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frauenZeit hat Zu-
kunft. Die neue
Beilage im Kir-
chenBlatt. Vier
Mal pro Jahr von
Frauen für Frau-
en. Höchste Zeit! 

2 Lebenszeit. Das
ist Thema. Dar-
um gehts: Enga-
giert für das Le-
ben. Ohne Wenn
und Aber. Die
Kirchenleute
sind dabei! 

8 Schöpfungszeit.
Elektroautos pre-
digen, die Berge
singen und die
Leute werden 
gescheiter. Gute,
energiereiche
Aussichten!

Die frohe Botschaft hat ein Gesicht,
Augen, Ohren, Hände, Füße. Und zeigt es
auch. Lässt sich anschauen, sogar anfassen.
Ja, liebkosen auch. Zehntausendfach. Und
immer wieder. Die Freude aneinander
bewegt zum Miteinander. Alles wird neu.
Diesmal auf der  Herbstmesse, Halle 6. 

JURIATTI

all dra. i gotts nama,
und mitanand
wir leben. wir teilen. leben oder teilen geht nicht. weil: teilen ist leben
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Das gibts (nicht)! 

Wo man hinschaut, nichts
oder zu wenig. Keine (oder

zu wenig) Vernunft im Wahl-
kampf, kein Friede auf der Welt,
keine Jugendlichen, keine (oder
zu wenig) in der Kirche, keine
(oder zu wenig) Liebe für die Tie-
re, die Menschen, die Welt, keine
Toleranz, kein Mut (wozu auch
immer). Sie dürfen die Liste wei-
terführen. Wird Ihnen nicht
schwer fallen, oder? 

Deswegen schreibe man Welt
mit einem großen „Weh“, sti-

chelte Abraham a Santa Clara
diese zeitlos beliebte Anschau-
ung von Welt und Mensch, in
der fast alles „Nichts“ ist und das
auch noch so plausibel, dass es
der Dümmste (be)greifen kann.
Klingt wie eine Definition von
„Stammtisch“ oder jener Art von
„Fernsehen“ und „Zeitung“ in
der in Wort und Bild vermittelt
wird, dass der persönliche „Vogel“
einer/s jeden selber als Heiliger
Geist begriffen und ausgegeben
werden könne, solle, dürfe. Wie
viele andere, ist auch diese Kir-
chenweisheit (sie wird Bischof
Paulus Rusch - 1903-1986 - zuge-
sprochen) inzwischen säkulari-
siert, regionalisiert und globali-
siert nachweisbar.

Sie wissen - als KirchenBlatt-
Leser/in besonders - dass es

auch anders geht. Nämlich so,
dass die Faszination darin liegt,
dass „überhaupt etwas ist und
nicht vielmehr nichts“ - frei
nach Martin Heidegger. Etwas zu
sehen, zu glauben, zu verstehen
das es gibt ist weitaus wunderba-
rer als das, was es nicht gibt, was
nicht zu sehen, zu verstehen, zu
glauben ist. Das ist das Wunder
des sichtbaren - wirklichen - Le-
bens vor aller Augen. Also ich
find das super - odr?  

AUF EIN WORT

WARUM ICH MICH IN DER KIRCHE EINSETZE ?

Die Katholische Kirche Vorarlberg auf der Dornbirner Herbstmesse

Ehrenamt oder das
Brot des Lebens

In Halle 6 werden sie vertreten sein: Ehren-
amtliche aus dem ganzen Land, von der
Wasserrettung über die Feuerwehr, von der
Theatergruppe über die Filmfreunde, von
der Rettung über die Besuchsdienste. 
Von 140.000 Ehrenamtlichen in Vorarlberg 
sind rund 30.000 kirchlich organisiert. 
Eine beachtliche Zahl, die einen eigenen
„Auftritt” auf der Messe begründet.

RAINER JURIATTI

Seit einigen Monaten arbeitet Thomas Berger-
Holzknecht vom Pastoralamt gemeinsam mit ei-
nem kleinen Team an der Umsetzung der Prä-
sentation auf der Dornbirner Messe, die bis
Sonntagabend Tausende nach Dornbirn lockt. 

