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2 Was ist los mit
der Jugend? Alte
Frage, neue Da-
ten, neue Ansät-
ze beim Herbst-
symposion 2009.
Klar doch!

3 Was ist los in der
Politik? Die Qual
der Wahl ist am
20. September zu
Ende. Für man-
che, aber nicht
für alle - oder? 

4 Was ist los in der
Welt? Kindersol-
daten in Kolum-
bien und am 
1. September ist
Schöpfungstag in
Österreich. Und
manch anderes
auch. Mal schau-
en!

Werbeflächen sind teuer. Die besten sind
mit Geld nicht zu bekommen. Sie sind unbe-
zahlbar. Nur als freie Gabe verfügbar. In der
Währung des Entgegenkommens, der Hingabe,
des Vertrauens, des Glaubens. Nur so kommt
Gott zu seinen Boten. So kommt sein Reich 
unter die Menschen. Seltsame Menschenkin-
der, hinreißend in ihrer Hingabe, verstörend 
in ihrer Direktheit. Furiose Engel, nur mit der
Gnade, geduldigen, oft wortlosen Fragens zu
ertragen: Du, wie hältst du’s mit der Religion?
Die Antwortfrage leuchtet blau auf dem Spie-
gel seiner Seele. Bestechend, nicht wahr? WB
*) aus: „Auf meine Art“, Jugend und Religion, TVZ Verlag, Zürich.

URSULA MARKUS*)

hautnah. neues vom
spiegel der seele
Es ist ein offenes Geheimnis : Dios Es Amor, Gott ist Liebe. 
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Herbstsymposion 2009 stellt die Fragen nach den Jugendlichen und ihrer Kirche

Nun sag’, wie hältst
du’s mit der Religion?

Am Ende der Sommerwochen ladet das 
Pastoralamt zum Herbstsymposion. Der ge-
meinsame Auftakt für das neue Arbeitsjahr
ist bestimmt von der Frage nach der Bezie-
hung der Jugendlichen zur Kirche. „Die Be-
schäftigung mit einem pastoral bedeutsamen
theologischen Thema will Inspiration für
den Weg sein“, sagt der Leiter des einladen-
den Pastoralamtes, Dr. Walter Schmolly. 

Für die Profis aus den verschiedenen kirchli-
chen Arbeitsfeldern - eingeladen sind Priester,
Diakone, hauptamtliche Mitarbeiter/innen der
Katholischen Kirche Vorarlberg, Religionsleh-
rer/innen, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in
der Pastoral - aber auch für alle anderen, die in
irgendeiner Weise an der Frage nach den Ju-
gendlichen in der heutigen Kirche Interesse ha-

ben, werden die beiden Tage im BH St. Arbogast
sicher spannend und mehr noch: reich an Ein-
sicht. 

Für einen sehr großen Teil heutiger Ju-
gendlicher ist die Kirche eine fremde
Welt. „Und umgekehrt trifft das wohl auch zu“,
meint Pastoralamtsleiter Schmolly. Mehr oder
weniger sind sich Kirchenleute darüber einig.
Die Österreichische Jugendwertestudie bringt
Interessantes zu Tage: 34% der Jugendlichen
zwischen 14 und 24 Jahren sehen sich als „reli-
giös“, also in irgendeiner Weise mit einer reli-
giösen Institution identifiziert. Das sind um 8%
weniger als noch im Jahr 2000. Und das obwohl
2008 62% der Jugendlichen angeben, dass sie an
Gott glauben, um 12 % mehr als im Jahr 2000. 

Was ist los zwischen der Kirche und den
Jugendlichen? Kann es unter heutigen Bedin-
gungen gar nicht anders sein? Sind die Jugend-
lichen auf Abwegen oder liegt es an der Kirche?
Hat es möglicherweise damit zu tun, dass die
Kirche das, was die Jugendlichen als ihren
„Glauben“ erfahren und begreifen, nicht sieht
und nicht wertschätzt? Ist die Diskrepanz zwi-
schen der Kirche und den Lebenswelten der Ju-
gendlichen zu groß, sodass diese nicht mehr an-
docken können? Verfolgen wir in unserer Ju-
gendpastoral die richtigen Ziele? - An gewichti-
gen Fragen fehlt es nun sicher nicht und
namhafte Referenten/innen und Gesprächspart-
ner/innen werden interessante Einblicke eröff-
nen, sodass es an den beiden Tagen viel an
Theorie und Praxis zu entdecken und zu bere-
den geben wird.

 www.kirchenblatt.at

Ich erlebe viele
Jugendliche, die ha-
ben es tatsächlich mit
der Religion, freilich
nicht so, wie es sich Er-
wachsene vorstellen. In
der Pfarre setzen sie sich
für den überkommenen
und entdeckten Glau-
ben ein. In der Schule
genoss ich ihre Ausein-
andersetzung mit Glau-
ben und Religion, erleb-
te, wie sie sich fordern
ließen. Und im Nachtle-
ben (Party, Fest, Disco)
suchen sie kaum weni-
ger den Gott des
Lebens. In allen Berei-
chen finden wir sie, die
mit ihrem Glauben
provozieren, inspirie-
ren, beschenken. 

Jugendliche leben
im Hier und Jetzt.
Eine große Herausfor-
derung für die Kirche,
da mithalten zu kön-
nen. Unsere Arbeit ist
es, auf die Lebenswelt
Jugendlicher einzuge-
hen, in direkten Kon-
takt zu kommen. Die
Lust auf Mitgestaltung
und Beteiligung ist an
vielen Orten und in
vielen Gesprächen mit
Jugendlichen spürbar.
Jugendliche haben ei-
ne konkrete Vorstel-
lung, wie „ihre“ Kirche
aussieht. Das macht
unsere Arbeit jeden
Tag aufs Neue span-
nend, herausfordernd
und erfrischend! 

Dominik Toplek
Jugendseelsorger

Christine Burtscher
Teamleiterin

Nun sag, wie haben’s die 
Jugendlichen mit der Religion? 
Einladung zum Herbstsymposion 2009 
Mo 7. Sept. (8.30 Uhr) bis Di 8. Sept. (17 Uhr)
Priester, Diakone, haupt- und ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen in der Pastoral, Religionslehrer/innen und
alle am Thema Interessierten sind eingeladen. 
■ Kursgebühren fallen keine an. Kosten für 

Verpflegung/Unterkunft sind direkt zu begleichen.
■ Kinderbetreuung wird bei Bedarf angeboten.
■ Information & Anmeldung:

pastoralamt@kath-kirche-vorarlberg.at

Hautnahe Ewigkeit

Da spielte ein gewinnendes Lä-
cheln um seine Lippen und

er  schob den Ärmel seines 
T-Shirts nach oben, sodass auf
seinem durchtrainierten Bizeps
die in Verzierungen eintätowier-
te Bibelstelle „Psalm 23” sichtbar
wurde. Er ist der Chef des Fit-
nessstudios und ich hatte meine
erste Stunde. Zwischen Sit-ups
und Trainingsplan hatte er sich
nach meinem Job erkundigt,
und nach dem Wort „Kirche”
mit einem „Aha” Luft geholt.
Die folgenden Verweise auf die
Bergpredigt und den Guten-Hir-
ten-Psalm in der Lutherüberset-
zung waren geprägt von unver-
hohlener Sympathie für die be-
flügelnde Botschaft Jesu und 
eine latente Distanz zu seinem
Bodenpersonal.

Dies ist offenbar (k)ein Grund
sich an zentraler Stelle mit

dem Buch der Bücher lebens-
länglich zu verschränken, im 
Gegenteil, der unausrottbare 
Name „Gottes” lebt hier in einer 
ewigen Selbstverständlichkeit
weiter. 

Dazu findet sich in Goethes
Faust eine zentrale Stelle,

wenn Gretchen wissen will, „Sag
wie hast Du’s mit der Religion
(...), allein ich glaub du hältst
nicht viel davon”.  Gretchen
möchte es genau wissen, und be-
kommt doch nur verdeckende
Wort-Nebelschwaden zur Ant-
wort: „Ich habe keinen Namen /
Dafür! Gefühl ist alles; / Name
ist Schall und Rauch.” Es ist eine
Herausforderung für die Kirche
und die junge Generation, in 
einen authentischen Dialog zu
treten, z.B. im Fitnessstudio. 

AUF EIN WORT

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

Gut so!

Es reicht! Politik für die Men-
schen in Vorarlberg muss

sich anders anhören und anfüh-
len, wählt andere Slogans und
Themen aber auch andere Wor-
te, Begriffe und Ideen als die,
die den Vorarlberger/innen in
den letzten Tagen von Seiten
des mitregierenden blauen Ko-
alitionspartners der schwarzen
Regierungspartei gehört hat.
Der schwarze Häuptling hat -
wie viele Vorarlberger/innen -
offenbar genug vom verkappten
Faschismus im Wahlkalkül seines
„Beiwägeles“. Endlich, ist man
geneigt zu sagen - und: Gut so!

Keine Demokratie kann ohne
Wahlen bestehen. Der

Kampf um Wählerstimmen ist
mehr als unvermeidlich. Er ist
notwendig - im guten Sinn des
Wortes. Ist er doch der wieder-
kehrende Nachweis, dass die
stets gefährdete Demokratie
(noch) intakt ist. Wir - die Ge-
sellschaft - brauchen diesen
Nachweis lebenstüchtiger und
lebenswerter Demokratie, der
im Wahlkampf, wie in jeder
Auseinandersetzung, in der es
um das Wohl und Wehe der
Menschen eines Landes geht,
erbracht werden soll.

Genau und gerade dort, wo
es „hart auf hart“ kommt,

wenn es um viel oder gar um 
„alles“ geht, bei den Ein-
schwörungsritualen für die Partei-
gänger z. B. bräuchte es keine
Verbalkrakeeler sondern intel-
lektuelle Redlichkeit, keine ver-
schluderten Sprachspielchen
sondern moralische Integrität -
Verantwortung eben, mit einem
Wort. 

In der massiven Krisensituati-
on, die ganz sicher nur unter

Einsatz der Kraft aller Menschen
im Land durchgestanden wer-
den kann, ist mit Auseinander-
reden von Land und Leuten,
mit Ausgrenzen statt Einholen,
wie es aussieht, in Vorarlberg
nichts zu machen. Gut so!

WALTER BUDER

„Machen Sie das ‘aus dem Bauch heraus’
oder gehen Sie ganz rational an die Sache
heran?“ fragt Dr. Michael Willam vom Ethik-
Center der Katholischen Kirche Vorarlberg
und lädt die Wähler/innen zum Stammtisch
mit den Spitzenkandidaten/innen der Land-
tagsparteien. In einer Mailaktion können
Fragen an die Parteienvertreter/innen ge-
stellt werden, die beim Gesellschaftspoliti-
schen Stammtisch am 14. September disku-
tiert werden. 

Die Vorarlberger Landtagsparteien (ÖVP, FPÖ,
SPÖ, Grüne) und eine Handvoll erstmalige Be-
werber (BZÖ, „Die Gsiberger“, „wir-gemein-
sam.at“, „Kiebitz“) rüsten sich für die Wahl am
20. September. Die „Neuen“ brauchen rund
fünf Prozent der Stimmen oder ein Direktman-
dat in einem der vier Wahlkreise, damit sie in
den Landtag einziehen können. Wie ihre eta-
blierten Gegner werben sie mit farbigen Köpfen,
Slogans und Internetadressen um das „Kreuz-
chen“ von 263.000 Menschen, darunter etliche
16jährige, die zum ersten Mal wählen gehen.

Die Wahlwerbung ist eigentlich keine beson-
dere Hilfe. Wenn auch mit jedem Wahlpalakat
ein bisschen Wahres unter die 263.000
Wähler/innen getragen wird. Auf den ersten
Blick nicht unbedingt kenntlich, wird plaka-
tiert, dass wir „in schwierigen Zeiten“ stecken
oder dass es mit der „sozialen Kraft“ im Land
nicht so gut bestellt sei oder dass es mit der To-
leranz nicht so weit her sein kann, wenn „mit
falscher Toleranz Schluss gemacht“ werden soll.
Und wer würde bestreiten, dass Gerechtigkeit
nicht eine Lücke in der Gesellschaft anspricht

und „mit-uns-gerecht.at“ der Finger in einen
wunden Punkt der Gesellschaft gelegt wird.

Face-to-Face: Politiker und Wähler. Das Ethik-
Center der Katholischen Kirche Vorarlberg bie-
tet originelle Orientierungshilfe im Parteien-
und Themendschungel des Wahlkampfs. Dr.
Michael Willam hat die Spitzenkandidaten der
Landtagsparteien zu einem Stammtisch eingela-
den. „Schon im Vorfeld haben wir die Leute ein-
geladen, uns per Email Fragen zu schicken, die
sie den Politikern stellen wollen“, berichtet Wil-
lam, der so „den Themenhorizont für die Dis-
kussion beim Gesellschaftspolitischen Stamm-
tisch im Dornbirner Kolpinghaus abstecken“
will. Es falle auf, dass die „bis dato eingelangten
Fragen sich mit den seriösen politischen The-
men überschneiden und in gesellschaftspoli-
tisch bedeutsame Bereiche hineinreichen.“ Da-
zu gehören laut Leiter des EthikCenters die
„Themenfelder Familie, Lebensschutz, Integra-
tion, Arbeit- und Arbeitslosigkeit, soziale Ge-
rechtigkeit und die Armutsfrage, aber auch Um-
welt und Schöpfungsverantwortung oder globa-
le Solidarität“.   WB

Demokratie braucht das Gespräch, besonders in Wahlzeiten.

Wie entscheiden Sie?

Es ist nicht einfach, sich zu entscheiden. Das EthikCenter der Katholischen Kirche bietet beim Gesellschaftspoli-
tischen Stammtisch interessante Orientierungshilfe . PHOTOCASE.COM/SIJOLE

Ihre wahlentscheidende(n) Frage(n)? 
■ Nutzen Sie die Gelegenheit, vorab per E-Mail Ihre Frage(n)

an die Spitzenkandidaten der Landtagsparteien zu stellen. 
■ Am Montag, 14. Sept., 20 Uhr, beim „Gesellschaftspoliti-

schen Stammtisch“ stehen die Spitzenkandidaten Rede 
und Antwort. 

 Ihre Frage(n) bitte ausschließlich an diese Email: 
ethik@kath-kirche-vorarlberg.at. 
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Über 3000 Gläubige aus dem In- und Aus-
land feierten am 15. August das Fest „Mariä
Aufnahme in den Himmel” im Beisein von
Stanislaw Kardinal Rylko und Bischof Elmar
Fischer bei der Fatimaschiffsprozession. Die
stimmungsvolle Schiffsfahrt auf dem Boden-
see bot einen natürlich schönen Rahmen für
Rosenkranzgebete, Meditationstexte zum
Wunder von Fatima und die Anbetung des
Allerheiligsten. Nächstes Jahr kommt der
emeritierte Kardinal von München Dr. Fried-
rich Wetter. 

WOLFGANG ÖLZ

An diesem Samstagabend ist die Stadt Bregenz
komplett verstopft, wer einen Parkplatz sucht,
fährt mit dem Auto fast bis in die Mehrerau.
Am Bodenseeufer entlang bietet sich dem
Gehenden ein denkbar vielseitiges Panorama,
wie man an diesem wunderbaren Abend seine
Zeit verbringen kann: Fußballer anfeuern,
schwimmen gehen, die „Aida” besuchen, am
Ufer flanieren oder sich lesend in eines der
dargebotenen Kissen lehnen. Das ist aber
noch nicht alles: An diesem Abend gibt es am
See oder besser auf dem See auch ein
kirchliches Angebot: Im Bregenzer Hafen
stechen drei Schiffe in See, die, geschmückt
als Pilgerschiffe, tausende Gläubige auf-
nehmen, um an der 28. Fatimaschiffs-
prozession „Für ein vereintes Europa“ teil-
zunehmen.

Der Himmel zeigte sich von seiner schön-
sten Seite. Der oberste Chef der Bodensee-
flotte, Walter Klaus, begrüßte die Pilger/innen
und stellte für nächstes Jahr die Teilnahme
des Schiffs „Sonnenkönigin“ in Aussicht. 
Zu den drei Schiffen aus Bregenz, der „Alpen-

stadt Bludenz“ als Flagg- und Sakramenten-
schiff, der „Austria“, geschmückt mit der Fati-
ma-Muttergottes-Statue und der „Österreich“
gesellten sich noch drei Schiffe aus Lindau
und eines aus Rorschach. 

