendes erwartet. Das Pro-
gramm „HOLY SP[R]IT“ für alle Jugendlichen
zwischen 15 und 19 Jahren verspricht „Spirit,
Action & Fun im Sommer“ bzw. „echtes Le-
ben – echte Freunde – echter Treibstoff – ech-
ter Gott“. 
„Schöpfen und trinken direkt aus der Quelle,
das ist es, was erfrischt, belebt und neue Kraft
gibt. Deshalb lohnt es sich, in Schladming da-
bei zu sein“, so das Ehepaar Weidenhiller.

Die Bergmesse 
auf der Planai 
zählt immer zu den
unvergesslichen Höhe-
punkten bei der 
„Freizeit mit Jesus“. CE

Freizeit mit Jesus
in Schladming
vom 23. - 29. August 2009

Mit Weihbischof Stephan Tur-
novszky, Wien; P. Johannes Lech-
ner fj, Frankreich; ev. Pfr. Kurt 
Maeder, Strassburg; Elmar Otto,
Schloss Klaus OÖ; Eva Maria 
Admiral und Eric Wehrlin; Richard
Griesfelder & Band, Linz; Kisi Kids.

Auskunft und Prospekte: 
Charismatische Erneuerung Öster-
reich - Sekretariat, Eduard-Frenzl-
straße 2, 3375 Krummnussbaum,
Tel. und Fax: 02757 / 73 05; E-Mail:
ce.oe@erneuerung.at;
www.erneuerung.at
Zum Jugendprogramm SP[I]RIT:
 http://schladming.die13.info

Auskunft zu Quartieren:
Tourismusverband Schladming-
Rohrmoos, Postfach 1, Rohrmoos-
straße 234, 8970 Schladming, Tel.
03687 /22 777 15, Fax 22 777 52, E-
Mail: petra@schladming.at, 
www.schladming-rohrmoos.com

Tagesablauf
Am Vormittag: Lobpreis - Gottes-
dienst, kreative Elemente, Haupt-
vortrag und parallel Kinder- und
Jugendprogramm;
Am Nachmittag: Workshops zu
Ehe und Familie, Gesundheit,
Evangelisation, Bibel, Gebet,Hei-
lung, Ökumene, Gemeinschaft,
Geld und Besitz, ...
Am Abend: Segnungs-,Heilungs-
und Fürbitt-Gottesdienste, Theater
zu biblischen Themen
Am späten Abend: Lobpreiskon-
zert, Tanzabend

Der Mittwoch: Kein Tages-
Programm, dafür Bergmesse auf
der Planai, Musical mit den Kisi
Kids, Tanzabend für alle   

Am Freitagabend: Theaterstück
„Adam und Eva“ mit Eva Maria
Admiral und Eric Wehrlin 
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Junge Talente spielen auf

Studierende des Vorarlberger
Landeskonservatoriums (VLK)
zeigen beim Solisten-Orche-
ster-Konzert ihr Können. Zu-
sammen mit dem Orchester des
VLK (Ltg.: Sebastian Tewinkel)
haben die Studenten/innen, die
sich im Frühjahr einem Auswahl-
wettbewerb stellten, die Möglich-
keit, sich der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Acht junge Instru-
mentalisten/innen spielen am
Klavier, auf der Flöte, der Harfe,
dem Fagott, der Marimba oder
der Violine.

■ Fr 10. Juli, 19.30 Uhr
Montforthaus Feldkirch 

www.vlk.ac.at

 Gewinnen Sie! - Die ersten vier
Leser/innen, die uns bis Montag, 6.
Juli (12 Uhr) den richtigen Namen
des Leiters des VLK-Orchesters nen-
nen, erhalten je 2 Karten für das
Konzert. Viel Glück! 
T 05522-3485-125 
E kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Solisten-Orchesterkonzert mit
jungen Musikern/innen.