Geeignete Form. „Wir haben uns bemüht“,
erläutert Thomas Berger-Holzknecht, „eine
Form zu wählen, die der Bedeutung und zu-
gleich dem konkreten Ansinnen vieler Ehren-
amtlicher aus der Kirche am nächsten kommt.
Antrieb des ehrenamtlichen Tuns in der Kirche
ist die Grundhaltung, den Nächsten so zu lieben

wie sich selbst, ebenso die Haltung des barm-
herzigen Samariters, auch die Hingabe an eine
Sache, bei der man gibt und nicht nimmt. Die
Kraft zum ehrenamtlichen Tun wiederum
schöpfen viele aus dem kirchlichen Leben selbst
und selbstverständlich aus dem Glauben, nicht
zuletzt der sonntäglichen Messfeier, dem Leib
Christi“.

Am Altar des Lebens. Diesem Ansinnen
kommen die Standgestalter formal konsequent
entgegen. So wurde eine Art „Hochaltar“ gestal-
tet, das Tryptichon trägt den Slogan „Am Altar
des Lebens“, bebildert mit einigen wenigen, bei-
spielgebenden Situationen aus dem kirchlichen
Ehrenamt. So wird der Messestand zur „Kirche
auf der Messe”. Besucher/innen erhalten als so-
genanntes „Give away” ein Stück Brot aus dem
„Tabernakel”, der neben der Osterkerze von
Menschen mit Behinderung aus dem Lädele
Sprungbrett aus Bludenz gestaltet und umge-
setzt wurde. „Der Laden“, so Thomas Berger-
Holzknecht, „feiert im kommenden Oktober
sein 10-jähriges Bestehen und zeichnet sich seit
dieser Zeit durch hohe Kreativität und Qualität

Vom Himmel geschickt. Als ich nach dem Studium in Vorarlberg ange-
fangen habe zu arbeiten, war ich ziemlich einsam. Ich habe viel gearbeitet,
Sport gemacht. Aber mir fehlte der soziale Aspekt, etwas, das mich wirklich
zufrieden macht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit der Kirche nicht viel
am Hut, ein rebellisches Mädchen eben. Ich wollte sozial wirken, wo ich
mich mal daheim gefühlt habe, nämlich in meiner Pfarre. Unser Pfarrer
meinte, mich schicke der Himmel, so eine Anfrage komme nicht jeden Tag
vor. Nun bin ich schon zehn Jahre ehrenamtlich in der Pfarre tätig.  

Aktiv in der Gemeinschaft. Seit meinem 7. Lebensjahr bin ich begeistert
bei der KJ+JS. Während meiner „Jungschärler-Zeit“ wurde ich von wunder-
baren Menschen begleitet, wir Kinder konnten Gemeinschaft spüren und
leben. Seit acht Jahren bin ich selber Leiterin von inzwischen zwei Gruppen.
Meine Motivation, diese Arbeit zu machen, besteht darin, auch vielen ande-
ren Wolfurter Mädchen und Jungen die Chance zu bieten, so wunderbare
Erfahrungen machen zu können, wie ich es in der Vergangenheit durfte
und heute noch darf. Ich bin stolz, seit 16 Jahren aktiver Teil einer so tollen
Gemeinschaft zu sein. Seit ich die Leitung der Katholischen Jugend und
Jungschar Wolfurt innehabe (gerade beginnt mein 4. Jahr), spüre ich jeden
Tag mehr, welch positive Wirkung dies auf mich und mein Leben hat. 

Manuela Fercher
Bregenz (Mariahilf)

Verena Schwärzler
Wolfurt (KJ & JS)

WALTER BUDER
walter.buder@kath-kirche-vorarlberg.at
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aus. Wir freuen uns über die gelungene Zusam-
menarbeit, die zugleich auch eine Art Brücke
sein soll zu unserem Standnachbarn, der Cari-
tas“. 

Flügelfalter. Den „Tabernakel“ können Mes-
sebesucher/innen in Form eines Folders auch
mitnehmen: Außen gestaltet wie das Kunstob-
jekt selbst, innen dem Tryptichon des Hochal-
tars nachempfunden. Interessierte finden eine
Reihe von Fakten zum Ehrenamt in der Kirche.
Beispielsweise, dass es 5.500 Sternsinger/innen
gibt, 1.500 Ehrenamtliche sich in der Pfarrcari-
tas engagieren, ebenso viele in Pfarrgemeinderä-
ten die Geschicke der Pfarre mitbestimmen,
1.200 Menschen in liturgischen Diensten ste-
hen und 5.000 als Ministrant/innen wirken. 