Stanislaw Kardinal Rylko, der Präsident des
Päpstlichen Rates für die Laien, leitete ge-
meinsam mit Diözesanbischof Dr. Elmar 
Fischer auf dem Sakramentenschiff die Zere-
monien. Unbestrittene Hauptrolle an diesem
Abend hatte aber der Himmel selbst: Gefeiert
wird ja die „Aufnahme Mariens in den Him-
mel“, und dieser Himmel über dem abend-
lichen See mit der untergehenden Sonne 
zeigte sich von seiner schönsten Seite. Die
versinkende Sonne  ließ den See im Abendrot
funkeln.

Die Gottesmutter Maria handelt. Wigratz-
bad-Direktor Thomas Maria Rimmel verlas
Texte zu den Erscheinungen in Fatima. Es
folgten Rosenkranzgebete, von der Jugend
2000 angestimmte Lieder und die „Weihe
Europas an das unbefleckte Herz Mariens.”
Ein Marienlied wie „Meerstern, ich dich grü-
ße!“ passte genau hierher, denn das singende
Gottesvolk wurde am Himmelszelt unmittel-
bar dieses Meeressternes ansichtig. Kardinal
Rylko betonte, dass „Maria als Stern des Le-
bens uns leuchten solle.“ Als Höhepunkte
folgten die eucharistische Weihe Europas an
Maria, das traditionelle Feuerwerk und der
auf hoher See vollzogene Gruß an die anderen
Schiffe.

Aufbau eines friedlichen Europas. Bischof
Dr. Elmar Fischer  bat in seinen Abschiedswor-
ten, dass “die Gottesmutter tun möge, was wir
als Menschen nicht zu tun vermögen.“ Den
Aufbau eines friedlichen Europas in einem
“konstruktiven, christlichen Geist”, wünschte
sich der Bischof. 
Abschließend kündigte er an, dass Friedrich
Kardinal Wetter der Hauptgast der Fatima-
Bodensee-Prozession 2010 sein wird. 

Ein Höhepunkt im Sommer 2009: Die 28. Fatimaschiffsprozession auf dem Bodensee

Maria, Stern des Lebens

Kardinal Rylko erteilt den eucharistischen Se-
gen, die Jugend 2000 musiziert zu Ehren der Got-
tesmutter und Bischof Elmar Fischer im Gespräch
mit Pfr. August Hinteregger.

Kapitän Willi von der Bodenseeschifffahrt
freute  sich über seine vielen Gäste.

Bischof Dr. Elmar Fischer und S. Em. Stanislaw Kardinal Rylko (von rechts) beteten auf dem 
Sakramentenschiff „Austria”. WOLFGANG ÖLZ (5)
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Dr. Kreuzhuber fand Zuspruch von Organisten/innen aus nah und fern. 

Begeistertes Lernen an der
„Königin der Instrumente“ 

Bereits zum 5. Mal trafen sich auch heuer
wieder Organisten/innen aus der ganzen 
Diözese und darüber hinaus zu einer her-
vorragend organisierten und begeisternd
durchgeführten Fortbildungswoche. 

Die Beliebtheit dieser Veranstaltung in Kir-
chenmusikerkreisen zeigt die große Anzahl
der Teilnehmer/innen. Erfreulicherweise
mischten sich unter die Organisten, die schon
mehrmals daran teilgenommen hatten, auch
wieder einige neue Gesichter. Sogar aus Inns-
bruck und bis aus Wien waren Teilnehmer an-
gereist, um die Woche mitzuerleben.Und das,
obwohl zur gleichen Zeit die 41. Kirchenmu-
sikwerkwoche in Bregenz stattfand, die auch
von Organisten gerne besucht wird.

Anfänger und Fortgeschrittene. Die Un-
terrichtsinhalte der beiden Gruppen waren
zum Teil verschieden. Die 14 Teilnehmer der
Anfängergruppe versuchten sich mit einfa-
cheren Liedharmonisierungen, erlernten ver-
schiedene Techniken einfacher Orgelmedita-
tion und erfuhren, wie man aus den bekann-
ten Orgelbuchsätzen einfache Versetten zau-
bern kann. Bei den Fortgeschrittenen setzten
sich sieben Teilnehmer mit Möglichkeiten der
vierstimmigen Liedharmonisierung und mit
zwei Sätzen einer klassischen französischen
Orgelsuite - dem Duo und dem Trio -  ausein-
ander. Dabei entstanden einige für die tägli-
che Praxis recht brauchbare kleine Improvisa-
tionsstücke, die durch die verschiedenen
Modulationsmöglichkeiten - die auch im Rah-
men des Unterrichtes dieser Woche erlernt
wurden - noch ausgebaut und verfeinert wer-
den können. Auch die Generalbassschule von
Georg Friedrich Händel und die dadurch ent-
stehenden Möglichkeiten von Improvisation
wurden ausführlich durchbesprochen und
fleißig ausprobiert.

Alles über die Orgel. Außerdem hatten alle
teilnehmenden Organist/innen in allen Fra-
gen des Orgelbaues mit Dr. Kreuzhuber einen
äußerst kompetenten Ansprechpartner, da er
sich auch umfassend mit Orgelforschung und
mit Fragen des Orgelbaues auseinandersetzt.
Höhepunkt der Woche war somit ganz klar
die gemeinsame Exkursion zur historischen
Bergöntzle- Orgel in der Pfarrkirche in Tschag-
guns, bei der nicht nur das in der Woche Er-
lernte für alle hörbar gemacht, sondern auch

die Technik und eventuell auftretende Tü-
cken im Umgang mit historischen Instrumen-
ten hautnah erlebt werden konnten. 

Ausgezeichnete Atmosphäre. Außerdem
erfuhren alle Teilnehmer auch einiges über
das richtige Üben und die sehr sensible Kunst
des Registrierens. Wie in den vergangenen
Jahren auch, verstand es der Referent, die ein-
zelnen Teilnehmer/innen „dort abzuholen,
wo sie standen“, sie zu motivieren, anzuleiten
und in die gewünschte Richtung zu leiten.
Mit seiner überaus angenehmen, freundli-
chen und humorvollen Art gelang es ihm, je-
den und jede aus der Reserve zu locken und
dazu zu bringen, ihre Scheu abzulegen.

Danke. Die Teilnehmer/innen der 5. Orgel-
woche bedankten sich beim sehr engagierten
Kirchenmusikreferenten, Mag. Bernhard Loss,
für die Organisation, bei Prof. Elisabeth Za-
wadke und dem Landeskonservatorium für
die Benützung der Räumlichkeiten und des
Instrumentes und natürlich beim Referenten,
Dr. Wolfgang Kreuzhuber, für den individuel-
len, sensiblen und sehr abwechslungsreichen
Unterricht. GABI RIENER

Organisten/innen aus dem ganzen Land arbeiteten mit 
Dr. Wolfgang Kreuzhuber (oben li) an ihrem Können für den
hochgeschätzten Dienst an der Kirchenmusik. (Oben v.l.n.r.:
Christine Szeczeny, Isolde Mündle, Gabi Riener; Unten: Prof.
Elisabeth Zawadke, Mag. Herbert Schwendinger, Helene Fetz
und Imelda Nägele. BARBARA WISCHENBART

AUSFRAUENSICHT

Eingetaucht

Eintauchen in kühlendes, erfri-
schendes Wasser  ist  an heißen

Sommertagen eine wohltuende
Erfahrung – hoffentlich für viele
von uns. Einzutauchen, ganz hin-
eingenommen zu sein – dieses Bild
bewegt mich. Gedanken über 
Dazugehörigkeit zur Kirche, Nähe
und Distanz, Bedürfnisse und
Strukturen gehen mir seit einem
Studientag Anfang Sommer nach.
Spannende Themen, die mich nach
dem suchen lassen, was da ist. 

Eines der tiefsten Bedürfnisse
von uns Menschen ist es, dazu

zugehören. Als Getaufte gehöre
ich nicht nur dazu, ich bin hinein-
genommen – eingetaucht in das
Wasser des Lebens.  Ich komme
mir manches Mal vor wie ein Fisch,
der so selbstverständlich im Was-
ser lebt und die Fülle um sich nicht
spürt. Was ist die Fülle, die mich
umgibt? Der Lebensraum in dem
ich lebe, birgt so Vieles, das mir
zum Geschenk werden will.
Begegnungen, die mich berüh-
ren, die mich wissen lassen, dass es
gut ist, wie ich bin, die mir meine
Zweifel nehmen und mich kraft-
voll weitergehen lassen
Stille-Zeit, die mich allein sein
lässt und mich öffnet für Gott,  für
das „Mehr“ meines Lebens
Fest-Zeit, die mir aufblitzt wie
ein Stern und die Sehnsucht wach
hält
Alltags-Zeit,  die mir mit ihrem
Rhythmus und ihrer Regelmäßig-
keit Halt und Rückhalt gibt

Was mir in meinem Lebens-
raum „Wasser“  geschenkt

ist, entdecke ich, wenn ich acht-
sam und bewusst wahrnehme, 
was mir täglich geschenkt ist – 
immer wieder neu. Wenn ich an
mein Hineingenommensein in den 
Lebensraum  Kirche denke, erahne
ich den Schatz, der sich mir eröff-
nen will.

SR. MARIA STELLA KRIMMEL
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AUF EINEN BLICK

Drei Franziskaner Missionsschwestern von Maria Hilf in
Frastanz durften 70 Jahre Klosterleben feiern (von links): Die
Oberin Sr. Concilia Hofer, Sr. Donata Zimmerhofer, Sr. Eustachia
Rohrer Sr. Benita Barwart und Generalvikar Dr. Benno Elbs

Eine freudige Begegnung
Am 15. August, Fest der Aufnahme Mariens in den Him-
mel – feierten im Bernardaheim, Maria Ebene, drei Schwe-
stern ihre siebzigjährige Hingabe an Gott. Die drei Jubila-
rinnen sind: Sr. Donata Zimmerhofer, Sr. Benita Barwart
und Sr. Eustachia Rohrer.

Sr. Donata Zimmerhofer, geb. 1920 in Jenesien Südtirol;
seit 1992 verübt sie ihren Dienst an der Pforte,  im Maria-
num Bregenz. Die Studenten suchen sie auf in ihren klei-
nen Nöten,  und alle freuen sich, mit ihr ein paar Worte
auszutauschen.  Sr. Benita Barwart  geb. 1916 in Röns in
Vorarlberg. Von 1947 bis 1992 war sie in der Mission tä-
tig. Viele erinnern sich an sie, an ihre guten Ratschläge, ih-
ren Frohsinn und ihr Können. Sie arbeitet immer noch im
Nähzimmer des Bernardaheimes. Sr. Eustachia Rohrer;
geb. 1915 in Stansstad, in der Schweiz. Sie war in der
Schweiz und im Erholungsheim in St. Gallenkirch tätig,
jetzt wirkt sie im Provinzhaus in Frastanz. Sie ist die gro-
ße Kräuterfrau des Klosters. Sie stellt selbst einen guten,
vollwertigen und wohlriechenden Tee her. 

Generalvikar Dr. Benno Elbs feierte zum Jubiläum mit den
Schwestern das feierliche Hochamt. Im Blick auf das 
Leben der drei Jubilarinnen sagte er in der Predigt:
„Beleuchten wir den Lebensweg der 3 Jubilarinnen, so 
sehen wir bei Sr. Donata die Liebe und Sorge für die 
Jugend, Sr. Eustachia hat sich um die alten Menschen 
gesorgt und Sr. Benita begegnete der Not bei den Men-
schen in der Mission.” RED

Viele Schwestern und Gläubige waren gekommen, um mit
den Jubilarinnen an Maria Himmelfahrt für die vielen Jahre des
Dienstes und der Freude Dank zu sagen. KLOSTER (2)

Kloster Mehrerau: Goldenes Priesterjubiläum von P. Nivard Huber

Von Liebe geführt

Mitte August feierte der lang-
jährige Klosterverwalter und
Direktor des Mehrerauer Pri-
vatgymnasiums Mag. P. Ni-
vard Huber das Goldene Prie-
sterjubiläum und seinen 75.
Geburtstag. Altabt Dr. Kassian
Lauterer betonte in der Laudatio,
dass P. Nivard an seiner Seite
maßgeblich zur positiven Ent-
wicklung der Mehrerau in den
letzten Jahrzehnten beigetragen
hat.

P. Nivard wuchs in Satteins auf.
Schon in jungen Jahren kam er
über Vermittlung des damaligen
Pfarrers ins Mehrerauer Gymnasi-
um, nachdem im ursprünglich
für ihn vorgesehenen Paulinum
in Schwaz kein Platz mehr frei
war. Der Weg als Priester und Or-
densmann war zu diesem Zeit-
punkt noch keineswegs vorge-
zeichnet. Den kleinen Josef, so
sein Taufname, beeindruckten ei-
nige Mehrerauer Geistliche sehr,
unter ihnen der langjährige Klo-
sterbibliothekar und Gymnasial-
direktor P. Bruno Griesser.  

Lernen von Vorbildern. „Men-
schenfreundlich, bescheiden und
blitzgescheit“, so charakterisiert
P. Nivard im Rückblick seine be-
vorzugten Lehrer. Vielleicht war
es ihr Vorbild, die ihn diesen Weg
gehen ließen. Noch als Schüler,
Anfang der fünfziger Jahre, trat P.
Nivard in das Noviziat des Klo-
sters ein. Hier traf er auf einen an-
deren Novizen, den späteren Abt
Kassian Lauterer. Nach der

Grundausbildung im Kloster folg-
ten Studien der Theologie im
schweizerischen Fribourg sowie
der Mathematik und Leibeserzie-
hung in Innsbruck. Die Lehr-
amtsstudien empfahlen ihn für
den Schuldienst, den er bis zu sei-
ner Pensionierung 1999 ausübte.

Bescheiden geblieben. Mitte
der siebziger Jahre übernahm P.
Nivard die Klosterverwaltung.
Diese Tätigkeit übte er bis vor we-
nigen Wochen aus. Von 1981 bis
1999 war er gleichzeitig auch Di-
rektor des Privatgymnasiums
Mehrerau. Es bleibt ein Geheim-
nis, wie er diese kräfteraubenden
Jobs über so viele Jahre in der für
ihn typischen Gewissenhaftig-
keit und Besonnenheit ausüben
konnte. Die Bilanz von P. Nivard
als Klosterverwalter und Schuldi-
rektor ist eindrücklich, doch da-
von spricht er wenig, da er be-
scheiden geblieben ist und Erfol-
ge stets auf das Konto der Ge-
meinschaft verbucht. 

Auch Erzieher und Seelsorger.
Vom Neubau der Schule Mitte der
Neunzigerjahre über die vollstän-
dige Neuausrichtung der klöster-
lichen Betriebe bis hin zu Kom-
plettrenovierung des Sanatori-
ums und Neuordnung der Biblio-
thek, alle diese großen Projekte
tragen neben Altabt Kassian auch
die Handschrift von P. Nivard. Er
wird nicht müde zu betonen, dass
das ohne das Zutun der öffentli-
chen Hand und dem Kloster lie-
bevoll verbundener Menschen
nicht möglich gewesen wäre. Vie-
le ehemalige Schüler und Lehrer-
kollegen schwärmen noch heute,
wenn von P. Nivard die Rede ist.
„Ohne P. Nivard wäre ich in der
Gosse gelandet“, sagt ein ehema-
liger Zögling, der heute eine Spit-
zenfunktion im öffentlichen
Dienst bekleidet. Ein früherer
Lehrerkollege bringt auf den
Punkt, was diesen Zisterzienser-
mönch insbesondere auch als Er-
zieher und Seelsorger stets aus-
zeichnete: „P. Nivard ist von Lie-
be geführt. Das erfordert Taten,
keine großen Worte.“
DR. KARL-HEINZ LAUDA

Abt Anselm van der Linde und Pater Nivard Hu-
ber anlässlich der Feierlichkeiten. LAUDA
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Tour-Organisator Hans Bichler
(von rechts) und Weltladen Bludenz
Obmann August Huemer überrei-
chen  Bürgermeister Katzenmayer
die Toururkunde. PRIVAT

Lorünser Schüler/innen spendeten 6.400 Euro für ein Schulprojekt in Äthiopien

Volksschüler zeigen soziales Engagement

Lorünser Schülerinnen und Schüler spen-
deten 6.400 Euro für ein Schulprojekt in
Wonji in Äthiopien. Die Volksschule Lorüns
hat nicht mehr als zwölf Schülerinnen und
Schüler. Doch die wenigen Kinder zeigten er-
staunliches soziales Engagement. Innerhalb
von zwei Jahren sammelten sie insgesamt
6.400 Euro für ein Schulprojekt in Wonji, ei-
ner Stadt in der ärmsten Region Äthiopiens.
Bereits vor zwei Jahren konnte dort mit Hilfe
von Spendengeldern aus Vorarlberg eine neue

Schule eröffnet werden. Nun ist eine Erweite-
rung geplant, ein Computerraum soll gebaut
und Computer und Geräte angeschafft wer-
den. Zugute kommt das Projekt über 700
Schülerinnen und Schülern. „Eine gute Aus-
bildung ist die einzige Chance für diese Kin-
der auf ein besseres Leben“, weiß Bertram Jä-
ger, der vor Jahren das Projekt in Äthiopien
initiierte. Für die Kinder aus Lorüns habe die
Armut ein Gesicht bekommen, erläutert Rein-
hard Blank, Direktor der Volksschule. RED

Pilgern auf dem Jakobsweg 

Da leuchteten
unsere Augen

Die Katholische Arbeitneh-
merbewegung pilgerte von
Rankweil nach Einsiedeln.
Nach der Hl. Messe mit Pfr. Wal-
ter Schwab starteten wir von der
Basilika Rankweil Richtung
Schweiz. Als wir am Freitag Ein-
siedeln erreichten, leuchteten un-
sere Augen – wir waren glücklich
und um eine wunderbare Erfah-
rung reicher. Zum Abschluss fei-
erten wir das Konventamt in der
herrlichen Basilika von Einsie-
deln. TRAUDL PIANCA 

Wallfahrt: Durch die Gestaltung der Pilger/innen selbst kamen die Teilneh-
mer/innen einander näher und fühlten sich  „aufgehoben“ in der Gruppe.