Literaturfernkurs II: Erlesene Welt

Im Oktober 2009 startet ein neu-
er Fernkurs für Literatur, ein
Lehrgang, der sich den Querver-
bindungen zwischen Literatur
und Lebensfragen, Gesellschaft
und Religion widmet. 
Ausgangspunkt ist die Frage, was
Literatur eigentlich kann und ver-
mag. Die acht Lesehefte eröffnen
- in exemplarischer Weise - ein
Gespräch über gesellschaftlich
bzw. lebensweltlich relevante Fra-
gestellungen.

Der Fernkurs für Literatur II dauert
von Oktober 2009 bis Mai 2010.

■ Literarische Kurse 
Stephansplatz 3, A-1010 Wien, 
T +43/1/51552-3711,
E office@literarischekurse.at

 www.literarischekurse.at

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Salzburger Nachtstudio: Die Hälfte des Himmels
und viel Arbeit auf Erden - Zur Lage der Frauen in
China. Zwar hat sich die rechtliche Lage der Frauen in China
in den letzten 60 Jahren durchaus verbessert, zwischen
Anspruch und Wirklichkeit besteht aber trotzdem noch eine
Kluft. Und davon, dass die Frauen die Hälfte des Himmels tra-
gen, kann immer noch keine Rede sein. Umfassende
Geschlechtergerechtigkeit bleibt auch in China ein Fernziel.
Eine Sendung "Zur Lage der Frauen in China". Mi 8., 21.01, Ö1

Unser Fernsehtipp
Über Wasser – Menschen und
gelbe Kanister. Am Anfang des 21.
Jahrhunderts ist Wasser in Teilen der
Welt knapp und zum kostspieligen,
kaum finanzierbaren Gut geworden –
und gleichzeitig anderswo zur
Bedrohung. Im überfluteten Bangladesch, in der Steppe Ka-
sachstans und im dicht besiedelten Nairobi porträtiert Regis-
seur Udo Maurer mit seinem diskussionswerten Dokumen-
tarfilm das Leben einzelner Menschen im Umgang mit dem
lebensnotwendigen Nass. Dabei zeigt sich, dass Verteilungs-
gerechtigkeit in einer globalisierten Gesellschaft keine Rolle
spielt. So 5., 23.00, ORF 2 

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Menden/Sauerland. So 5., 9.30, ZDF
Orientierung. So 5., 12.30/Wh Di 7., 12.25, ORF 2/Wh Do 9.,
11.45, 3sat
Gott und die Welt: Absturz ins Leben – Ein Banker
auf Sinnsuche. So 5., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 5., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. (22.30) Iran – Der Wille zur Großmacht /
(23.15/Wh Do) Aufruhr im Gottesstaat – Wohin steuert der
Iran? Di 7., 22.30/Wh Do 9., 12.00, ORF 2
Stationen: Vater Apostolos in München – Der Erzprie-
ster und seine Gemeinde. Mi 8., 19.00/Wh Do 9., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 11., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Dr. Christoph Weist
(Wien). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 5., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Diakon Michael Kamauf
(Rechnitz/Bgld.). So 5., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Ablehnung Jesu in seiner Heimat"
(Markus 6, 1b bis 6). Kommentar: Fery Berger. So 5., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus Pfarrkirche Atzbach/OÖ. So 5.,
10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Thomas Hennefeld. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 6., 21.01, Ö1
Logos – Theologie und Leben. Sa 11., 19.05, Ö1
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TOTO Ergebnisse 25. Runde 2009
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Alfred kam, fing und siegte
DER „MONEY MAKER“ DES JAHRES 2008
Geld scheffeln bis die Taschen überquellen – das gelang Alfred aus Wien in der ver-
gangenen Money Maker-Saison besonders gut: Er entschied sich vor Eintritt in die
Gelddusche für die Gültigkeit des Verdopplungsscheines und des Halbierungsschei-
nes. Und prompt war der Verdoppelungsschein unter den gefangenen Geldscheinen,
was Alfreds Gewinn auf 13.700,– Euro erhöhte. Alfred holte damit den höchsten 
Gewinn im Jahr 2008 aus der Gelddusche. Wem wird das heuer gelingen? Alexander
Rüdiger präsentiert jetzt wieder jeden Tag um 19.20 Uhr in ORF 2 die Geldscheffel-
TV-Show „Money Maker“.
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Patrozinium Maria Heimsuchung in Fellengatter

Singen und feiern beim
„Kirchelefest” Maria Ebene

Das Patroziniumsfest, organisiert
vom Kapellenteam Maria Ebene,
soll auch heuer wieder zu einem
wichtigen Element des Frastan-
zer Gemeindelebens werden.