Aktionsbühne. Nicht zuletzt können Interes-
sierte aus dem Folder erfahren, dass 3.500 Sän-
ger/innen den Chören des Landes eine musika-
lische Stimme verleihen, von denen drei Chöre
auf einer zentralen Bühne in Halle 6 einen Auf-
tritt haben werden. So werden  der Kinderchor
“Frechdax”, der Kirchenchor St. Luzius aus Gö-
fis sowie der Kirchenchor aus Lingenau Einbli-

cke in ihr Können geben, weiters werden Mini-
strant/innen in einem kurzen Theaterstück ihre
Arbeit und ihr Wirkungsfeld präsentieren.

Engagiert. Kirche spielt sich nicht hinter Kir-
chenmauern ab. Kirche steht immer mitten im
Leben, eben durch das Engagement der Ehren-
amtlichen. „Deshalb der Altar des Lebens“, so
Thomas Berger-Holzknecht, „weil es täglich pas-
siert. Ich stelle mir das immer bildhaft vor: Das
Volksschulkind geht als Sternsinger für die Ärm-
sten in den Ländern des Südens von Haus zu
Haus. Eine Jugendliche leitet ganz selbstver-
ständlich Woche für Woche eine Ministrant/in-
nengruppe. Ein Pensionist besucht einen älte-
ren, gebrechlichen Menschen im Pflegeheim.
Oder ein Angestellter, der abends eine alte Frau
im selben Heim besucht, eine Mutter, die in ei-
ner Tischrunde Kinder auf die Erstkommunion
vorbereitet, oder ein Schuldirektor oder Wirt-
schaftsprüfer, der sich im Pfarrkirchenrat um
die Finanzen seiner Pfarrgemeinde kümmert.
Das alles ist existent in unserem Land, wird von
Ehrenamtlichen geleistet. Ein Ehrenamtsleben
spielt sich täglich ab“.

Die Gestaltung des
„Tabernakels” haben
Menschen mit Behin-
derung aus dem Läde-
le Sprungbrett in Blu-
denz übernommen.
Zentral scheint die
Sonne über Menschen
mit lachenden Gesich-
tern. Symbol für die
Freude, die aus dem
Ehrenamt erwächst.

WISSEN

Standbetreuung
Der Stand der Katholischen Kirche
Vorarlberg in Halle 6 wird
während der Messetage von Ehren-
amtlichen aus dem kirchlichen Le-
ben betreut. “Damit bleibt unsere Standgestaltung nicht nur ein plaka-
tives Zur-Schau-Stellen von Fakten und Daten”, so Thomas Berger-
Holzknecht, “vielmehr geben Ehrenamtliche Einblick in ihr konkretes
Schaffen. So sind der Pfarrgemeinderat Herz-Mariae aus Bludenz, das
Team Kinderliturgie, die Ministrant/innen und Sternsinger/innen, das
Kirchenschmuckteam Altach, das Team Liturgische Dienste Götzis, die
Mesner aus Rankweil und Braz, der Pfarrkirchenrat Hasenfeld sowie
Ehrenamtliche der Katholischen Frauenbewegung und des Bildungs-
werks auf der Messe vertreten.

DER GUTE TIPP

Die Landtagswahlen stehen vor
der Tür. Haben Sie sich schon
entschieden? Wenn nicht, dann
ist es höchste Zeit, sich zu infor-
mieren und sich ein Urteil zu
bilden, wenn ja, dann könnten
Sie ihre Entscheidung auf noch
sicherere Beine stellen, wenn Sie
zum gesellschaftspolitischen
Stammtisch kommen, wo sie
die Spitzenpolitiker hautnah er-
leben können. Sicher hat jeder
und jede noch ganz wichtige,
wahlentscheidende Fragen. Un-
ter dem eingeführten Qualitäts-
label „Gesellschaftspolitischer
Stammtisch” lädt die Katho-
lische Kirche zum Gespräch mit
den Vertretern der vier
Landtagsparteien. Unter dem
Motto „Vorarlberg, quo vadis?”
können Sie ihre persönlichen
Prioritäten und Sympathien
überprüfen.