KURZ GEMELDET

 Noch eine Profess: Bei den
Don Bosco Schwestern in Vöck-
labruck hat neben Sr. Erna Marte
(vgl. KirchenBlatt Nummer 32
vom 9. August 2009) auch die
aus Doren stammende Sr. Irma
Österle (Jahrgang 1933) ihr
50jähriges Jubiläum feiern kön-
nen. Sie wirkte als Assistentin
bei den Kindern in Viktorsberg,
als Heimerzieherin in Stams und
als Pförtnerin, Sakristanin und
Näherin in Baumkirchen/Tirol.
In Klagenfurt pflegte sie ihre
kranken Mitschwestern. Nun ist
sie seit zehn Jahren in Vöckla-
bruck an der Pforte im Dienst. 

Sr. Irma Österle FMA durfte ihre
zum fünfzigsten Mal wiederge-
kehrte Profess feiern. PRIVAT

 „Lebenszeit schenken“
Hospizbewegung sucht
ehrenamtliche Mitarbeiter/in-
nen. Hospizbegleiter/innen be-
gleiten schwerkranke und ster-
bende Menschen in ihrer beson-
deren Lebenssituation – zu Hau-
se, in Pflegeeinrichtungen oder
im Krankenhaus. Sie sind darum
bemüht, den letzten Lebensab-
schnitt nach Wunsch der betrof-
fenen Menschen zu gestalten.
Über tausend Mal stand die Hos-
pizbewegung im vergangenen
Jahr betroffenen Menschen zur
Seite. An die 25.000 Stunden
wurden dafür aufgewendet. Der
Wunsch nach Hospizbegleitung
ist dabei nach wie vor steigend.
Ehrenamtliche Mitarbeiter/in-
nen leisten in der Hospizarbeit
einen wichtigen Beitrag. Lassen
Sie sich vom Leid und der Hoff-
nungssuche von Menschen in
ihrem letzten Lebensabschnitt
berühren!

Infoabend: Mo 14. Sept., 19 Uhr.
Bildungshaus Batschuns
Hospizkoordinatorin Mag. Christi-
ne Palm (T: 05522/200-1152)  

Caritas: Gemeinsam
einen Brunnen bauen
Unterstützung für die August-
Sammlung bekommt die Caritas
Vorarlberg von der heimischen
Gastronomie. Für die gute Sache
setzen sich das Bregenzer „Gös-
serbräu“, das „Alte Rathaus“ in
Bludenz und die „Werkstatt“ in
Rankweil ein. Die Caritas hat ei-
gene Tischaufsteller, die die
Wirtshaus-Gäste um Spenden bit-
ten: Dadurch können Brunnen
gebaut und Menschen in Afrika,
Asien und Lateinamerika mit sau-
berem Trinkwasser versorgt wer-
den.
Spende übers Handy: Einfach SMS
mit dem Text „5 Euro“ an die Num-
mer 0664/6603333 schicken, Beitrag
wird vom Mobilfunkbetreiber auf
der Monatsabrechnung abgebucht.

„Tour de Fair” startete 
mit Weltladen Bludenz
"Tour de Fair" nennt sich die all-
jährliche Fahrradtour von Weltla-
den zu Weltladen.  Freunde des
Fairen Handels aus ganz Öster-
reich trafen sich dazu am 11. Au-
gust in Bludenz. Weltladen Blu-
denz Obmann August Huemer
freute sich, über 20 Teilnehmer
zum Auftakt der mittlerweile be-
reits zum zwölften Mal stattfin-
denden Tour in Bludenz begrü-
ßen zu können. Bügermeister Jo-
sef Katzenmayer empfing die
Radler/innen, die ihm eine Tour-
urkunde überreichten. Die Tour
führte nach 280 umweltfreundli-
chen Fahrradkilometern und
Zwischenstationen in Landeck,
Imst, Reutte, Innsbruck, Hall und
Schwaz nach Wörgl. 
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LEBENSDATEN

Pater Kolumban (Thomas) Reich-
lin (geb. 1971 in Zug (CH) matu-
rierte im Juni 1991 und trat im
August desselben Jahres in das
Kloster Einsiedeln ein. Es folgten
Studien in Philosophie und
Theologie (1991-1997) und Ge-
schichte und Liturgiewissen-
schaften (1997-2003) an renom-
mierten Hochschulen in der
Schweiz, Rom und den U.S.A.
Nach Profess, Diakonats- und
Priesterweihe (1997) war er in
Einsiedeln tätig, und zwar als
Wallfahrtspater, Kantor, Philoso-
phie- und Liturgielehrer, als Re-
dakteur der Zeitschrift “Kloster
Einsiedeln” und als Oblatenpa-
ter. Die Propstei St. Gerold leitet
er seit 23. August 2009.

P. Kolumban übernimmt in St. Gerold das Ruder

Mit Güte und Menschlichkeit 
Seit  23. August steht P. Kolumban Reichlin
der Propstei St. Gerold als Propst vor. Im Kir-
chenblatt-Interview stellt er sich und seine
Perspektiven für das Haus in St. Gerold vor.  

Dieser Ort im Großen Walsertal, der schöne
Sommer und lange Winter verspricht, welche
Emotionen weckt er in Ihnen? Ich empfinde
hier in vielerlei Hinsicht gleichsam heimatli-
che Gefühle: in Bezug auf die Menschen, die
hier arbeiten und ein- und ausgehen, die Spi-
ritualität des Ortes, das vielfältige Angebot
und Engagement der Propstei wie auch bezüg-
lich der wundervollen Natur.

Der heilige Kolumban wirkte im 6. Jahrhun-
dert als irischer Wandermönch auch im Ge-
biet des heutigen Vorarlbergs. Gewinnen Sie
ihrem Ordensnamen etwas Programmati-
sches für Ihre Tätigkeit in der Propstei St. Ge-
rold ab? Der heilige Kolumban war ein stren-
ger, unbeugsamer Glaubensbote. Vielleicht
können wir seine Strenge zum Wohl des
christlichen Glaubens mit Güte und Mensch-
lichkeit kompensieren, die nicht weniger
wirksam sein müssen.

Welche Beziehungen werden Sie zukünftig
zu ihrem Mutterkloster in Einsiedeln pflegen?
Auf Wunsch des Abtes werde ich die liturgie-
wissenschaftlichen Vorlesungen an unserer
Hausschule beibehalten und während des Stu-
dienjahres wöchentlich ein, zwei Tage in Ein-
siedeln sein; so werden wir einander nicht aus
den Augen verlieren. 

Wie sehen Sie das Verhältnis zur Diözese
Feldkirch? Ich freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit der Bistumsleitung und
den umliegenden Seelsorgern und bin über-
zeugt, dass ein gutes Einvernehmen für alle ei-
ne Bereicherung darstellen kann. 

Zur Zeit wird eine Gesamtanalyse der Props-
tei St. Gerold vorgenommen. Gibt es schon
Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe, die sich in-
tensiv mit der Zukunft von St. Gerold ausein-
andersetzt? Die Analyse, die für mich als “Au-
ßenstehenden” zur Standortbestimmung eine
grosse Hilfe darstellt, ist großmehrheitlich ab-
geschlossen. Nun liegt es an der Propstei- und
Klosterleitung, unter Berücksichtigung dieser
Ergebnisse den Weg in die Zukunft zu bespre-
chen, zu planen und anzupacken.

Werden Sie dem vielfältigen Programm des
Hauses neue Akzente geben? Jeder Propst
wird der Propstei bedingt durch subjektive In-
teressen und Beziehungen unweigerlich seine
eigene "Handschrift" verleihen. In Bezug auf
das Programmangebot sehe ich im Moment
jedoch keine Notwendigkeit für einschnei-
dende Akzentverschiebungen.

Wie sieht Ihr persönliches Verhältnis zu mo-
derner Kunst, klassischer Musik, anderen Re-
ligionen, spirituellen Lehrern und gelebter
Mystik der Gegenwart aus? Ich bin offen für
alles Gute, Wahre und Schöne.

 www.propstei-stgerold.at

Wachablöse: Pater
Nathanael Wirth (li)
übergibt im Beisein
von Abt Martin Werlen
(mitte)  die Leitung der
Propstei St. Gerold an
Pater Kolumban Reich-
lin (re). RETO KRISMER

P. Kolumban Reichlin (Jg. 1971) ist
seit 1991 im Kloster Einsiedeln.
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BEILAGE

 Nutzen sie beiliegenden 
Erlagschein, denn UNICEF
schätzt, dass heute etwa 
30 Millionen Kinder auf der
Straße leben. Sie werden Opfer
von Drogendealern, Zuhältern,
Mördern, Menschen- und
Organhändlern.
72 Millionen Mädchen und Bu-
ben müssen zu Niedrigstlöhnen
arbeiten, statt zur Schule zu ge-
hen. Mindestens 2 Millionen
Kinder – mehrheitlich sind es
Mädchen – sind gezwungen, ih-
ren kargen Lebensunterhalt als
Sexsklaven zu verdienen. Nicht
selten sind schon sehr kleine
Mädchen und Buben betroffen. 

Mädchen sind unsere Zukunft
helfen auch Sie mit! DON BOSCO

Der Jugendheilige Johannes Bos-
co stand im 19. Jahrhundert vor
ähnlichen Herausforderungen.
Reinhard Heiserer, Geschäftsfüh-
rer von Jugend Eine Welt: „Don
Bosco sah den guten Kern in je-
dem Kind und war überzeugt da-
von, dass durch vorbeugende
Maßnahmen Kinder vor dem
Weg in die Kriminalität und in
die Verwahrlosung bewahrt wer-
den können. Genau das
geschieht heute in den weltwei-
ten Straßenkinderprojekten der
Salesianer Don Boscos und der
Don Bosco Schwestern.“
In den von Jugend Eine Welt un-
terstützten Don Bosco Zentren
erhalten Straßenkinder und Kin-
derarbeiter die Zuwendung, die
sie benötigen, um eine Schul-
und Berufsausbildung absolvie-
ren zu können. 

Unterstützen Sie Kinder und Ju-
gendliche in Not mit dem beilie-
genden Spendenerlagschein. Die
Spenden an Jugend Eine Welt
sind steuerlich absetzbar. 

www.jugendeinewelt.at

Das neue Lager bei Missio Bregenz optimiert die Spendenflüsse:  

Missio expandiert mit Medikamentenaktion
Seit über 20 Jahren leistet das Aussätzigen-
Hilfswerk von Missio mit der Medikamen-
tenaktion gezielte medizinische Hilfe für 
benachteiligte Menschen in den ärmsten 
Regionen der Welt.

Medikamente und medizinische Hilfsgüter
wie Verbandsstoffe, sterile Handschuhe, Ein-
wegspritzen werden von Ärzten, Apotheken,
Pharmafirmen und Spitälern in ganz Öster-
reich gespendet. Im Juli und August werden
die Medikamente sortiert und auf gezielte Be-
stellung hin verpackt und versendet. Bisher
sind bereits rund 2.500 Kartons für 18 Missi-
onsspitäler und Gesundheitsstationen ver-
sandfertig. Weiters wurden bisher 7 Sattelzü-
ge mit gebrauchten Spitalsbetten, medizini-
schen Geräten und Apparaten an Spitäler in
Osteuropa vermittelt. 

Rekordjahr 2008. Im vergangenen Jahr war
mit 20,5 Tonnen an Medikamenten sowie 9
Sattelzügen an medizinischen Geräten und
Hilfsgütern im Wert von 5,9 Mio Euro ein Re-
kordergebnis erzielt worden. Die Sachhilfe
deckte den Grundbedarf an Medikamenten
für 25 Missionsspitäler und Gesundheitssta-
tionen in Afrika, Asien und Lateinamerika für
ein ganzes Jahr ab. 

Neues Lager. Durch die wachsende Bekannt-
heit und die Ausweitung der Medikamenten-
aktion war das bisherige Sammellager längst
zu klein. Auch der Pfarrsaal St. Kolumban war
für die Abwicklung der Sortier- und Versand-
arbeiten an der Grenze der Kapazität ange-
langt. Im neuen Lager können die Sortier-
und Versandarbeiten gleich an Ort und Stelle
erfolgen.

Wirksame Hilfe. Gerade medizinische Sach-
spenden sind vielfach eine äußerst wertvolle
Unterstützung. Es gibt jedoch kaum noch Or-
ganisationen, welche die Logistik zustande
bringen, die Hilfsgüter dorthin zu bringen,
wo sie dringend benötigt werden. Dabei ist
der Einsatz von Spendenmitteln für Sortie-
rung und Versand äußerst wirksam: ihre Wirk-
samkeit wird durch die Sachspenden quasi
gleich um das 20fache gesteigert. Mit gerin-
gem finanziellem Aufwand wird auf diese
Weise wirksame medizinische Hilfe für die
Ärmsten der Armen ermöglicht. 

Dienst für eine gerechtere Welt. Sr. Elisa-
beth Schwarzl, steirische Ordensfrau und
Krankenschwester auf Madagaskar, meint zur
Medikamentenaktion des Aussätzigen-Hilfs-
werks Österreich von Missio: „Nicht nur mei-
ne Station profitiert schon seit rund 25 Jahren
von diesen Medikamenten und medizini-
schen Hilfsmitteln, ich darf immer auch mit
anderen teilen. Im Vorjahr waren es 3 Missi-
onsspitäler und 3 weitere Ambulanzen, die
Medikamente, Verbandstoffe und medizini-
sche Materialien bekamen. Wir wären nicht
in der Lage, dies alles einzukaufen, weil wir
dies hier im Lande überhaupt nicht bekom-
men würden, außerdem fehlt uns das Geld
dafür. Diese Hilfe ist ein wichtiger Bestandteil
in unserem Dienst für eine gerechtere und
menschenwürdigere Welt, gerade bei den
Ärmsten und mittellosesten Menschen der
Gesellschaft.“

Spendenkonto: Missio - Aussätzigen-Hilfswerk
Österreich, Konto Nr. 11.111.114, Hypo Landes-
bank Vorarlberg, BLZ 58.000.

Die Medikamentenaktion des Aussätzigen Hilfswerks von Missio weitet die Logistik aus: Im neuen Lager
können die Sortier- und Versandarbeiten gleich an Ort und Stelle erfolgen.  MISSIO (2)



Missio-Austria und Bruder in Not unterstützen die Arbeit von P. Mejia.   