Die Bevölkerung aus nah und
fern ist eingeladen, über den Frie-
densweg nach Maria Ebene hin-
aufzuwandern, den Gottesdienst
mitzufeiern und anschließend
ein gemütliches Fest zu genießen.

■ Sa 11. Juli, 18 h, Treffpunkt 
Friedensweg (1. Station , Sponda 
hinter der Hauptschule)
 19 h Festmesse, Kapelle
20 h Agape, Kirchplatz

Bei Schlechtwetter in den Garagen
des Bernardaheims, Einlage  der
Alphornbläser „Coru Alpinum”,
Spielebereich für unsere Jugend.

Die Agape ist ein wichtiges
Element des Gemeindelebens

TIPPS DER REDAKTION

So 5. Juli, 20 Uhr, Pfarrkirche
Hittisau, Konzert „Harfe - Hack-
brett - Orgel”. Mit Elisabeth Schä-
fer (Harfe), Manfred Bischof (Hack-
brett) und Bruno Oberhammer (an
der historischen Schönach-Orgel).
Vor 110 Jahren wurde die Orgel in
Hittisau fertiggestellt und gilt seit
ihrer Restaurierung im Jahr 1981
und Generalüberholung 2003 als
überregionales Klangdenkmal.

Do 16 Juli, Sprechtage von
Volkanwältin Mag. Terezija
Stoisits. Gerne steht die Volks-
anwältin für  ein persönliches Ge-
spräch zur Verfügung.
■ ab 10 Uhr, Büro des Volksanwal-
tes in Bregenz, Römerstr. 14,
■ ab 14 Uhr, Amt der Stadt
Bludenz, Werdenbergerstr. 42
Anmeldungen erbeten unter
01/51505-121 oder
vac@volksanw.gv.at

So 5. Juli, 8.45 h, Pfarrkirche
St. Anton i. M., Festmesse zum
50jährigen Priesterjubiläum
von Pfr. i. R. Peter Bertsch
Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Christi-
an Schulz zelebriert der Jubilar die
Festmesse. Musikalische Gestal-
tung: Irmgard Kieber (Orgel) und
Rudolf Gabriel (Bariton).

Mo 13. Juli, Klosterkirche Ma-
riastern-Gwiggen, Hohenweiler:
Abendwallfahrt mit Bischof DDr.
Klaus Küng (St. Pölten) - 19 h: Me-
ditativ gestalteter Rosenkranz und
Beichtgelegenheit.
20 h: Eucharistiefeier mit Predigt. 
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GEBET

Mo 6. Brunnengespräche,  20 -
22 Uhr Kloster Mariastern Gwiggen
Di 7. Einfaches Gebet. Bildungs-
haus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 7. Labyrinth-Meditation.
Pfarre Dornbirn-St.Christoph, 7 Uhr
Di 7. und Mi 8. Kontemplation.
Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis
21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 7. Lobpreisabend, Pfarrkirche
Gisingen, 19.30 - 20.30 h. Zeit, um
Christus mit fetzigen Liedern zu lo-
ben. Zeit, um auf Ihn in der Brotge-
stalt zu schauen. Zeit zum Loben,
Danken und Auftanken...
Mi 7., Do 8., Fr 9., Morgenmedi-
tation. Bildungshaus St. Arbogast,
Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 7. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Do 9. Eucharistiefeier. Bildungs-
haus St. Arbogast, Kapelle, 19.30 -
20 h. 
Mi 8. Lichtblickabend. Hilfe für
Geschiedene. Kloster Mariastern-
Gwiggen, 19.30 -21.30 h.
Do 9. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Fr 10. Landestreffen der Charis-
matischen Erneuerung. Hohen-
ems, Pfarrkirche St. Konrad: 19.30 h
Eucharistische Anbetung, Beichtge-
legenheit sowie Segnungs- und Hei-
lungsdienst, 20 h Feier der Euchari-
stie, danach ca. um 21.30 h Agape
Sa 11. Maria-Regina–Treffen: Be-
ten für die Jugend. Langenegg,
Pfarrkirche, 14.30 h Rosenkranz,
15.30 h Hl. Messe, anschließend Bei-
sammensein im Maria-Regina-Haus.