Der „Gesellschaftspolitische
Stammtisch” möchte Ihnen da-
bei die Gelegenheit geben, sich
die Meinung der Parteienvertre-
ter zu ausgesuchten wichtigen
Themen anzuhören und mit ih-
nen zu diskutieren. Die Themen
werden u.a. sein: Familie, Le-
bensschutz, Integration, Arbeit,
Gerechtigkeits- und Armutsfrage,
Schöpfungsverantwortung und
Globale Solidarität. Diese Veran-
staltung ist für jene, denen die
einprägsamen Sprüche der Wahl-
plakate zu wenig sind. Was heißt
hier “schwierige Zeiten” und in
„guten Händen”, wo setzt „die
soziale Kraft” Vorarlbergs an und
was bitte ist „falsche Toleranz“?
Wo fängt denn Gerechtigkeit im
politischen Alltag an?  Auf dem
Podium werden die Spitzenleute
der Landtagsparteien Rede und
Antwort stehen: Mit dabei sind
Rainer Gögele (ÖVP), Michael
Ritsch (SPÖ), Dieter Egger (FPÖ)
und Johannes Rauch (Die Grü-
nen).

WOLFGANG ÖLZ

Mo 14. Sept., 20 Uhr 
Dornbirn, Kolpinghaus 
Moderation: Roland Poiger.

Wahlhilfe jetzt!



Mit einer Rekordbeteiligung von über 170
angemeldeten Teilnehmer/innen war das
Herbstsymposion wieder traditioneller Auf-
takt zum Arbeitsjahr. Veranstaltet vom Insti-
tut für Religionspädagogische Bildung in
Feldkirch, vom Pastoralamt der Diözese so-
wie vom Jugend- und Bildungshaus St.Arbo-
gast, war die Interesse leitende Frage dies-
mal: "Nun sag, wie haben's die Jugendlichen
mit der Religion?"

DIETMAR STEINMAIR

Die Gretchen-Frage, frei nach Goethes Faust,
ist eine nahezu existentielle Frage für Religi-
onslehrer/innen sowie für Priester, Pastoralas-
sistenten und Jugendleiter gleichermaßen.
Doch wie herangehen an diese Frage? Das
Herbstsymposion 2009 fand einen erfrischen-
den Zugang dazu. Nämlich zunächst einmal
jenen der Jugendlichen selbst.

Eine Frage des Geschmacks. "Cola anstelle
von Wasser hier beim Rednerpult, das ist ein
untrügliches Zeichen dafür, dass Jugendliche
unter uns sind." Hausherr Josef Kittinger vom
JUGEND- und Bildungshaus St. Arbogast erin-
nerte damit an die Enstehungsgeschichte des
Hauses. Waren es doch gerade Jugendliche,
die Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts teilweise eigenhändig St.Arbogast
(mit-) erbaut hatten. Für ein Haus in Arbogast
etwa haben Jugendliche in Wochenend- und
Abendschichten die Ziegel selbst gebrannt.

Cola anstelle von Wasser, das haben sich
die Jugendlichen damals vielleicht noch nicht
gewünscht. Und heute? „Den Jugendlichen

begegnen wir Erwachsene,“ so Pastoralamts-
leiter und Mit-Veranstalter Walter Schmolly,
„mit drei verschiedenen Tönen. Erstens ver-
nehmen wir den Ton der Sorge: Warum bloß
sind keine oder kaum Jugendliche in unseren
Gottesdiensten?“ Der zweite Ton jedoch sei
sogleich der Ton des Interesses: Jugendliche
von heute sind durchaus begabt. Keiner Gene-
ration vorher standen so viele Möglichkeiten
und Kommunikationsmittel offen.
Das führe, so Walter Schmolly, schließlich
zum dritten Punkt, dem Ton der Zuversicht:
„Gott hat sich ausnahmslos mit jedem Men-
schen verbunden, sagt Frère Roger Schütz von
Taizé.“ Wie also kämen Erwachsene auf die

Idee, dass das bei Jugendlichen nicht der Fall
sein könnte?