Die Liebe ist das
wichtigste Medikament

P. Gabriel Mejia. In seinem Büro hängt das Bild
vom „verlorenen Sohn“. Wie ein barmherziger 
Vater geht er auch mit den Kindern auf der Straße
und in seinen Heimen um. SEI SO FREI. (4)

Der Claretiner-Pater Gabriel Mejía hat in Kolumbien in einem Vierteljahrhundert fünfzig

Heime für Straßenkinder und Kindersoldaten gegründet. Zu seinem Therapie-Konzept sagt

er: „Die Liebe das wichtigste Medikament.“ 

WERNER HÖRTNER

„La Acogida“, der Empfang, die Aufnahme, ist
so etwas wie die Eintrittskarte für ein Wunder.
Es ist das Aufnahmezentrum für Straßenkin-
der in Medellín, der Zwei-Millionen-Stadt im
Norden Kolumbiens, bekannt als Sitz des Dro-
genkartells von Pablo Escobar und als Metro-
pole der Gewalt. Hierher kommen die Kinder
der Großstadt, die kein Zuhause mehr haben,
keine Familie, die auf der Straße leben, unter
Brücken, in Parks – und die sich in den Hei-
men von Padre Gabriel auf ein neues Leben
vorbereiten wollen.
„Die Liebe ist das wichtigste Medikament 
gegen jegliche Krankheit“, betont der Clareti-
ner-Pater immer wieder. Und er hat es offen-
bar geschafft, dass seine vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dieser Leitlinie folgen. 

Sinn des Lebens finden. Jedes Straßenkind
kann in dieses Heim kommen und wird
freundlich aufgenommen. Es kann das Heim
auch jederzeit wieder verlassen – außer in den
Nachtstunden. Zwang widerspricht dem The-
rapie-Konzept des Padre. Per Zwang können
die jungen Menschen nicht den Sinn finden,
den sie benötigen, den sie – wenn auch oft
noch unbewusst – suchen. „Wir arbeiten viel
mit der Spiritualität als einer Form des Da-
seins, um als Mensch und als Teil der Gemein-
schaft zu leben. Die therapeutische Gemein-
schaft ist eine Schule des Lebens. Und so 
entdecken die jungen Menschen wieder die
Werte der Familie, der Freundschaft, der Ge-
sellschaft, der Arbeit. Das hilft ihnen, ein neu-
es Leben zu führen, ein Leben ohne Drogen,
ohne Gewalt“, so eine der Kernaussagen von
Padre Gabriels Heilungskonzept.
Die Kinder und Jugendlichen erhalten in die-
sem Aufnahmezentrum vielfältige therapeu-
tische und pädagogische Behandlungen und

auch Schulbildung. Einige werden bald ins
„normale“ Leben entlassen, die meisten aber
werden, je nach Alter und Verfassung, in ein
anderes Heim überstellt, wo sie weitere Be-
treuung und Ausbildung erfahren.

„Im Mai 1984 eröffnete ich in Medellín das 
erste Heim, um einer Notwendigkeit zu ent-
sprechen, für die es hier in der Stadt keine Ab-
hilfe gab: das Leben der Kinder ohne Zuhau-
se, ohne Familie. Und diese Notwendigkeit
war so groß, dass wir in demselben Jahr noch
vier weitere Zentren in Medellín eröffneten.
Unsere Organisation wurde daraufhin im gan-
zen Land bekannt“, erzählt Padre Mejía.

Romero-Preis. Heute befinden sich in den 50
Claret-Heimen im ganzen Land an die 3000
Menschen zur Rehabilitierung, 90 Prozent 
davon Kinder und Jugendliche. Etwa für die
Hälfte von ihnen wird der Aufenthalt vom
staatlichen Familienwohlfahrtsinstitut sub-
ventioniert, anderswo beteiligen sich die Städ-
te an der Finanzierung. Auch mehrere inter-
nationale Einrichtungen unterstützen dieses
Projekt. Zu ihnen gehören seit Jahren auch
die entwicklungspolitische Aktion der Katho-
lischen Männerbewegung „Sei so frei“ (Bruder
in Not) und Missio-Österreich. Vergangenes
Jahr erhielt Padre Mejía in Salzburg den Erz-
bischof-Romero-Preis der KMB. 

Ein Vater der Verlorenen. An vier aufeinan-
derfolgenden Tagen besuche ich den Padre
am frühen Vormittag in seinem Büro. Un-
unterbrochen dringt klassische Musik aus sei-
ner Tonanlage, und an der Wand hängt, wie
in den meisten Claret-Heimen, eine Kopie des
„verlorenen Sohnes“ von Rembrandt. Fast un-
unterbrochen klingelt das Telefon; der Padre
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ist ein gefragter Mann. Wenn es nach den
Einladungen ginge, könnte er das ganze Jahr
durch die Welt reisen und Schulungen zu 
seinem Modell der therapeutischen Gemein-
schaft geben. Aber er geht immer noch lieber
auf die Straße zu „seinen“ Kindern. 

Ihr Leben gefunden. Es ist wohl eines der
schwierigsten psychosozialen Unterfangen,
Straßenkinder und drogenabhängige Jugend-
liche zu rehabilitieren. Zu tief sitzen die Ver-
letzungen, die psychischen und physischen
Verformungen, die Gewaltbereitschaft als 
eine Form des Überlebenskampfes. In den
Claretiner-Heimen des Padre Gabriel ist die
Erfolgsquote unglaublich groß. Tausende von
Kindern und Jugendlichen haben in diesem
letzten Vierteljahrhundert hier ihr Lebenspro-
jekt gefunden, lernten und studierten. „Mehr
als 200 Jugendliche haben eine Fachausbil-
dung gemacht und arbeiten heute mit mir,
das ist ein Drittel aller meiner Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen“, freut sich der Padre. 

Aus dem Krieg. Unglaublich ist auch, was
sich im Heim „Transitorio“ in Medellín ab-
spielt. Hier leben zurzeit 24 Jugendliche, da-
von drei Mädchen, die früher in den Reihen
der bewaffneten illegalen Akteure des kolum-
bianischen Dauerkonflikts gekämpft haben –
auf der Seite der Rebellen und bei paramilitä-
rischen Einheiten. Sie erhalten hier am Vor-

mittag eine Schulausbildung, am Nachmittag
gehen sie zur praktischen Fortbildung in eine
Anstalt der SENA, eine Art staatliche Berufs-
schule. Entgegen meiner Erwartung spielt die
Tatsache, dass diese Jugendlichen früher auf
den zwei gegensätzlichen Seiten des Konflikts
standen, aufeinander schießen mussten, hier
im Heim keine Rolle mehr. Man kann im

„Transitorio“, im „Übergang“, also auch er-
leben, wie relativ leicht die Versöhnung der
Todfeinde von gestern wäre.

Sie brauchen Verständnis. „Die Jugend-
lichen des bewaffneten Konflikts  brauchen
eine Behandlung, wo sie das Gefühl haben,
aufgenommen zu werden, wo ihr Selbstwert
neu entstehen kann, ein Modell, das stark auf
Verständnis aufbaut“, umreißt der Padre sein
Therapiekonzept für die ehemaligen jugend-
lichen Kämpfer. „Ein Modell, das nicht so
sehr Druck ausübt auf die Personen, sondern
mehr auf der Reflexion beruht. Und auf 
einem erzieherischen Nachholprozess. Denn
die meisten dieser Jugendlichen haben eine
sehr geringe Bildung, sie kommen aus einem
bäuerlichen Umfeld, sind indianischen oder

afro-kolumbianischen Ursprungs. Diese junge
Menschen sind auch Opfer, sie wurden ver-
wendet, missbraucht. Und viele unserer Kin-
der und Jugendlichen enden als Kanonenfut-
ter im Kampf gegen das Militär. Sie brauchen
also ein Modell großer Zuneigung, eine Schu-
le gelebter Werte, menschliche Entwicklung,

Erziehung, aber auch eine solide Ausbildung,
ein Gewerbe.“
Aus einem Alptraum. Allein im Transitorio,
das seit Juli 2003 existiert, wurden schon über
650 jugendliche Ex-Kämpfer/innen behan-
delt. Es gibt noch drei weitere solcher Einrich-
tungen im Land. „In all diesen Jahren, die wir
nun mit Jugendlichen aus dem bewaffneten
Konflikt arbeiten, haben wir ausgezeichnete
Ergebnisse erzielt.“ Der Padre freut sich auch
über das gute Zusammenleben der ehemali-
gen Feinde: „Bis jetzt hatten wir noch kein
einziges Problem; die Jugendlichen sind sehr
zugänglich, offen für eine Veränderung, herz-
lich, vielleicht etwas schüchtern und ver-
schlossen. Es sind junge Menschen, die aus 
einem Alptraum aufwachen.“
 Infos: www.seisofrei.at (Rubrik Projektarbeit)

Nachgehen. Die Mitarbeiter/innen der Claret-Heime warten nicht, bis die Kinder und 
Jugendlichen zu ihnen kommen. Sie gehen auf die Straßen, laden ein, beraten, helfen.

Diese Jugendlichen brauchen ein Modell der Zuneigung, eine Schule der gelebten
Werte, menschliche Entwicklung und Erziehung und schließlich auch eine solide 
berufliche Ausbildung. 

Neuanfang. Tausenden jungen Menschen gelang es, aus dem
Teufelskreis von Drogen, Gewalt und Prostitution auszubrechen.



SONNTAG

Liebeserklärung
Groß und wunderbar ist die Natur, staunenswert die Schöpfung, für viele ein vertrauter 
Gedanke. Aber eine Lobeshymne auf das Weisung Gottes und seine Gesetze singen? 
Das scheint manchem schwer vorstellbar, zu bekannt klingt die Kritik Jesu an den hart-
herzigen Geboteeinhaltern. Dabei kommt es aber auf jede und jeden Einzelnen an: 
wie ich als Mensch vor Gott stehe, zu Gottes Wort als Maß und Richtschnur meines Lebens.

Evangelium
Mk 7, 1–8. 14–15. 21–23

Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, 
die aus Jerusalem gekommen waren, hielten
sich bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige 
seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das
heißt mit ungewaschenen Händen aßen. 
Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden
nur, wenn sie vorher mit einer Hand voll
Wasser die Hände gewaschen haben, wie 
es die Überlieferung der Alten vorschreibt.
Auch wenn sie vom Markt kommen, essen
sie nicht, ohne sich vorher zu waschen.
Noch viele andere überlieferte Vorschriften
halten sie ein, wie das Abspülen von
Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer
und die Schriftgelehrten fragten ihn also:
Warum halten sich deine Jünger nicht an die 
Überlieferung der Alten, sondern essen ihr
Brot mit unreinen Händen? Er antwortete
ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit
dem, was er über euch Heuchler sagte: Dieses
Volk ehrt mich mit Lippen, sein Herz aber ist
weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich
verehren; was sie lehren, sind Satzungen 
von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis
und haltet euch an die Überlieferung 
der Menschen. [. . .] Dann rief er die Leute 
wieder zu sich und sagte: Hört mir alle 
zu und begreift, was ich sage: Nichts, was 
von außen in den Menschen hineinkommt,
kann ihn unrein machen; sondern was aus
dem Menschen herauskommt, das macht
ihn unrein. [. . .] Denn von innen, aus dem

Herzen der Menschen, kommen die bösen
Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, 
Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, 
Ausschweifung, Neid, Verleumdung, 
Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse
kommt von innen und macht den
Menschen unrein.

1. Lesung
Deut 4, 1–2. 6–8

Und nun, Israel, höre die Gesetze und
Rechtsvorschriften, die ich euch zu halten
lehre. Hört, und ihr werdet leben, ihr werdet
in das Land, das der Herr, der Gott eurer 
Väter, euch gibt, hineinziehen und es in 
Besitz nehmen. Ihr sollt dem Wortlaut 
dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts
hinzufügen und nichts davon wegnehmen;
ihr sollt auf die Gebote des Herrn, eures 
Gottes, achten, auf die ich euch verpflichte.
[. . .] Ihr sollt auf sie achten und sollt sie 
halten. Denn darin besteht eure Weisheit
und eure Bildung in den Augen der Völker.
Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennen
lernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese
große Nation ist ein weises und gebildetes
Volk. Denn welche große Nation hätte 
Götter, die ihr so nah sind, wie Gott, 
unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn
anrufen? Oder welche große Nation besäße
Gesetze und Rechtsvorschriften, die so
gerecht sind wie alles in dieser Weisung, 
die ich euch heute vorlege?

2. Lesung
Jak 1, 17–18. 21b–22. 27

Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben, vom Vater 
der Gestirne, bei dem es keine Veränderung
und keine Verfinsterung gibt. Aus freiem
Willen hat er uns durch das Wort der 
Wahrheit geboren, damit wir gleichsam 
die Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. 
[. . .] Nehmt euch das Wort zu Herzen, das 
in euch eingepflanzt worden ist und das 
die Macht hat, euch zu retten. Hört das Wort
nicht nur an, sondern handelt danach; sonst
betrügt ihr euch selbst. [. . .] Ein reiner und
makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, 
besteht darin: für Waisen und Witwen 
zu sorgen, wenn sie in Not sind‚ und sich
vor jeder Befleckung durch die Welt zu 
bewahren.

22. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr B), 30. August 2009



ich berge in meinem herzen 

ich berge in meinem herzen dein wort, 

von ganzem herzen suche ich dich, 

lass mich nicht weichen von deinen geboten. 

ich berge in meinem herzen dein wort, 

auf dass ich nicht sündige wider dich.

sei gepriesen, gott, lehre mich deine weisungen. 

am weg, den du weisest, habe ich freude, 

mehr, als hätt ich die fülle des reichtums.

AUS PSALM 119. FOTO: PHOTOCASE.COM / MR. NICO

WORT ZUM SONNTAG

Das Herz als Mitte 
der Gebote
Als Kind habe ich noch erlebt, wie Frauen und
Männer in der Kirche getrennt saßen; undenk-
bar, dass sich jemand auf die „falsche“ Seite ge-
wagt hätte. Manchmal heftig umstrittene Frage-
stellungen („Dürfen Frauen die Kommunion
austeilen?“) sind irgendwann überholt, denn
menschliche Satzungen sind gebunden an zeit-
bedingte Vorstellungen. Diese Beschränktheit
menschlichen Denkens versucht Jesus (s. Ev.)
aufzubrechen. Mit schroffen Worten, die an 
die Kultkritik der Propheten erinnern, sagt er:
„Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein
Herz aber ist weit weg von mir!“ Es ist eine Tat-
sache, dass Lippenbekenntnisse einfacher sind
als konkrete Taten, als nach dem Wort und 
Beispiel Jesu ein Stück – vielleicht das Ganze –
des eigenen Lebens einzusetzen.
Wer blind den Satzungen der Menschen folgt,
läuft auch Gefahr, nicht mit dem Herzen dabei
zu sein. Jesus geht es um die unbändige Men-
schenliebe Gottes, die in die Freiheit ruft, jen-
seits der „Überlieferung der Alten“. Denn es
gilt: Was den Menschen unrein macht, kommt
nicht von außen, sondern aus dem Herzen.
Dort – im Innersten – entscheidet sich, wie 
wir als Menschen zu und vor Gott stehen, zu
seinem Wort als Maß, Richtschnur und Gebot
unseres Lebens. Und um dieses Wortes willen,
das allen Menschen Leben ermöglichen will,
müssen Christen sich die Hände schmutzig 
machen. Wer aber die Religion missbraucht, 
soziale und moralische Schranken und Barrie-
ren zwischen Gott und Menschen errichtet, 
ist von Jesu Kritik betroffen.
Das Gebot Gottes gewinnt neue Tiefe, wenn es
immer wieder auf seine Mitte hin gelesen und
gelebt wird. Was entspricht dem Willen Gottes?
Jede und jeder ist herausgefordert, im eigenen
Leben, hier und heute, eine freie, liebende 
Antwort auf Gottes Liebe zu geben.

ZUM WEITERDENKEN
Im Herzen, im Innersten ist der Ursprung 
unseres Denkens und Handelns. Jesus lädt ein,
in Freiheit immer wieder nach Gottes Willen 
zu fragen. Wer in die Schule Jesu geht, lernt
von ihm innere Freiheit. 

SR. M. JUDIT NÖTSTALLER 
(SSND), Leiterin der Caritas-Wohn-

gemeinschaft für Menschen mit

geistiger Behinderung, Caritas-

Regionalverantwortliche, Exer-

zitien- und Geistliche Begleiterin.