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
 Täglich Anbetung Hohenems,
Lebenszentrum, Immaculata-Kapel-
le, Angelika-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.
Barmherzigkeitsstunde 15 h 
Lustenau, Pfarre Rheindorf.

Kloster Thalbach, Bregenz

 Priesterdonnerstag jeden 
1. Donnerstag im Monat. 
19.45 - 21 h gestaltete 
Anbetung
21 - 22 h stille Anbetung und 
Beichtgelegenheit.

Priestersamstag jeden 
1. Samstag im Monat
8 h Marienmesse mit Predigt

 Jeden Dienstag
Wöchentliches Gebet 
für Priester. 19.45 - 20.45 h 
gestaltete Anbetung



...feiern diese Woche
 5. Anton Maria Zaccaria 
6. Maria Goretti 7. Willibald
8. Kilian 9. Gottfried, Veronica
10.  Engelbert, Knud 
11. Benedikt v. Nursia (L Spr 2,1-
9; E Mt 19,27-29); Olga, Oliver

Hl. Benedikt, geb. um 480 in Nur-
sia/Umbrien. Nach drei Jahren als
Einsiedler bei Subiaco, sammelte er
Mönche um sich, mit denen er um
529 nach Montecassino übersiedel-
te. Seine Ordensregel beeinflusst bis
heute das abendländische Mönch-
tum. Er starb am 21. März 547 auf
Montecassino, wo er auch bestattet
ist.

Wie lebt sich’s mit Deinem 
Namen? Den Namen „Benedikt“
haben wir wegen seiner Bedeutung
gewählt. Benedikt bedeutet ja „der
Gesegnete“. Eltern wünschen sich
für ihr Kind in erster Linie den rei-
chen Segen Gottes. Das wird beson-
ders deutlich im Sakrament der Tau-
fe. Wir wünschen unserem Kind,
dass ihm oft „Gutes gesagt“ wird,
denn das ist die Übersetzung vom
lateinischen Wort „bene dicere“.
Und ebenso wünschen wir ihm, dass
er selbst zum Segen für andere Men-
schen werden kann. Dass der Name
ausgerechnet aus der lateinischen
Sprache kommt, hat seinen Grund:
Latein ist die Sprache, die die euro-
päische, also unsere Geschichte, und
auch die Geschichte des christlichen
Glaubens in den letzten beiden
Jahrtausenden stark geprägt hat.
Und so waren wir mit dieser Sprache
schon von unseren Ausbildungen
her vertraut. (Dietmar Steinmair)

NAMENSTAG ...

Benedikt Steinmair (Bludenz).
Es möge ihm „Gutes gesagt“ wer-
den. STEINMAIR

HUMOR

Lena steht mit ihrem Geigenka-
sten vor dem Musikzimmer. Da
kommt der Lehrer: „Spielst du
Geige?“ - Darauf Lena, erstaunt:
„Nein. Oder hören Sie vielleicht
etwas ?“ D’Zitta sind wirklich andersch ... wänd’ früher s’Fahrrad net putzt

heascht, hond’s dr a Ohrfiga gea...hütt’ztag kriagscht an Schtaats-
preis, abr putza muasch’as welaweag... ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Was lange währt, wird endlich
gut: Spendengelder an die 
Caritas Vorarlberg können 
rückwirkend mit 1. Jänner 2009
beim Finanzamt geltend
gemacht werden.