Unmittelbare Antworten, zugleich ständig
fragend und unverblümt pointiert, gaben
zehn Jugendliche, die in einem Theaterpro-
jekt (begleitet von Theaterpädagogin Dagmar
Ullmann-Bautz) ihre Sichtweise präsentierten.
Vorangegangen waren der Theaterarbeit viele
Interviews im ganzen Land, die Anita Bonetti
von JugendInitiativ (Junge Kirche Vorarlberg)
eingeholt hatte. Die Jugendlichen gaben die-
sen Statements ihren kreativen Ausdruck. In
Zitaten und kurzen Szenen durfte das Publi-
kum hören, welche Stichworte Jugendliche -
mit mehr oder weniger Nähe zur Kirche - heu-
te in Vorarlberg bewegen: Kommunikation,
Ehrlichkeit, Familie, Freunde (als Auszeit von
der Familie), der Sinn des Lebens, Sexualität,
Homosexualität, Kollegen, Beziehung, neue
Leute kennen lernen, Gleichgewicht zwi-
schen Arbeit und Freizeit, freie öffentliche
Plätze als Treffpunkte, Natur, Toleranz, Aus-
länderfeindlichkeit.

Was also ist anders? Klingen nämlich ziem-
lich „erwachsen“, diese inszenierten Werte.
Und dann formulierten die Jugendlichen kla-
re Anfragen an die anwesenden Erwachsenen,
inklusive Diözesanleitung: „Ist es nicht unge-
recht, wenn im Gottesdienst der Priester vor-
ne etwas sagt, weil er gecheckt hat, wovon er
spricht, ich ihn aber einfach nicht verstehe?“
Oder: „Jugendliche und Kirche - das ist doch
ein Widerspruch?“ Und direkt ans Publikum
gewandt: „Versteht ihr uns überhaupt?“

 www.kath-kirche-vorarlberg.at
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Welche „Szenen” erfinden Jugendliche für ihre Themen? Ein Treffen mit Freunden und die Frage nach dem Fortgehen (links). Der kritische Blick dar-
auf, was in der Kirche nicht passt (Mitte). Wild gestikulierend mit Händen (und Füßen), um Klartext mit den Erwachsenen zu reden (rechts). FURXER (4)

Hausherr Josef Kittinger freute sich, Jugend
und Jugendforscher begrüßen zu dürfen.

Herbstsymposion der Katholischen Kirche Vorarlberg in St.Arbogast zum Thema Jugend und Religion

„Versteht ihr uns überhaupt?“
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Als Hauptreferentin  stellte Dr. Regina Polak  ihre sozio-
logischen Wahrnehmungen der Welt der heutigen Jugend dar.

Die Wiener Theologin Dr. Regina Polak gibt Auskunft, wo junge Leute heute stehen

Seids nicht so brav!
MMag. Dr. Regina Polak hat beim Herbst-
symposion zu Wertewelt und Religion junger
Menschen referiert. Das KirchenBlatt sprach
mit ihr über das Glück der Jungen und eine
kirchenfern aufgewachsene, an der Kirche in-
teressierte Gruppe unter den Jugendlichen. 

WOLFGANG ÖLZ

Die Wertestudie „Lieben, Leisten, Hoffen“ an
der Sie maßgeblich mitgearbeitet haben, er-
innert in der Überschrift an die theologische
Trias „Lieben, Glauben, Hoffen“. Kann man
salopp sagen, dass die Jugendlichen heute
den Glauben durch Leistung ersetzen?
Nein. Diese Assoziation hatten wir selber
nicht. Sie setzt voraus, dass irgendeine öster-
reichische Generation jemals „Liebe, Glaube
und Hoffnung“ an erster Stelle gehabt hat,
aber das war nie so. Nur weil früher mehr Leu-
te in die Kirche gegangen sind, hat es auch
nicht mehr Christen gegeben. Der Glaube war
sehr stark sozial und kulturell verwurzelt und
hat soziale Zugehörigkeit gesichert, das ist
jetzt nicht mehr der Fall und jetzt wird sicht-
bar, wie wenig die Leute inhaltlich, spirituell
und religiös verwurzelt waren. Das halte ich
auch für eine Chance, da sich die Kirche wie-
der mehr ihrer eigenen Wurzeln im Evangeli-
um und der Tradition vergewissern soll und
sich nicht mehr auf eine soziale und kulturel-
le Vormachtstellung berufen kann. 