Die Autorin erreichen Sie unter: 

 sonntag@kirchenzeitung.at
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 Fairer Handel erfolgreich.
Er ist teurer und wird trotz Wirt-
schaftskrise immer beliebter, der
fair gehandelte Kaffee. Im ersten
Halbjahr 2009 haben die Öster-
reicher/innen davon 350.000
Tassen getrunken und damit für
eine Steigerung des Importes
von 15 Prozent (insgesamt 530
Tonnen) gesorgt. Von fair gehan-
delten Produkten profitieren vor
allem die Mitglieder von Klein-
bauerngenossenschaften und 
deren Dörfer. 
 Infos: www.fairtrade.at  

Hartwig Kirner von Fairtrade-
Österreich hat Grund zur Freude. KIZ

 Kindergarten für Behinder-
te. Der Katholische Familien-
verband fordert einen Rechts-
anspruch für Kinder mit Behin-
derung auf einen integrativen
Kindergartenplatz. Er kritisiert
den Beschluss des Nationalrates,
Kinder mit Behinderung vom
Besuch des verpflichtenden Kin-
dergartensjahres auszunehmen,
wenn in Wohnortnähe keine 
geeignete Betreuungseinrichtung
zur Verfügung stehe. Die Politik
dürfe nicht den billigen Weg der
Befreiung gehen, anstatt Fami-
lien mit behinderten Kindern 
gezielt zu unterstützen.

 Feministische Theologie.
Das Bildungshaus St. Virgil in
Salzburg startet im Jänner 2010
einen Fernkurs zur Feministi-
schen Theologie. Neben Skripten
werden den Teilnehmer/innen
sechs Seminare und Studien-
gruppen mit Lernbegleiterinnen
angeboten. Kosten: 940 Euro.
 Infos: www.virgil.at/femtheol  

 Berufung. Junge amerikani-
sche Jesuiten erzählen auf der
Internet-Plattform Youtube hu-
morvoll und ironisch ihre Beruf-
ungsgeschichten.  www.
youtube.com/user/DMarquard1981

„Der Schöpfungstag am 1. September und
die nachfolgende Schöpfungszeit sollen in
den Kirchen Österreichs ein Bewusstsein
schaffen, dass es hier um eines der 
drängendsten Zukunftsthemen unserer Zeit
geht“, sagt der Vorsitzende des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen Herwig Sturm.  

HANS BAUMGARTNER  

„Wenn es um Schöpfungsverantwortung,
Nachhaltigkeit oder einen einfacheren Le-
bensstil geht, da scheinen viele von uns den
Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen zu
haben“, meint Herwig Sturm. Der Vorsitzende
des Ökumenischen Rates (ÖRK) meint das
durchaus selbstkritisch auch auf die Kirchen
Österreichs bezogen. Im vergangenen Jahr hat
der ÖRK beschlossen, alle Mitgliedskirchen
zur Feier des Schöpfungstages (1. September)
und der nachfolgenden Schöpfungszeit (bis 4.
Oktober) aufzurufen. Man folgte damit einer
Empfehlung der Europäischen Ökumeni-
schen Versammlung von Sibiu (2007). „Wir
wollen damit einen Anstoß geben, dass die

Kirchen zumindest auf ihrem ureigenen 
Terrain, beim Gottesdienst, in der Bitte um 
Segen, im Hören auf das Wort Gottes sichtbar
machen, dass sie dieses Thema bewegt“, sagt
Herwig Sturm. „Wir haben viele Briefe ge-
schrieben und Plakate verschickt und hoffen
nun, dass sich Kirchen und Kirchengemein-
den verstärkt für die Anliegen Schöpfung und
Nachhaltigkeit engagieren.“

Gemeinsames Zeugnis. Sturm bedauert,
dass es mit Ausnahme der katholischen und
evangelischen Kirche in den Mitgliedskirchen
des ÖRK keine Umweltbeauftragten gibt und
diese Kirchen auch bei verschiedenen Studi-

entagen zur Schöpfungsverantwortung nicht
offiziell vertreten sind. Er verstehe schon, dass
die kleineren Kirchen wenig Ressourcen und

oft andere Sorgen haben, aber bei diesem ent-
scheidenden Zukunftsthema müssten die Kir-
chen ein gemeinsames, nach innen und nach
außen hin sichtbares Zeugnis ablegen. Sturm
vermerkt aber auch im Blick auf die beiden
großen Kirchen selbstkritisch, dass in „vielen
unserer Gemeinden, aber auch in höheren
Etagen, das Thema Schöpfungsverantwortung
und Nachhaltigkeit zu wenig glaubwürdig
vertreten wird.“ 

Noch nicht angekommen. Sturm freut sich
zwar über eine ganze Reihe engagierter Grup-
pen und Gemeinden, wie etwa die Franziskus-
bruderschaft im Burgenland, „die in ihrem 
Lebensstil zeichenhaft sind“. Auch viele
kirchliche Bildungshäuser seien im Bereich
Ökologie und Nachhaltigkeit wirklich enga-
giert und setzen da einiges beispielhaft um.
„Aber in vielen Pfarrgemeinden und Ämtern
ist dieses Anliegen noch nicht wirklich ange-
kommen.“ Sturm erzählt von einem Versuch
in der evangelischen Kirche, eine Energiebi-
lanz aller Pfarren zu erstellen, um daraus ein
Projekt zu entwickeln, wie man mit welchen
Maßnahmen den Energieverbrauch senken
könnte. „Aber allein, damit wir eine Auf-
listung des gegenwärtigen Verbrauchs aus den
Pfarren bekommen haben, war schon ein 
mühevolles Nachrennen und Betteln“, sagt
der ehemalige evangelische Bischof. 

Vorbilder fehlen. Über Umweltschutz und
nachhaltiges Wirtschaften und Leben werde
heute viel geredet. Und der Klimawandel
macht den Leuten auch irgendwie Sorge. Aber
wirkliche Verhaltensänderungen, auch von
Einzelnen, gebe es nur wenige. Die äußeren
Umstände zwingen die Menschen noch(!)
nicht dazu. „Die Einsicht, es trotzdem zu tun,
aber bräuchte Vorbilder, konkrete Beispiele,
dass es auch anders gut geht. In den Kirchen-
gemeinden könnten solche Funken entstehen
und überspringen, aber diese Vorbilder, diese
ansteckenden Zeugnisse haben wir bisher
kaum entwickelt“, meint Sturm. 

Der Ökumenische Rat der Kirchen lädt am 1. September zum Schöpfungstag ein

Noch zu wenig ansteckend

Blickfang am Schöpfungstag. Köchin mit „Sonnenofen“ vor
dem Stephansdom wirbt für alternative Energieformen. RUPPRECHT

Mag. Herwig Sturm
Der emeritierte evan-
gelische Landesbischof
ist Vorsitzender des
Ökumenischen Rates
der Kirchen Öster-
reichs. FJR/A
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WELTKIRCHE

 Verhaftet. Im Iran sind im August mehr als 30 evange-
likale Christ/innen verhaftet worden, zehn davon befin-
den sich immer noch im Gefängnis. Bei den meisten han-
delt es sich um Konvertiten. Das in Bedrängnis geratene
Regime will offenbar an Christen seine Macht zeigen. 
Migranten. Die „Konferenz Europäischer Kirchen“
will ihr Engagement für Zuwanderer verstärken. Für
2010 wurde ein „europäisches Jahr der Kirchen für Mi-
granten“ ausgerufen. Die Kirchen wollen sich  besonders
für eine würdige Aufnahme dieser Menschen einsetzen. 

 P. Maximilian Kolbe, der 1941
im KZ Auschwitz für einen Familien-
vater in den Tod ging, gilt nach einer
Umfrage in Polen als einer der drei
„großen Helden des Weltkrieges“.
Vor 70 Jahren, am 1. September
1939, begann mit dem Überfall auf
Polen der 2. Weltkrieg.   AI

Philippinen: Kirchen
kritisieren Präsidentin
Scharfe Kritik an Präsidentin Glo-
ria Macapagal-Arroya haben die
katholische und anglikanische
Kirche auf den Philippinen geübt.
Die umstrittene Präsidentin will
sich durch eine Verfassungs-
änderung eine weitere Amtszeit
sichern. Die Präsidentin, so die
Kirchen, möge dem Beispiel der
vor kurzem verstorbenen Cora-
zon Aquino folgen. Diese hatte
das Land nach der durch die „Ro-
senkranzrevolution“ gestürzten
Marcos-Diktatur geführt und war
nach Ablauf ihrer Amtszeit zu-
rückgetreten, obwohl das Volk sie
weiter als Präsidentin gewollt hät-
te. Die Kirchen haben ihren Wi-
derstand angekündigt, sollte die
Demokratie unterlaufen werden. 

Afghanistan: Massive
Rückschritte
Gestört von einer Reihe von An-
schlägen fanden vergangene Wo-
che in Afghanistan Präsidenten-
wahlen statt. Mit einem endgülti-
gen Ergebnis wird erst nächste
Woche gerechnet. Ob dieses an
den „dramatischen Rückschritten
im Aufbauprozess des Landes“ et-
was ändert, bezweifelt Marianne
Huber. Die Leiterin des Afghanis-
tan-Büros der deutschen Caritas
berichtet, dass es für die Hilfsor-
ganisationen immer schwieriger
werde, ihre Arbeit zu machen.
Durch das Vordringen der Taliban
könne man sich im Land nicht
mehr frei bewegen. Wenn es aber
nicht gelingt, das Land mit inter-
nationaler Hilfe nachhaltig auf-
zubauen, drohe eine Katastrophe. 

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Katho-
lik/innen in Österreich um 23.905 zurückge-
gangen. Mit 5,579.493 Mitgliedern umfasst
die katholische Kirche 67 Prozent der Bevölk-
erung. In der Stadt Wien liegt der Katholiken-
anteil seit etlichen Jahren unter 50 Prozent.
Obwohl 2008 ein kirchenpolitisch ruhiges
Jahr war, ist die Zahl der Kirchenaustritte von
36.293 (2007) auf 40.224 gestiegen. Angestie-
gen ist aber auch die Zahl der Neuaufnahmen
und Wiedereintritte von 4742 im Jahr 2007

auf 5450. Die mehr oder weniger genaue 
Zählung der Kirchenbesucher kommt auf 
einen Rückgang von knapp einem Prozent.
An den beiden Zählsonntagen besuchten
durchschnittlich 715.000 (12,8%) der Katho-
lik/innen den Gottesdienst. 
Von den 77.752 im Jahr 2008 geborenen Kin-
dern wurden 60 Prozent katholisch getauft.
Der leichte Rückgang bei den Taufen kann
aber auch mit der rückläufigen Geburtenzahl
unter der katholischen Bevölkerung zu tun

haben. Leicht gestiegen sind die Taufen bei
älteren Kindern und Jugendlichen.
Ein anderes Licht auf die Kirche wirft der so-
eben fertiggestellte 1. Freiwilligenbericht der
Bundesregierung. Der religiöse und kirchliche
Bereich stellt mit 428.500 ehrenamtlich Täti-
gen nach den Sportvereinen und dem Bereich
Kultur und Freizeit (Blasmusik, Chöre etc.)
den drittgrößten Sektor der Freiwilligenarbeit.
Darüber hinaus sind viele aktive Christ/innen
in sozialen Vereinen und Initiativen tätig. 

Kirchenstatistik: Schatten und Licht

Über 400.000 Menschen engagieren sich in der Kirche, damit die Kette der Solidarität nicht abreißt, damit Junge und Alte ihren Platz haben und sich 
angenommen fühlen, damit weniger am Rande stehen und Gott als Mitte des Lebens gefeiert wird. RUPPRECHT
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Patchwork-Familien erleben verschiedene
Phasen des Zusammenwachsens:

■ Phase 1: Sehnsucht nach Harmonie – 
Unrealistische Erwartungen 
Maria glaubt, sie könne die leibliche Mutter
der Kinder ersetzen und achtet nicht auf ihre
eigenen Bedürfnisse. Auch ihre eigenen
Söhne vernachlässigt sie zugunsten der
Harmonie in der neuen Familie.

■ Phase 2: Über Bedürfnisse und Grenzen
reden lernen 
Weil Maria ihre Bedürfnisse zurückstellt und
sich für alle anderen aufopfert, wird sie un-
zufrieden und wütend. 
Auch Peter fühlt sich unfrei und glaubt, zu
allem ja sagen zu müssen, was seine Frau will.  
Nun ist es für beide wichtig, über ihre Bedürf-
nisse und Grenzen reden zu lernen.

Trauerarbeit. Auch die Trauerarbeit ist eine
wichtige Voraussetzung für das Gelingen
einer Patchworkfamilie. Indem Peter den
Verlust seiner Frau und Maria das Verlassen
ihrer Kinder betrauert, wirkt dies befreiend für
die Paarbeziehung und die Kinder.

■ Phase 3: Gemeinsam Konflikte lösen 
und die Leitung übernehmen
Maria und Peter sind gemeinsam für die
Gestaltung des Familienlebens verantwort-
lich. Sie müssen miteinander nach Lösungen
von Konflikten und einer gemeinsame
Vorgehensweise gegenüber den Mädchen
suchen.
Für Patchworkfamilien ist Reden, Verhandeln
und Konflikte-Lösen besonders wichtig, weil
das gemeinsame Leben, die Rechte und
Pflichten der Familienmitglieder, die Famili-
enkultur und vieles andere erst miteinander
erarbeitet werden müssen.

■ Phase 4: Neue Gewohnheiten und Regeln
spielen sich ein. Zuneigung und Nähe ent-
stehen.
ANDREA HOLZER-BREID
Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Von der Sehnsucht zu Zuneigung und Nähe

Der Weg zur Familie

Meine Kinder, deine
Kinder – unsere Familie.
Bis aus unrealistischen
Erwartungen und Rück-
sichtnahmen Zuneigung
und Nähe werden kann,
müssen alle Mitglieder 
ein wenig strampeln. 
WODICKA

Aus der Praxis: Maria und Peter leben in
einer Patchworkfamilie. Maria hat zwei
erwachsene Söhne (24, 26 Jahre), Peter zwei
Töchter (21, 13 Jahre). Peters erste Frau ist
vor neun Jahren gestorben. Kurz darauf
lernt er Maria kennen, die bald zu ihm
zieht. Maria kümmert sich liebevoll um die
Mädchen ihres Mannes. Ihre Söhne bleiben
in der Wohnung zurück. Anfangs sind die

Mädchen dankbar, dass Maria die Mutter-
rolle übernimmt. Zunehmend tritt aber die
ältere Tochter in Konkurrenz zu Maria und
will die Rolle der Frau im Haus einnehmen.
Sie spricht zu Peter schlecht über Maria, die
damit nicht umgehen kann. Peter sagt, die
beiden Frauen müssten das Problem selbst
lösen. Die Streitigkeiten häufen sich und
Maria und Peter überlegen eine Trennung. 

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Kräuter trocknen

Man sollte grundsätzlich alle
Pflanzen so frisch wie möglich
verwenden, denn dann besitzen
sie die meisten Inhaltsstoffe. In
unseren Breitengraden, wo der
Winter oft sehr lang sein kann,
kommt man aber um das Trock-
nen nicht herum. Es  ermöglicht
eine gewisse Bevorratung, aber
Kräuter sollen nicht ausschließ-
lich getrocknet werden.

Für die ganze Familie. Welche
Kräuter man sammelt, stimmt
man auf die Bedürfnisse der 
Familie ab, indem man häufig
auftretende Krankheiten, chroni-
sche Beschwerden und Schwach-
stellen für jedes Mitglied analy-
siert. Es gibt zum Beispiel Men-
schen, die häufig Schnupfen,
aber sonst keine Beschwerden
haben oder einmal im Jahr an
Grippe erkranken.
Darüber hinaus ist man durch
die sogenannten Universalkräu-
ter (Brennessel, Ringelblume,
Schafgarbe), die man überall an-
pflanzen kann, für die meisten
unerwartet auftretenden
Beschwerden gerüstet.

Luft oder Papier. Zum Trock-
nen hängt man die Kräuter am
Dachboden in Bündeln auf,
wenn man viel Platz zur Ver-
fügung hat. Sonst kann man die
Pflanzen auch nur auf Tücher
oder Papier am Boden auflegen.
Blätter und Stängel sollte man
getrennt trocknen. Dabei sollten
die Temperaturen 35°C nicht
überschreiten. Während Kräuter
hitzeempfindlich sind, können
bei Wurzeln und Rinden höhere
Temperaturen verwendet
werden, etwa in einer Hausdörr-
maschine oder im Heißluftherd.
 www.gertrudemessner.at
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Die Arbeitswelt hat sich verändert. Kaum
jemand übt mehr einen einmal gelernten
Beruf bis zur Pension aus. Der Theologe 
und Soziologe Ansgar Kreutzer regt an, 
den Begriff „Arbeit“ zu überdenken.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Es gibt immer mehr, die keine Arbeit haben,
und immer weniger, die immer mehr Arbeit
haben“, sagt Ansgar Kreutzer. „Zeit haben“ ist
für manche zu einem Zeichen für Wohlstand
geworden. Gemeint ist damit Zeit ohne beruf-
liche Zwänge. Denn auch Freizeit dient oft der
Arbeit: Man soll sich erholen, um wieder
besser arbeiten zu können. Zeit, über die man
frei verfügen kann, darf nicht heißen: Auto-
genes Training am Sonntag Abend, damit
man am Montag Morgen fit für den Job ist.