Mit Bescheid vom 16. Juni 2009
hat das BM für Finanzen offiziell
mitgeteilt: Die Caritas Vorarlberg
zählt zu den „spendenabsetzbe-
rechtigten Organisationen“
Österreichs.

Ab sofort können somit Spenden
an die Caritas Vorarlberg rück-

wirkend ab 1. Jänner steuerlich
geltend gemacht werden. 
Um in den Vorteil dieser Steuer-
erleichterung zu kommen, ist es
wichtig, sämtliche Einzahlungs-
belege zu sammeln, um diese am
Jahresende im Jahresausgleich,
beziehungsweise der Arbeitneh-
merveranlagung, geltend ma-
chen zu können. 

Caritas bedeutet Not sehen und
handeln! Um rasch und nach-
haltig helfen zu können, ist die
Caritas auf die Unterstützung
durch Spenden angewiesen. 

■ Infos zur Spendenabsetzbarkeit:
Kommunikationsabteilung
Caritas Vorarlberg 
Frau Petra Dickinger
T 0 55 22 / 200 - 0
E petra.dickinger@caritas.at 

 www.caritas-vorarlberg.at 
■ SPENDEN: Raiffeisenbank 

Feldkirch, Konto Nr. 400 06 
BLZ 37422
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Caritas: Spendengelder steuerlich absetzbar

KOPF DER WOCHE: BISCHOF DR. PAUL IBY

Alles in Liebe tun
Vor 50 Jahren wurde er an seinem Namens-
tag zum Priester geweiht. Seit 16 Jahren ist
Dr. Paul Iby Bischof von Eisenstadt.   

HANS BAUMGARTNER

Die Liebe vermag alles, sie hält alles aus. Sie ist
die Größte. So schreibt der Apostel Paulus im
Korintherbrief. Als Bischof Paul Iby am 24.

Jänner 1993 zum Bischof geweiht wurde,
nahm er den Wahlspruch „Alles in

Liebe tun“ mit auf den Weg. Schon als Minis-
trant, so erzählt er, hatte er – angeregt durch
das Beispiel seines Pfarrers in Raiding – den
Gedanken, als Priester Mittler zwischen Gott
und den Menschen zu sein. „Es war die
Grunderfahrung, dass wir in der Liebe Gottes
geborgen sind“, sagt er. Als ihn dann eine
geistliche Schwester im Schülerheim Matters-
burg direkt darauf ansprach, ob er nicht Pries-
ter werden möchte, war das der letzte Anstoß,
Ja zu dieser Erfahrung zu sagen.

Anders als geplant. „Ich habe dann die 
damals übliche Laufbahn gemacht und freute
mich nach der Priesterweihe auf die Seelsor-
ge“, erzählt Iby. Nach zwei sehr erfüllten Jah-
ren als Kaplan in Eisenstadt holte ihn Bischof
László als Zeremoniär. „Damals“, meint Iby
lachend, „ging man, wenn der Bischof rief.
Außerdem habe ich mir gedacht, irgendwann
komme ich schon wieder in eine Pfarre.“
Doch Iby wurde in der Folge Bischofssekretär,
Caritasdirektor, Schulamtsleiter, Ordinariats-
kanzler und Generalvikar. „Ich hätte es gerne
anders gewollt, aber man kann auch am
Schreibtisch Priester sein, schon dadurch, wie
man Menschen begegnet.“ Auf die Menschen
zugehen und ihnen zuhören und den Seelsor-
gern ein Seelsorger sein, das versuche er auch
als Bischof. „Das Amt drängt einen aber auch
etwas ins Alleinsein“, bedauert Iby. (s. S. 14)

„Die Konzilsjahre zählen zu
den schönsten und spannends-

ten Erfahrungen in meinem
Leben. Ich habe damals in Rom

studiert und wir haben die 
Beschlüsse und Berichte vom

Konzil geradezu aufgesogen.
Noch lebendiger wurde für

mich diese Erfahrung, als wir
versucht haben, in der Diözese

das Konzil umzusetzen.“ RU
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BISCHOF DR. PAUL IBY