Wie kann die Kirche die Jugendlichen glück-
lich machen? Glück ist keine Kategorie in der
ich primär denke. Worum es eigentlich ginge
ist es, einen Beitrag zu einem sinnerfüllten Le-
ben zu leisten. Ich glaube nicht, dass die Kir-
che eine Bedürfnisanstalt ist, dass alle Men-
schen sich immer nur wohl fühlen. Christ
sein hat auch eine Dimension des Leidens
und des Schmerzes, nämlich an der Unge-
rechtigkeit der Welt, an Schwierigkeiten, die
andere Menschen haben. Die Frage ist, was
kann die Kirche für einen Beitrag leisten, dass
junge Menschen ihren eigenen Lebensweg
finden,  mit Schwierigkeiten umgehen kön-
nen, eine Sinnverwurzelung haben, eine
Identität entwickeln, Orientierung im Leben
finden, selbstständig werden, mit der Freiheit
umgehen können. Das kann man dann auch
Glück nennen.

Wie sind Jugendliche heute religiös? Wie sind
sie katholisch, wenn sie katholisch sind? Das
ist, wie alles andere auch, plural. So ist etwa
die Frage nach Tod und Auferstehung für ei-
nen 17jährigen Jugendlichen weniger wich-

tig, als die Frage, wie funktioniert eine gute
Beziehung. Es gibt eine Gruppe von Jugendli-
chen, die an den kirchlichen Raum anrühren,
ohne eine klassische katholische Sozialisation
zu haben. Diese Gruppe ist heute noch eine
Minderheit, aber als solche können sie einen
Zukunftstrend anzeigen. Bei unseren Studen-
ten gibt es immer wieder junge Leute, die
Theologie studieren, aber als Kind überhaupt
nicht im katholischen Raum beheimatet wa-
ren. Durch die Begegnung mit einem Men-
schen, durch ein Buch, durch eine Erfahrung,
haben diese Jugendlichen Interesse an der Kir-
che bekommen. Damit werden wir in Zukunft
rechnen können, weil Jugendliche heute in
dem Sinn nicht mehr antiklerikal sind. Im Ge-
genteil, es gibt sehr viele interessierte junge
Leute, die nicht mehr eine besondere Form
der katholischen Sozialisation mitbringen,
aber was Sie mitbringen ist die religiöse Frage
und das Interesse und da brauchen wir ver-
stärkte Sensibilität, damit wir das wahrneh-
men können. 

Möchten Sie der Jugend im Land Vorarlberg
eine Botschaft zurufen? Ich wünsche den Ju-
gendlichen grundsätzlich: Seids nicht so brav!
Ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie viel
sich unsere jungen Leute gefallen lassen. Bei
meinen Vorträgen sag ich dann immer extra
provokante Sachen und dann denke ich mir
immer, jetzt müssen die doch endlich etwas
sagen, aber die schreiben dann brav alles mit.
Ich finde, Sie sind zu brav. Seids nicht so brav!

Wer ist am Zug? 
Jugend und Kirche – einfach ist
diese Beziehung nicht. Die Sor-
ge über das Ausbleiben der Ju-
gendlichen ist eine der
drückendsten in vielen Pfarrge-
meinden. Und angesichts der
Ohnmacht, daran etwas zu än-
dern, verfällt man leicht ins
Jammern. Darf auch sein, hilft
aber nicht weiter. Was aber
dann?
Das Symposion bot einer Grup-
pe von Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich in 7 Szenen auf
der Bühne zu artikulieren. Und
siehe: Keiner der jungen Men-
schen ist wie der andere. Vieles
und sehr Unterschiedliches ist
ihnen wichtig. Gott, Glaube,
Kirche sind Themen für sie,
wenn auch kritisch und provo-
kant – zum Glück – und für je-
de/n anders. War wirklich
spannend, was die Jugend-
lichen zu erzählen hatten. Und
unglaublich belebend. Eines ist
allen klar geworden: Ohne
Wertschätzung und das ehrli-
che Interesse an ihnen geht gar
nichts.
Noch etwas hat sich gezeigt: In
der Beziehung mit Jugend-
lichen ist man kontinuierlich
angefragt und auch wirklich in
Frage gestellt. Und es sind
durchaus Fragen mit Gewicht.
Da höre ich sie zwischen den
Zeilen fragen: Wollt ihr uns
wirklich bei euch haben? Wie
viel traut ihr eurem Glauben
eigentlich zu? Wo können wir
die Alltagstauglichkeit eures
Glaubens erleben? Wo wird
dieser „politisch“, wo mischt er
sich ein? Eigentlich hat das
Symposion also von uns, den
Erwachsenen, gehandelt. Muss
wohl so sein, wenn sich in der
Beziehung zur Jugend etwas
tun soll.