Religion Arbeit. Für manche hat Arbeit die
Aufgabe der Religion übernommen, dem 
Leben einen Sinn zu geben. „Die Gefahr,
wenn jemand den Sinn seines Lebens nur in
der Arbeit sieht, ist, dass es kein Jenseits nach
der Arbeit gibt“, sagt Kreutzer. Oft werden
auch Menschen aus der Glaubenswelt als Vor-
tragende für Wirtschaftsleute eingeladen. Das
Argument dafür lautet, dass beide eigentlich
das selbe suchen: Freiheit und zu sich selbst
finden. In Wirklichkeit steht hinter dem
Schlagwort der „Selbstorganisation“ häufig
nicht die Freiheit des Einzelnen, sondern die
Steigerung seiner Arbeitsfähigkeit.

Erwerb gilt mehr. „In unserer Gesellschaft
gilt als gutes Leben, wenn man mehrere
Bereiche verbinden kann: Arbeitswelt –
Familie – gesellschaftliches Engagement –
Freizeit“, so der Soziologe. Die politischen
Rahmenbedingungen müssten es ermög-
lichen, an allen Bereichen teilzuhaben. Das
heißt, für Männer muss es einfacher werden,
mehr am Familienleben teilzunehmen, für
Frauen mehr am Berufsleben. Noch immer
haben männliche Arbeits-Biografien einen
höheren Stellenwert, eine Auszeit aus dem 
Erwerbsleben für die Familie müssen die 
meisten rechtfertigen.

Familie Firma. Die Generation, die jetzt in
Pension geht, hatte eine stärkere Anbindung
an den Arbeitgeber. Das Ideal war: Einen Beruf
lernen, in der Firma bleiben können und von
dieser Arbeitsstelle in Pension zu gehen. „Das
war aber eher noch in Zeiten der Vollbeschäf-
tigung“, gibt Ansgar Kreutzer zu bedenken.
Heute gibt es keine so große Anbindung an
die Firma mehr, aber auch die Firmen halten
nicht mehr an der Belegschaft fest. Arbeitneh-
mer/innen werden beliebiger eingestellt und
entlassen. Das ist psychisch sehr anstrengend
für die Arbeitnehmer/innen. Eine Folge ist,
dass sie sich der Firma gegenüber nicht mehr
so verpflichtet fühlen. Für Ansgar Kreutzer ist
es unverständlich, dass Unternehmer nicht
sehen, welcher Wert ihnen verloren geht,
wenn sie nicht mehr auf loyale Arbeitnehmer
setzen.

Aussteigen. Dass viele Menschen davon
träumen „auszusteigen“, zeigt für Ansgar
Kreutzer, dass die Arbeitswelt nicht mehr hält,
was sie verspricht: materielle Sicherheit, sozia-
le Einbindung und persönliche Entfaltung.
Immer mehr Menschen haben zwar Arbeit,
verdienen damit aber zu wenig zum Leben.
Wer am Fließband arbeitet, wird kaum sagen
können, dass das genau die Arbeit ist, aus der
er sein Selbstwertgefühl bekommt.

Jede/r ist etwas wert. Für Ansgar Kreutzer
ist schlüssig, dass die Diskussion über ein
Grundeinkommen kirchlich besetzt ist. Es
entspricht der christlichen Haltung: Es ist gut,
dass es jeden Menschen gibt, und jeder ist 
etwas wert – unabhängig von seiner Leistung.
Außerdem sei ein Umdenken dringend erfor-
derlich: „Arbeit zu Hause ist genauso Arbeit,
und nicht nur Erwerbsarbeit.“ Gerade diese
Arbeit ist gesellschaftlich „enorm wichtig“,
trotzdem gilt Erwerbsarbeit als wichtigster
Wert. Kreutzer findet es gut, dass diese Wert-
setzungen im kirchlichen Bereich aufbrechen. 

Die einen haben keine Arbeit, die anderen dafür immer mehr. Beide sollten den Sinn für ihr Leben nicht nur in der Arbeit suchen

Leben für die Arbeit
Dipl.Theol. Dr. theol.
M.A. Ansgar Kreutzer,
Assistent am Institut
für Fundamental-
theologie und Dogma-
tik an der Katholisch-
Theologischen Privat-
universität Linz. ARCHIV

Schule, einen Beruf lernen und
in diesem Beruf bis zur Pension 
arbeiten – so geradlinig verlaufen
Berufskarrieren heute kaum mehr.
In Bereichen, wo Maschinen viel
übernommen haben, wissen die Ar-
beiter/innen, dass sie austauschbar
sind, und fühlen sich ausgeliefert.
Und wer sich im Beruf nicht entfal-
ten kann und das Gefühl hat, am
besten mit Arbeitsbeginn „sein Hirn
im Spind abzugeben“, um es am 
Tagesende wieder abzuholen, 
wird auch Ausschau halten nach 
anderen Möglichkeiten, Geld 
zu verdienen. WODICKA
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Severin Renoldner zur Enzyklika „Caritas in Veritate“ (3) – Nachhaltig wirtschaften

Unseren Lebensstil ändern
In seiner Sozialenzyklika spricht sich Papst
Benedikt für nachhaltiges Wirtschaften und
gegen den Raubbau an der Natur – oft auf
Kosten der Armen – aus. Und er fordert jede
und jeden auf, den eigenen Lebensstil zu
überprüfen.

Für Papst Benedikt gibt es einen Zusammen-
hang zwischen der weltweiten Ungerechtig-
keit (Nord-Süd) mit dem ökologischen Raub-
bau. Weiters betont er, dass es in der Ära der
Globalisierung ein notwendiges Ziel gewor-
den ist, den Hunger zu beseitigen, um den
Frieden und die Stabilität auf der Erde zu 
bewahren.

Nachhaltig gegen Armut. Der ausreichende
Zugang aller zu Nahrung und Wasser „hängt
weniger von einem materiellen Mangel ab, als
vielmehr von einem Mangel an gesellschaft-
lichen Ressourcen.“ (27) Deshalb fordert die
Enzyklika, dass von der Politik eine globale,
ökologisch orientierte Wirtschaftsordnung
geschaffen werden muss, die eine nachhaltige
Entwicklung im Dienste aller Menschen an-
strebt. Besonders drängt der Papst auf die
Nachhaltigkeit der Entwicklungs-Investitio-
nen, „indem man durch solidarisch ausge-
richtete Finanzierungspläne die armen Länder
wirtschaftlich unterstützt, damit sie selber 
dafür sorgen, die Nachfrage ihrer Bürger nach
Konsumgütern und Entwicklung zu befriedi-
gen.“ Damit fördere man nicht nur ein echtes
Wirtschaftswachstum in den armen Ländern,
sondern trage auch dazu bei, „die Produk-
tionskapazitäten der reichen Länder zu erhal-
ten, die Gefahr laufen, durch die Krise in Mit-
leidenschaft gezogen zu werden.“ (27)

Jede/r trägt Verantwortung. „Caritas in
Veritate“ warnt allerdings vor einer blinden
Wirtschaftsgläubigkeit, dass der Markt diese
Fragen schon regeln werde. Diese  – auch von
Politikern gepredigte und geglaubte – Position
versage nicht nur im Kampf gegen Hunger
und Armut, sondern sie sei auch die Ursache
eines Abschiebens
menschlicher Verantwor-

tung an angebliche technokratische Sach-
zwänge. Diese seien aber sehr wohl mensch-
lich verursacht, menschlich verantwortet und
steuerbar. In diesem Zusammenhang wird
auch die Notwendigkeit ethischer Initiativen
in der Wirtschaft hervorgehoben, z. B. ethi-
sche Investmentfonds, Tauschkreise, Zinsver-
zicht oder Kleinkredite. Zur Verantwortung
gehöre auch, dass wir ernsthaft unseren 
Lebensstil überprüfen, „... der in vielen Teilen
der Welt zum Hedonismus und Konsumismus
neigt und gegenüber den daraus entstehen-
den Schäden gleichgültig bleibt. Notwendig
ist ein tatsächlicher Gesinnungswandel, der
uns dazu anhält, neue Lebensweisen anzu-
nehmen, „in denen die Suche nach dem Wah-
ren, Schönen und Guten und die Gemein-
schaft mit den anderen Menschen … die Ent-
scheidungen für Konsum, Sparen und Investi-
tionen bestimmen.“ (51)

Die Erde dient allen. Die Natur ist Ausdruck
eines Plans der Liebe und der Wahrheit. Gott
hat den Menschen alle Ressourcen und seine
Beziehungsfähigkeit zu Mitmenschen und zur
Natur geschenkt. Die ökonomischen Gewin-
ne müssen daher in ihrem letzten Sinn immer
allen Menschen und niemals nur einigen die-

nen. Westliche Aktivitäten, die letztlich zu
Vertreibungen ganzer Völker wegen der Bohr-
plätze für Öl oder anderer Bodenschätze füh-
ren, werden als schwere Störung einer gerech-
ten und friedlichen Welt gebrandmarkt. „Das
Aufkaufen der nicht erneuerbaren Energie-
quellen durch einige Staaten, einflussreiche
Gruppen und Unternehmen stellt nämlich
ein schwerwiegendes Hindernis für die Ent-
wicklung der armen Länder dar.“ (49)

Konflikt der Interessen. Nachhaltiges Wirt-
schaften bedeutet für Papst Benedikt auch,
dass „... die Führung des Unternehmens nicht
allein auf die Interessen der Eigentümer ach-
ten darf, sondern (sie) muss auch auf die 
Bedürfnisse von allen anderen Personenkate-
gorien eingehen, die zum Leben des Unter-
nehmens beitragen: die Arbeitnehmer, die
Kunden, die Zulieferer der verschiedenen 
Produktionselemente, die entsprechende 
Gemeinde.“ (40) Benedikt kritisiert die „Zu-
nahme einer kosmopolitischen Klasse von
Managern …, die sich oft nur nach den 
Anweisungen der Hauptaktionäre richten, bei
denen es sich normalerweise um anonyme
Fonds handelt, die de facto den Verdienst der
Manager bestimmen.“ (40)

Die Gier der
Industrieländer nach

billigem Viehfutter
und Agrosprit zerstört
die Regenwälder und
die Lebensgrundlage
für Kleinbauern und
indigene Völker. Die
Arbeiter bekommen

Hungerlöhne.
REUTERS

Caritas in Veritate

Dr. Severin Renoldner
leitet das Sozialreferat der
Diözese Linz. Er ist Mitglied 
der Kommission „Iustitia et Pax“ und der Europa-
kommission der Österr. Bischofskonferenz.   KIZ/P.
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Severin Renoldner zur Enzyklika „Caritas in Veritate“ (4) – Weltautorität

Die Welt braucht neue Regeln
Der Skandal des Hungers, die wachsende
Kluft zwischen Arm und Reich, zahlreiche
bewaffnete Konflikte und die Erschütterung
der Weltwirtschaft. Angesichts dieser Krisen
werden die Rufe nach einer „Weltautorität“
lauter. Auch der Papst greift das Thema auf.

Die neue Sozialenzyklika stellt die weltweiten
Missstände (Hunger, Ungerechtigkeit, Um-
weltvernichtung) als Folgen einer falschen
Sicht von Welt, Natur und Mensch dar.
„Nicht durch Absonderung bringt sich der
Mensch selber zur Geltung, sondern wenn er
sich in Beziehung zu den anderen und zu
Gott setzt. Die Bedeutung solcher Beziehun-
gen wird also grundlegend. Dies gilt auch für
die Völker.“ (53) Benedikt fordert eine neue
Weltordnung, die sich an der UNO orientiert,
aber mehr regulierende Macht über die welt-
weite Gestaltung von Frieden, Politik und
Wirtschaft erhalten muss. Man könnte sagen,
Benedikt fordere eine auf Welthandelsorgani-
sation (WTO), Weltwährungsfonds, Weltbank
und internationale Wirtschaftsabkommen
ausgedehnte „politischere“ UNO. Denn ohne
Gesetze könne es keine „Regulierung“ geben.
Wo Menschen leben, dort brauche es un-
bedingt eine verlässliche Rechtsordnung.

Das Ziel ist der Mensch. Die Weltwirtschaft
müsse den Menschen als Ziel, niemals als Mit-
tel sehen. Das christliche Menschenbild sieht
die Person als Abbild Gottes (Gen 1, 27), 
wovon „... sich die unverletzliche Würde der
menschlichen Person ebenso herleitet wie der
… Wert der … moralischen Normen. Eine
Wirtschaftsethik, die von diesen beiden 
Säulen absähe, würde unvermeidlich Gefahr
laufen, ihre moralische Qualität zu verlieren
und sich instrumentalisieren zu lassen; 
genauer gesagt, sie würde riskieren, zu einer
Funktion für die bestehenden Wirtschafts-
und Finanzsysteme zu werden, statt zum 
Korrektiv ihrer Missstände.“ (47)

Rückkehr der Politik. „Die Soziallehre der
Kirche ist der Ansicht, dass wahrhaft mensch-
liche Beziehungen in Freundschaft und 
Gemeinschaft, Solidarität und Gegenseitigkeit
auch innerhalb der Wirtschaftstätigkeit und
nicht nur außerhalb oder ,nach‘ dieser gelebt
werden können. Der Bereich der Wirtschaft
ist weder moralisch neutral noch von seinem
Wesen her unmenschlich und antisozial. Er
gehört zum Tun des Menschen und muss, ge-
rade weil er menschlich ist, nach moralischen
Gesichtspunkten strukturiert und institutio-
nalisiert werden.“ (36)  Und weiter: „Die 

Formen solidarischen Wirtschaftslebens hin-
gegen, die ihren fruchtbarsten Boden im 
Bereich der Zivilgesellschaft finden, ohne sich
auf diese zu beschränken, schaffen Solidari-
tät.“ (39) Es braucht heute mehr und nicht
weniger Regulierung der Wirtschaft, aller-
dings in globaler Form. Die Nationalstaaten
sind an ihre Grenze geraten, aber die Welt-
gemeinschaft muss ein funktionierendes, glo-
bales Recht an ihrer Stelle schaffen, das den
wahnsinnig gewordenen Märkten Ordnung
und Grenzen setzt. Man hat die Politik der
Wirtschaft geopfert, nun muss – global – die
Politik wieder neu begründet werden.

Aufgaben und Grenzen. Papst Benedikt for-
dert „das Vorhandensein einer echten politi-
schen Weltautorität, wie sie schon von mei-
nem Vorgänger, dem seligen Papst Johannes
XXIII., angesprochen wurde. Eine solche 
Autorität muss sich dem Recht unterordnen,
sich konsequent an die Prinzipien der Sub-
sidiarität und Solidarität halten, auf die Ver-

wirklichung des Gemeinwohls hingeordnet
sein, sich für die Verwirklichung einer echten
ganzheitlichen menschlichen Entwicklung
einsetzen, die sich von den Werten der Liebe
in der Wahrheit inspirieren lässt.“ (67)

Vernunft und Glaube. „Die Vernunft bedarf
stets der Reinigung durch den Glauben, und
dies gilt auch für die politische Vernunft, die
sich nicht für allmächtig halten darf. Die 
Religion bedarf ihrerseits stets der Reinigung
durch die Vernunft, um ihr echtes menschli-
ches Antlitz zu zeigen.“ (56) Hier räumt Bene-
dikt also dem Rechtsstaat ein Recht ein, auch
über falsch verstandene, d. h. nicht-humane
oder fundamentalistische Religion zu urteilen
und der Religion, die sich so auswirkt, Gren-
zen zu ziehen. Ansonsten sollen die Staaten
aber Religion und die Toleranz der großen Re-
ligionen fördern und sie als Hilfe zur mensch-
licheren Gestaltung der Welt sehen.

 Text der Enzyklika: www.kirchenzeitung.at

Das Monument von Carl Fredrik Reuterswärd vor dem Sitz der UNO in New York deutet
die Vereinten Nationen als Friedenswerk. Der Papst sieht diesen Auftrag umfassend. COWI
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AUF EINEN BLICK

Regisseur Gerhard Mariani (links) hat ein eindrucksvolles
Werk geschaffen. Ein absolutes Highlight sind die Auftritte
von Harald Keckeis als Teufel (rechts). 

Jedermann wieder am Ranklr Berg
Was bei den Salzburger Festspielen mit großer Furo-
re gefeiert wird, findet auf dem Kirchplatz der Rank-
weiler Basilika vom 26. bis 30. August erneut sein
alemannisches Gegenstück. Regisseur Gerhard Mariani
transformierte das Schauspiel vom Leben und Sterben des
reichen Mannes in heimischen Dialekt, gespickt mit skur-
rilen Facetten der Gegenwart.
Das mit großer Bühne am Kirchplatz inszenierte Schau-
spiel mit  über 60 Laienschauspielern verzaubert. Allen
voran Christian Urban als Jedermann und Judith Wölfle
als Buhlschaft. Die letztjährige Aufführung gestaltete sich
für die Zuschauer als Erlebnis und beeindruckte durch Ku-
lisse, Inszenierung und Inhalt als immerwährender Klassi-
ker. Die örtlichen Hausherren, Bürgermeister Martin Sum-
mer und Basilikapfarrer Walter Juen: „Das gemeinschaftli-
che und ausschließlich  ehrenamtliche Engagement der
Bevölkerung lässt aufhorchen, eine alte Tradition, das
„Freilichtspiel am Berg“ lebt erneut auf, verbindet und be-
geistert.
26. – 30. August, Kirchplatz Basilika Rankweil, Einlass: ab 19.30
Uhr, Beginn zirka 21 Uhr, Resttickets an der Abendkassa ab 19
Uhr - nur bei Schönwetter! Infos:  www.basilika-rankweil.at

Ausflug des Sozialarbeitskreises  
Als Abschluss dieses arbeitsreichen Jahres besuchten 14
Frauen des Sozialarbeitskreises der Pfarre Frastanz die
Propstei St. Gerold und gingen den „Weg der Stille und
der Sinne“. Die Frauen des Sozialarbeitskreises besuchen
das ganze Jahr über die älteren Geburtstagskinder von
Frastanz und überbringen die Glückwünsche des
Pfarrers. Der „Weg der Stille” führte schließlich zum
Labyrinth, das genauso wie das menschliche Leben
immer wieder am Ziel vorbeiführt, aber am Ende kommt
doch das große Ziel, die Mitte unseres Lebens. Es folgte
eine frohe Andacht in der schönen Kirche mit Dank,
Bitten und Lieder. RED/MONIKA BURTSCHER

Der Frastanzer Sozialarbeitskreist in St. Gerold. PRIVAT

Sonniges 9. Benefizkonzert beim Kapuzinerkloster Bregenz:  

Gelungene Open Air Veranstaltung

Neuntes Benefizkonzert der
Schwestern der heiligen Klara
in Bregenz: Viele Ehrengäste,
Patronanz von Martin Ortner
und die neue Äbtissin des Klo-
sters war auch dabei. Auch
wenn es am Vorabend noch in
Strömen gegossen hat und die
Wetterprognose nicht vielver-
sprechend war, das bereits zum
neunten Mal durchgeführte Be-
nefizkonzert im Garten des Kapu-
zinerklosters Bregenz fand am 9.
August bei sonnigem Sommer-
wetter statt. Sehr zur Freude der

Schwestern der hl. Klara und der
zahlreichen Stammgäste und Be-
sucher – darunter LT-Vizepräsi-
dentin Bernadette Mennel, Stadt-
rat Michael Rauth, Elisabeth Geh-
rer mit Familie und Jürgen Weiss,
der im Namen der Organisatoren
allen Mitarbeitern und Gästen für
das Kommen dankte. 
Auf viel Interesse stieß die vor
kurzem gewählte neue Äbtissin
der Schwestern der hl. Klara, Sr.
Barbara Moosbrugger. Sie wird im
Herbst von Saarbrücken in das
Bregenzer Kloster übersiedeln.
Die 1957 in Au im Bregenzerwald
geborene Sr. Barbara ließ in un-
verkennbarem Wälderisch ihre
Wurzeln im Ländle anklingen.
An ihrer Seite genossen im fröhli-
chen Gedränge natürlich auch
Vorgängerin Sr. Margareta Ster-
zinger und die übrigen Klara-Mit-
schwestern das unterhaltsame
Konzert im Freien.
Die gelungene Open Air-Veran-
staltung stand wie immer unter
Patronanz von Symphoniker
Prof. Martin Ortner, der als Sän-
ger mit der Kontragitarre alte und
neue Wienerlieder vortrug. Für
Abwechslung in der heiteren Un-
terhaltung sorgte aber auch die
Vorarlberger Damenkapelle „Sai-
tenmix“ mit Gerti Weingärtner
aus Lauterach. Der Erlös des Be-
nefizkonzertes samt den von Ros-
witha Tieber am Eingang „organi-
sierten“ Spenden kommt den Kla-
raschwestern und der Franziskus-
stube für Bedürftige zu.
 Vormerken: 21. Nov., Kloster-

märktle, Pfarrheim von St. Gallus

Patron des Konzerts: Martin Ortner mit Kontra-
gitarre im Festzelt. KAPLANER (3)

Gemeinsam auf dem Festkonzert: Sr. Margare-
ta und Nachfolgerin Sr. Barbara.

Damenkapelle „Saitenmix“ (2.v.l. Gerti Weingärtner) gab den passenden „Soundtrack”
zum Freiluftfest in Bregenz. 
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Zur Schiffsprozession
Zu: „Offenes Herz für Europa” in Nr. 32 
vom 9. August 2009

Bei der Schiffsfahrt auf dem See Genesareth
anlässlich meiner Heilig-Land-Wallfahrt im
Jahre 1982 erzählte mir Herr Ferdinand An-
dreatta, Bludenz, er habe im Sinn, nach dem
Vorbild der Schiffswallfahrt auf dem Wörther-
see eine solche Schiffswallfahrt auf dem Bo-
densee vorzubereiten und lud mich zur Teil-
nahme ein. - Nicht 1979, wie in der erwähn-
ten Kirchenblattnummer steht, sondern am
15. 8. , dem  Fest der Aufnahme Mariens 1982
, fand dann auch die erste Schiffswallfahrt auf
dem Bodensee statt, wobei mir ebenso unver-
gesslich in Erinnerung ist, wie wohlwollend
und engagiert das Personal des Schiffsbahn-
hofes Bregenz die Durchführung unterstützt
hat!

PFR. I. R. AUGUST HINTEREGGER, 
MARIA - BILDSTEIN

Zum Lebensschutz
Gerade auch für die 16jährigen Neuwähler
dürfte die Frage von Belang sein: Wie gehen
die Parteien mit der Frage des Lebensschutzes
um? - Wie uns von den Eltern des kleinen
Emil wunderbar gezeigt worden ist, scheint
sich die Lebensfreude  und der Lebenswert
nicht um die Zahl der Chromosomen zu sche-
ren. Die Frage des Lebensschutzes am Anfang
und am Ende des Lebens bewegt viele Mit-
bürger/innen. - Die jugendlichen Marschierer
für das Leben, die dieser Tage von Innsbruck
nach Bregenz gewandert sind, haben nach ei-
genem Bekunden sehr positive Rückmeldun-
gen aus der Bevölkerung erhalten. Ihr Motto:
„Wie weit würdest Du gehen, um ein Leben
zu retten?“ -  In einem Land, das seit der Ein-
führung der Fristenlösung 1975 zw. 2 bis 3
Mio. Mitbürger/innen durch vorgeburtliche
Tötung  verloren hat (da keine Meldepflicht
besteht, weiß niemand die genaue Zahl), ist
dieses Thema eine tiefe und außerordentlich
schmerzliche soziale Wunde. Für die betroffe-
nen Frauen und auch Männer ist diese Wun-
de nicht selten zutiefst existenzbedrohend
und als „Post- Abortion-Syndrom“ bekannt. -
Die wiederholten Konfrontationen der Jung-
sozialisten mit der „Jugend für das Leben“
zeigen immer wieder sehr deutlich auf, wie
unüberbrückbar die Gräben zwischen den
verschiedenen Anschauungen sind.

CHRISTIAN SOHM, 
A-6900 BREGENZ

Zum aktuellen Wahlkampf
■ Stellungnahme Gesellschaftspolitische Platt-
form der Katholischen Kirchen Vorarlberg

So nicht! Als gesellschaftspolitische Plattform
der Katholischen Kirche sehen wir uns auf-
grund der indiskutablen Entgleisungen von
FPÖ-Landesparteiobmann Dieter Egger ge-
genüber Dir. Dr. Hanno Loewy vom Jüdischen
Museum Hohenems und aufgrund des FPÖ-
Inserats in der Montagsausgabe der VN gefor-
dert, Stellung zu beziehen. Diese Inhalte und
dieser Stil der Wahlwerbung sind nicht tole-
rierbar.
Neben unzulässig pauschalisierenden und
deshalb falschen Behauptungen verwendet
das Inserat ein Bild, das noch mehr sagt als
tausend Worte: von hinten fotografierte Kopf-
tuchträgerinnen in einer fremden Landschaft.
Kein Gesicht, kein Gegenüber. Hier werden in
Vorarlberg lebende Menschen, viele von ih-
nen österreichische Staatsbürger/innen in
zweiter oder dritter Generation, die zum wirt-
schaftlichen Erfolg unseres Landes maßgeb-
lich beigetragen haben, zu einem Feindbild
und einer Bedrohung stilisiert. 
In einer Wahlauseinandersetzung darf und
muss man zuspitzen, wer aber durch pauscha-
le Diffamierungen Ängste und Abneigungen
gegen eine Gruppe von Menschen schürt, der
hat die Grenze des Tolerierbaren überschrit-
ten. Einem solchen Wahlkalkül kann man
nur entgegen halten: So nicht! Gerade im
Blick auf unsere Kinder. Unsere Kinder wollen
in einem Land leben, das sich durch das Mit-
einander und nicht durch das Gegeneinander
auszeichnet.
Ausgrenzung darf kein politisches Kalkül sein.
Mehr denn je hat in einer krisenhaften Zeit,
wie der jetzigen, die Politik die Aufgabe, das
Miteinander und die Solidarität zu stützen.
Dann wird es auch möglich sein, Probleme
sachlich zu diskutieren und zu lösen. Es muss
aber außer Frage gestellt sein, dass das politi-
sche Handeln sein Maß an der Menschlich-
keit nimmt, und zwar gegenüber allen Men-
schen.

DR. WALTER SCHMOLLY (PASTORALAMT), PETER
KLINGER (CARITAS), DR. KAROLINE ARTNER (WERK

DER FROHBOTSCHAFT), MAG. JOSEF KITTINGER
(BILDUNGSHAUS ST. ARBOGAST), 

MAG. CHRISTIAN KOPF (BILDUNGSHAUS
BATSCHUNS), HERBERT NUßBAUMER (KATH.

MÄNNERBEWEGUNG), DR. MICHAEL WILLAM
(LEBENSGESTALTUNG UND ETHIK, PASTORALAMT)

Wehret den Anfängen!
■ Stellungnahme Pax Christi Friedensbewegung –
Landesgruppe Vorarlberg

Zu den Anliegen der Friedensbewegung Pax
Christi gehört es, Feindbilder und Vorurteile
zu überwinden. Deshalb sind wir verärgert,
wenn Landesrat Egger mit seiner Äußerung
über „den Exil-Juden aus Amerika“ an die nie-
dersten, antisemitischen Instinkte appelliert.
Wie verquer sein Denken ist, zeigt die Tatsa-
che, dass für viele Juden die einzige Rettung
vor der Ermordung im KZ oder im Vernich-
tungslager die Flucht ins Exil war. Von den
letzten Hohenemser Juden sind alle, die es
nicht ins Exil schafften, durch die NS-Todes-
maschinerie umgebracht worden. - Herr Egger
nimmt es mit der Wahrheit auch sonst nicht
genau: Hanno Loewy ist nicht als Exilant und
nicht aus Amerika nach Hohenems gekom-
men. Er ist in Frankfurt geboren, hat dort stu-
diert und dort bis zu seiner Bestellung als Di-
rektor des Jüdischen Museums in leitender
Funktion am Fritz Bauer Institut, dem be-
kannten Forschungszentrum zur Geschichte
des Holocaust gearbeitet. Er wurde aus einer
großen Zahl von Bewerbern als der am besten
Geeignete für die Position des Museumsdirek-
tors ausgewählt. 
Die Friedensbewegung Pax Christi warnt ein-
dringlich vor solchen menschenverachten-
den Methoden. Wer Hass schürt und anderen
EU-Bürgern das Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung abspricht, untergräbt die Grundlagen
einer demokratischen Gesellschaftsordnung.

PAX CHRISTI FRIEDENSBEWEGUNG –
LANDESGRUPPE VORARLBERG

C/O DR. MICHAEL STRIEBEL, BREGENZ

Die Leser/innen haben das Wort

0800/800 280

Abo-Hotline

Jetzt lesen

Gratis - 4 Wochen lang
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KAB-Herbstprogramm

Klostermarkt kommt! 

Für das Herbstprogramm hat
sich die Kath. Arbeitneh-
mer/innen Bewegung einiges
einfallen lassen. Ein Schwer-
punkt ist ein dreiteiliges
Schulstart Projekt. Für Eltern
gibt es auch sonst Vorträge vom
Zeit-lassen über Elternängste bis
zu Suchtvorbeugung und das
richtige Grenzen setzen. Rund
um den Schulanfang gibt es für
engagierte Eltern folgende Veran-
staltungen:
28.9.: Hausübungen: Hilfe!
(M.Türtscher) 5.10.: Wie gewinnt
mein Kind Selbstwert und Selbstver-
trauen? (Chr. Simma) 12.10.: Lei-
stung ist nicht alles (E. Viktorin).

 KAB-Kontakt:  T 05523 / 53147, 

E kab@kab-vorarlberg.at

 Vollständiges Programm auf 
www.kath-kirche-vorarlberg.at 

Bildung - im besten Sinne, bei
der KAB ist sie möglich. VASSELAI 

Am Anfang des Arbeitsjahres
steht jedes Jahr der allseits
geschätzte Bludenzer Kloster-
markt. Von 11. bis 12. September
findet der 14. Bludenzer Kloster-
markt statt. Rund 30 Klöster aus
ganz Europa  präsentieren ihre
Weine, Biere, Klosterbrände und
Spezialitäten aus Wald und Gar-
ten ebenso wie Kunsthandwerk
und Salben. Veranstalter sind:
Bludenz Tourismus & Stadt-Mar-
keting, Franziskanerkloster und
Pfarre Bludenz Hl. Kreuz.

 Öffnungszeiten: Fr 10 bis 19 Uhr,
Sa von 9 bis 16 Uhr.  

Programm: 
 Do 10. Sept., 19 Uhr, Festmesse im
Franziskanerkloster, anschließend
Agape im Klostergarten.  Fr 11.
Sept., 10 Uhr, Eröffnung des Marktes.
Segnung und Verteilung von Brot
und Wein  

Prominenz beim Klostermarkt, wie
jedes Jahr.