GASTWORT

WALTER SCHMOLLY
walter.schmolly@kath-kirche-vorarlberg.at
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AUF EINEN BLICK

(von li) Der neue Prior, P. Vinzenz  Wohlwend, Frater Rapha-
el Amor und Abt Anselm van der Linde.

Neuer Prior und ewige Profess 
Bregenz. Kloster Mehrerau. Anlass zu großer Freude für
die Mönche war die feierliche Profess von Frater Raphael
Amor. Frater Raphael (geb. 1968), er stammt aus Guildford
(GB), führte seine Suche nach Gott dazu, als anglikanisch
Getaufter 1987 in die katholische Kirche einzutreten. Über
Stationen im Regensburger Priesterseminar und dem Klo-
ster Heiligenkreuz fand er in die Mehrerau, wo er derzeit
im Sanatorium als Pflegedienstleiter arbeitet.
Abt Anselm berief außerdem P. Vinzenz Wohlwend zum
neuen Prior der Abtei Wettingen-Mehrerau. P. Vinzenz
war bisher im Collegium Bernardi als Lehrer, Erzieher und
in der Jugendarbeit tätig. RED

Sophie Jäger verlässt Schoppernau
Ein Jahr nach dem Tod ihres Bruders, Pfr. Josef Jäger,
verlässt Sophie Jäger die Pfarre Schoppernau. Vor 17
Jahren ist sie mit ihrem Bruder von Egg nach Schop-
pernau gezogen. Sie führte ihm den Haushalt, half im
kirchlichen und seelsorglichen Bereich und führte auch
das Pfarrbüro. Im Anschluss an das 1. Jahresgedächtnis
für Pfr. Josef Jäger am 30. August bedankten sich die
Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Monika Greber und
Stefan Oberhauser bei Sophie. Nach dem Tod von Pfarrer
Josef war sie Ansprechperson für alle pfarrlichen und
kirchlichen Belange. Zum Schluss bedankte sich Sophie
bei allen herzlich, die es durch ihre selbstlose Hilfe er-
möglicht haben, dass das pfarrliche Leben ohne Pfarrer
bewältigt wurde. Sie sagte, sie verlässt Schoppernau mit
vielen positiven Bilanzen und freue sich auf die neue
Aufgabe im Bildungshaus Batschuns, deren Schwestern-
gemeinschaft sie schon 45 Jahre angehört. Sophie war
auch 40 Jahre für die Berufsgemeinschaft der Pfarrhaus-
frauen der Diözese zuständig. RED

Sophie Jäger wirkte an der
Seite ihres Bruders Josef in
Schoppernau 17 Jahre als
Pfarrhausfrau . PRIVAT

Abschied in Sulz: Nach 38 Jahren Übergabe an Cristinel Dobos 

Jahrzehnte segensreiches Wirken

Geistl. Rat Karl Schuchter trat
am letzten Sonntag im Au-
gust nach 38 Jahren segens-
reichem Dienst in den Ruhe-
stand. Beim Dankgottesdienst
am 30. August 2009 war die Sul-
ner Kirche bis zum letzten Platz
gefüllt, viele Menschen waren ge-
kommen, um von ihrem Pfarrer
Abschied zu nehmen und Dank
zu sagen. 
Pfarrgemeinderat, Kirchenchor
und Schüler der Volksschule ge-
stalteten den Gottesdienst mit.