„Traumurlaub“ aufrubbeln und gewinnen
Beim Rubbellos „Traumurlaub“ geht es jetzt um Geldpreise, 100 Traum-
urlaube und um 25 x 1.000,– Urlaubsgeld. Der Weg dorthin ist leicht 
erklärt: aufrubbeln, sammeln und gewinnen.
Geldgewinne, Traumurlaube und Urlaubsgeld
Auf dem „Traumurlaub“ Rubbellos ist die Rubbelfläche in Form eines
Geldkoffers abgebildet. Darunter finden sich neun Geldbeträge bzw.
Symbole in Form eines Koffers. Rubbelt man drei gleichen Geldbeträgen
frei, gewinnt man diesen Betrag. Der Höchstgewinn bei „Traumurlaub“
beträgt 25.000,– Euro. Werden drei Koffersymbole frei, hat man einen
Traumurlaub für zwei Personen gewonnen. 
Um bei der Verlosung von 25 x 1.000,– Euro Urlaubsgeld dabei zu sein,
sammelt man drei Traumurlaub Rubbellose mit je zwei Koffersymbolen
und sendet diese an die Österreichischen Lotterien, Kennwort „Ur-
laubsgeld“, 1038 Wien. Einsendeschluss ist der 31. Aug., am 1. Sept. wer-
den die Gewinner ermittelt und mittels Gewinnerbrief verständigt.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Im Gespräch: Gunter Grass. Im Herbst 1959 erschien
„Die Blechtrommel“ – und löste – wie Hans Magnus
Enzensberger damals prophezeite – ‘Schreie der Freude und
der Empörung’ aus. Die einen rühmten das Buch und stell-
ten es auf eine Stufe mit Goethes „Wilhelm Meister“, die
anderen sprachen von einem Machwerk. Michael Kerbler
nimmt 50 Jahre „Die Blechtrommel“ zum Anlass, um mit
Günter Grass über Werk und Weg des Schriftstellers in einem
veränderten Deutschland zu diskutieren. Do 3., 21.01, Ö1

Unser Fernsehtipp
faust.geballt. Kunst/Kultur. – Goe-
thes Lebenswerk und Meisterdrama der
deutschsprachigen Literatur wird nach
vielen Jahren wieder an der Burg neu inszeniert. Der neue
Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann präsentiert am 4.
September gleich beide Teile des großen Werkes. Der ORF
wählt diesmal eine ungewöhnliche Art, um dieses Ereignis
wahrzunehmen – einen „geballten Faust-Abend“, der einerseits
die wichtigsten Themen des Stücks behandelt, andererseits ein
spannendes Live-Erlebnis mit Ausschnitten und Interviews von
der Premiere bietet (Foto: ORF). Fr 4., 22.30, ORF 2 

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Straubing. So 30., 9.30, ZDF
Orientierung: Schwerpunkt Lateinamerika. 1. Gewalt
gegen Gewalt: Die jungen Straßenkrieger von El Salvador / 
2. Maximón – der rätselhafte Maya-Heilige von Gua-temala /
3. Der „Musik-Missionar“: Bach und Bruckner für Salvador
de Bahia / 4. Das Fest des Schneesterns: Gletscherwallfahrt
in Peru. So 30., 12.30/Wh Di 1., 12.25, ORF 2/ Wh Do 3., 11.45,
3sat
Was ich glaube. So 30., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. (22.30) Die Fremdgängerin / (23.15/Wh
Do) Nairobi Love Story. Di 1., 22.30/ Wh Do 3., 12.00, ORF 2
Stationen: Klosterland Bayern –  Bayerns heiliger
Berg: Kloster Andechs. Mi 2., 19.00/Wh Do 3., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 5., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Jürgen Öllinger
(Villach/Ktn.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Zufall oder Gottesfügung?“ –
Entstehung eines Afrikaprojektes. So 30., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Renate Moshammer
(Pörtschach/Ktn.). So 30., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Von Reinheit und Unreinheit“ (Mk 7,1-8; 14-
15; 21-23). Kommentar: Weihbischof Anton Leichtfried. So 30.,
7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst/Dom zu Salzburg. So 30., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Zum 350. Geburtstag von Hen-
ry Purcell“ von Beate Hennenberg. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 31., 21.01, Ö1
Logos - Theologie und Leben. Sa 5., 21.01, Ö1
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Ein weltberühmter Rumäne auf der Panflöte in Vorarlberg

Mystische Panflöte 
Flavius Tinika macht auf sei-
ner Europatournee zum The-
ma „Mystic Tales of Romania“
auch in Vandans Station. Ge-
winnen Sie mit dem Kirchen-
Blatt Karten zu diesem musi-
kalischen Highlight!
Tinika gilt als einer der bedeu-
tendsten Panflötisten der Welt.
Tinika (Jg. 1979) hat nach seinem
Studium internationale Panflöti-
sten-Bewerbe gewonnen und war
viel auf Tournee: In der Vandan-
ser Friedhofskirche nimmt er das
Publikum mit in das Land der Le-
genden. Nehmen Sie teil an unse-
rem Gewinnspiel! 

Sa 5. Sept., 20 Uhr, Friedhofskirche,
Vandans, Karten: Vandans Touris-
mus, Dorfstr. 29, A-6773 Vandans 

Gewinnspiel: Unter allen Emails
und Postkarten Kennwort „Panflö-
te”, die  am Mo 31. August bis 14 Uhr
eintreffen, werden für Sie 5 x 2 Kar-
ten verlost. 
E kirchenblatt@kath-kirche-vorarl-
berg.at Post: Kirchenblatt c/o Isabel-
le Burtscher, Bahnhofstr.13 6800
Feldkirch

Gewinnen Sie ihre Karte zum ulti-
mativen Panflötengenuss! GEWINNER/INNEN

Bei unserem Gewinnspiel um
3 x 2 Karten für das 3. Konzert
in der Konzertreihe St. Corneli
haben gewonnen:
Frau Maria Wiederin aus Satteins
Herr Simon Mayer aus Göfis
Frau Gisela Jochum aus Hörbranz
Wir gratulieren den Gewinnern!

Die Redaktion

TIPPS DER REDAKTION

So 30.8., 9.30 Uhr - Mäder:
Festgottesdienst zum Patrozini-
um. Musikalische Gestaltung: Kir-
chen- und Männerchor, Bürger-
musikverein Mäder. Frühschoppen
am Kirchplatz.

So 30.8., 15 Uhr, Rankweil
Treffen der Eltern und Ange-
hörigen geistlicher Berufe
Beim Wortgottesdienst in der Kir-
che St. Peter wird Bischof Dr. Elmar
Fischer predigen. Anschließend ist
der gemütliche Teil im Gasthaus
„Taube“ in Rankweil. Pfarrer Au-
gust Hinteregger lädt im Namen
der Vorarlberger Priester-MK als
Organisator und Mentor dieser
Veranstaltung alle Angehörigen
von geistlich Berufenen sehr herz-
lich zu diesem Zusammensein ein.
Kontakt: Pfr. i. R. August Hintereg-
ger, Dorf 58, 6858 Maria Bildstein
T. 05572 / 588 31 ; E: pfarrer.i.r.au-
gust.hinteregger@aon.at

So 30.8., 11.30 Uhr, Gemeinde
Sonntag -Steinbild, Kapellen-
fest, Bergmesse bei der Rosen-
kranzkapelle im Vorderen Steinbild
(Ausweichtermin 3.9.). Hl. Messe
mit einem Pater des Franziskaner-
klosters Bludenz. Musikalische
Umrahmung:  Franziskanerchor,
Verköstigung, Kinderprogramm.
Die Seilbahn Sonntag Stein fährt
durchgehend von 8.30 bis 18.30h.

Do 3. Sept., 20 Uhr, Frauenmu-
seum Hittisau: Abokonzert 2,
“pforte am Donnerstag” Johann
Sebastian Bach, Kammermusik Tho-
mas Engel, Blockflöte, Johannes
Hämmerle, Cembalo. 

Fr 4. September, 20 Uhr, Frei-
hof Sulz. Auf den Spuren von
Johann Sebastian Bach. Sonaten.
Thomas Engel, Blockflöte. Johan-
nes Hämmerle, Cembalo.
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FLOHMÄRKTE

 25. - 27. September: Tisner
Flohmarkt in Feldkirch. Raritäten,
Krimskrams und so manches
Schnäppchen werden wieder ange-
boten. Abgabetermine:
Mo 7., 14., 21. Sept., 17 –19 Uhr. 
Mi 9., 16., 23. Sept., 9 – 11 Uhr.
Fr 11.,18. Sept., 17 – 19 Uhr
Sa 12.,19. Sept., 9 – 11 Uhr
Bitte keine Elektrogeräte, große
Möbel, Schuhe, Schi und Schischuhe

7.-8. September: Bücherbasar
im Rahmen des Herbstsymposi-
ons Bringen Sie ihre nicht mehr be-
nötigten theologischen oder andere
Bücher mit zum Herbstsymposion
nach St. Arbogast. Zugunsten des
Projekts “Lernpartnerschaft Nord-
Süd: Ecuador-Arbogast”.

GEBET

Di 1. Sept. Einfaches Gebet. Bil-
dungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 1. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach
Die 1. Labyrinth-Meditation.
Pfarre Dornbirn-St.Christoph, 7h.
Di 1. Mi 2. Kontemplation. Mei-
ningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis 21 h,
Mi 18.30 bis 20 h.
Mi 2., Do 3., Fr 4., Morgenmedi-
tation. Bildungshaus St. Arbogast,
Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 2. Eucharistiefeier mit Kran-
kensalbung. Hörbranz, Kirche des
Salvatorkollegs, 20 h.
Mi 2. Pilgertreff. Bildungshaus
St. Arbogast, 19.30-21 h.
Do 3. Eucharistiefeier. Bildungs-
haus St. Arbogast, Kapelle, 19.30 h. 
Do 3. Priesterdonnerstag, 19.45
- 21 h gestaltete Anbetung, 21 - 22
h stille Anbetung und Beichtgele-
genheit, Kloster Thalbach, Bregenz.
Mi 2. Duc in altum, 20-22 Uhr,
Kloster Mariastern-Gwiggen,
Do 3. Lobpreis in der Pfarre
Wolfurt jeweils um 19 h in der Ka-
pelle Rickenbach .
Do 3. Hl. Messe um geistliche
Berufe. Lustenau, Pfarrkirche Kirch-
dorf, 19.30 h, anschließend bis 20.30
h stilles Gebet vor dem Allerheilig-
sten.
Do 3. 14 - 23 Uhr Zeitverschwen-
dung für Jesus, Kloster Maria-
stern Gwiggen,
Sa 5. Priestersamstag 8.00 Uhr
Marienmesse mit Predigt. Kloster
Thalbach Bregenz. 

EUCHARISTISCHE
ANBETUNG

Anbetung. Lustenau-Kirchdorf,
Marienkapelle, 18 bis 19 h. Bis 18.30
h stilles, dann gestaltetes Gebet.
So 30. 18.30 h bis 19.15 h, Do 3.
von 20.15 h bis 21 h, Fr 4. von 15 h
bis 19.15 h 
und Herz-Jesu-Freitag von 9 h bis
19.15 h. Anbetungsstunden der
Pfarre St. Sebastian in Gisingen.
Mo 31., 8 h Rosenkranz; Mi 2.
8.30 bis 9.30 h stille Anbetung, Fr
4. 8.30 bis 19 h – stille Anbetung.
Pfarre St. Konrad, Hohenems im Ge-
betsraum des Pfarrhauses.
Do 3. 18.30 h Hl. Messe in der
Pfarrkirche anschließend gestaltete
Anbetung im Gebetsraum bis 21 h.
Pfarre St. Konrad, Hohenems 
Di 1. Rosenkranz, 19 h; Hl. Mes-
se mit katechetischer Predigt,
19.30 h; geführte Anbetung mit
Einzelsegen, 20.30 h. Bludenz,
Kloster St. Peter.

Infos, Programm und Anmeldung 
 www.ethikforum.at



HUMOR
Automechaniker zum Kunden:
Das Problem ist größer als ich
dachte. Ihre Batterie braucht ein
neues Auto!

Mit „Weinkrug und Brot“
auf dem Weg zu den Armen,
wie ihre Namenspatronin,
die hl. Verena oft dargestellt wird,
gefällt Verena Brunner und darin
kann sie sich auch „wiederfinden“.
Die hl. Verena gehört bis heute zu
den meistverehrten Kirchengestal-
ten in der Schweiz. Der Legende
nach kam die Jungfrau Verena im
Gefolge der Thebäischen Legion
aus Ägypten in die Schweiz. Auf
ihr Bemühen ist die Bekehrung
vieler Alemannen zurückzuführen.
Die letzten Jahre ihres Lebens ver-
brachte sie in Zurzach, wo sie sich
der Krankenpflege und Armenfür-
sorge widmete sowie als
Pfarrhaushälterin wirkte.

Meine Mutter  hatte im Lan-
deskrankenhaus in Inns-
bruck eine Chefin mit Na-
men Verena, die ihr sehr impo-
nierte. Dies bewegte sie dazu,
mich auch Verena zu nennen. Ich
bin eigentlich ganz zufrieden mit
meinem Namen, obwohl er oft
vorkommt und es dadurch manche
Verwechslungen gibt. Im Ausland
habe ich öfters Schwierigkeiten
mit meinem Namen erlebt, außer
in Spanien. Da wurde ich „Ni`na“
gerufen, was mich sehr an meine
Kindheit erinnerte, als viele mich
Nena nannten. Von meiner Studi-
enzeit habe ich vor allem mitge-
nommen, nicht alles „über einen
Kamm zu scheren“, sondern die
„Dinge“ differenzierter zu
betrachten. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
30.8. Heribert 31.8. Paulinus
1.9. Verena L 1Thess 5,1-6.9-11, 
E Lk 4, 31-37 2.9. Ingrid 3.9.
Gregor d. Gr. 4.9. Ida, 5.9.
Mutter Teresa v. Kalk.

Und scho wida umi der Summr. Schluss mit luschtig und usschlofa
und Schtrand. Mine Müslekinda gond wida i da Kindi und i Tschul.
Und I? I da Kircha isch o gnug zum tua. Also in di Händ gspötzt und
wida volle Pulle oder all dra wie i allat säg.

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Verena Brunner (Klösterle):
„die Behutsame“.
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ZU GUTER LETZT

85 Jugendliche 
beim Sozialen Jahr 
85 Jugendliche bewiesen En-
gagement und engagierten
sich beim freiwilligen Sozia-
len Jahr. „Soziales Jahr“ liegt
wieder im Trend - Einstiegs-
möglichkeit ab Herbst dieses
Jahres.
Dass soziales Engagement wich-
tig ist und auch Spaß macht, be-
wiesen 85 Jugendliche im Alter
von 18 bis 26, die heuer ein so-
ziales Jahr absolvierten. Im Rah-
men dieser sozialen Berufsorien-
tierung lernten sie unterschied-
liche Bereiche, wie Jugendarbeit,
Kinderbetreuung und

Flüchtlingsarbeit, aber auch die
Begleitung von Menschen mit
Behinderung sowie die Arbeit
im Pflegeheim kennen. Für den
nächsten Start ab September

sind noch Einsatzplätze verfüg-
bar. Dieses Jahr hilft bei der Be-
rufswahl entscheidend. 

www.sozialesjahr.at

Junge Leute engagiert im Sozialen Jahr. Mehr Infos bei der Projekt-
koordinatorin Elisabeth Geser, T: 0664/8240141. CARITAS

‘s Kirchamüsle

KOPF DER WOCHE: CLAUDIA KINZL, JUGEND-UMWELT-NETZWERK

Jugendlichen die Hand geben
„Nachhaltig“ war das Motto für den Interna-
tionalen Tag der Jugend am 12. August.  Für
die Katholische Jugend und ihr Umwelt-
Netzwerk ist das nicht erst im Blick auf die
Weltklimakonferenz ein drängendes Thema.   

HANS BAUMGARTNER

Erst kürzlich ergab eine Eurobarometer-Befra-
gung, dass den Menschen der Klimawandel

mehr Sorge bereitet als die Wirt-
schaftskrise. „Auch viele

junge Menschen interessieren sich für Um-
weltfragen. Aber sie brauchen eine Hand, die
ihnen die Möglichkeit gibt, sich mit dieser
Thematik näher zu beschäftigen und auch
konkret etwas zu tun“, sagt Claudia Kinzl. Sie
leitet das Jugend-Umwelt-Netzwerk (JUNE)
der KJ Österreichs. „Unsere Hauptaufgabe ist
es, außerschulische Umweltbildung für Ju-
gendliche anzubieten.“ Dazu werden Jugend-
gruppen bei der Organisation von Workshops
oder bei der Durchführung konkreter Um-
weltprojekte unterstützt. Die jährlichen Ju-
gend-Umwelttage geben den rund 300 Teil-
nehmer/innen Gelegenheit in die Thematik
„hineinzuschnuppern“ und sich zu vernet-
zen. „Denn die Erfahrung ist für Jugendliche
sehr wichtig, dass sie mit ihren Anliegen nicht
alleine dastehen“, betont Kinzl. 

Umweltfragen haben die Schärdingerin
schon in ihrer Schulzeit interessiert. Kinzl hat
auch überlegt, das Freiwillige ökologische Jahr
zu machen, hat sich dann aber doch ent-
schlossen, gleich mit ihrem Biologiestudium
in Wien zu beginnen. Eine Studienkollegin
habe ihr dann einen Lehrgang des Jugend-
Umwelt-Netzwerkes empfohlen. Das war vor
sieben Jahren. Seither hat sie immer mehr bei
JUNE mitgearbeitet, zuerst ehrenamtlich,
dann als Lehrgangsbetreuerin und schließlich
als Netzwerk-Leiterin. (s. auch S. 14)

„Die Welt in unse-
ren Händen. So lau-
tet das Motto für un-

sere Jugend-
Umwelttage. Und es

sagt genau, was
mich bewegt. Es

liegt an uns, etwas zu
ändern. Denn wenn wir

diese Erde zerstören,
kann man nichts
mehr schützen.“

CLAUDIA
KINZL
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