Die Arbeitskreise der Pfarre Sulz
nahmen ebenso teil wie Bürger-
meister Karl Wutschitz mit dem
Gemeindevorstand sowie die
Schützenmusik, die Feuerwehr
und der Radfahrverein.
Pfr. Schuchter ist der Priester mit
der längsten Amtszeit in Sulz und
hat die Sulner Pfarrgemeinde
maßgebend geprägt. Er wurde am
30. Mai 1934 in Tschagguns gebo-
ren. Seine Priesterweihe empfing
Karl Schuchter am 29. Juni 1962.
Am 5. September 1971 hielt er als
Pfarrer Einzug in Sulz. Bürgermei-
ster Wutschitz würdigte in seiner
Dankesrede dessen Verdienste,
und übergab einen hl. Georg, den
Schutzpatron der Pfarrkirche
Sulz.  Als besonderes Andenken
an die Zeit in Sulz erhielt Pfarrer
Schuchter ein von vielen Sulne-
rinnen und Sulnern für ihn per-
sönlich gestaltetes „Sulner Buch“
mit Gedanken, guten Wünschen,
Erinnerungen und Bildern aus
den vergangenen 38 Jahren. RED

(li) Vbgm. Kurt Baldauf, PGR-Vorsitzender Nor-
bert Schnetzer, Pfr. Karl Schuchter, Bgm. Karl Wut-
schitz. PRIVAT

Mag. Karl Bleiberschnig ist seit 20 Jahren Pfarrer in Nüziders: 

Priester mit Leib und Seele

Seit 20 Jahren wirkt Mag. Karl
Bleiberschnig als Pfarrer in
Nüziders. Die Pfarre Nüziders
feiert ihren Seelsorger am 
So 13.9.2009 mit Festgottes-
dienst und Frühschoppen.
Nach der Weihe wirkte Karl Blei-
berschnig 16 Jahre als Rektor im
Marianum und kam im Septem-
ber 1989 als Pfarrer nach Nüzi-
ders.  Die Nüziger wissen, was sie
an ihrem Pfarrer haben, denn das
liturgische Angebot ist „einzigar-
tig und nicht nur zahlenmäßig
unübertroffen. Die Gottesdienste
zeichnen sich auch durch ihre fei-
erliche und musikalisch-abwechs-
lungsreiche Gestaltung aus. Be-
sonders der leidenschaftliche und
prägnante Stil von Pfarrer Bleiber-
schnig spricht viele Besucher an.” 
Auf die Frage, ob er heute etwas
anders machen würde sagt er:
„Nein. Ich bin mit Leib und Seele

Priester, trotz vieler Fehler und
Schwächen.” RED/BURTSCHER

So 13.9., 9.30 Uhr Festgottesdienst
in der Pfarrkirche Nüziders, musika-
lisch mitgestaltet vom Mädchen- und
Kirchenchor, anschl. Pfarrjubiläum
mit der Pfarrgemeinde beim Früh-
schoppen der Harmoniemusik und
der Trachtengruppe im Bongert.
Interview auf www.kath-kirche-
vorarlberg.at

Besonders am Herzen liegen Pfr.
Bleiberschnig die Jugend und die
Kranken. PRIVAT
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Bergmesse mit P. Peter Lenherr
und Pfarrer-Kollege Alois Schuler
aus Freiburg. KÖCK

Psychosoziale Gesundheitsdienste betreuten über zweitausend Menschen

Der Hoffnung Raum geben lernen 

„Wir begleiten Menschen mit seelischen
Erkrankungen.“ So fasst Dr. Elmar Weiskopf,
ärztlicher Leiter der Psychosozialen Gesund-
heitsdienste Vorarlberg, die Aufgabe der Ein-
richtung zusammen. Im Jahr 2008 waren es
2.167 Menschen, die Hilfe und Unterstützung
gesucht haben. Depressionen, Panikattacken,
Zwangserkrankungen, posttraumatische Stö-
rungen, Schizophrenien …. Unter diesen see-
lischen Erkrankungen leiden Menschen, die
bei den Psychosozialen Gesundheitsdiensten

Hilfe und Unterstützung bekommen: in den
Beratungsstellen, Werkstätten, Wohngemein-
schaften und Tageszentren. Im Jahr 2008 wur-
den 2.167 Menschen begleitet, 2,85% mehr
als im Jahr zuvor. 
„Schätzungen gehen davon aus, dass jeder
Vierte im Laufe seines Lebens einmal mit
schweren seelischen Problemen konfrontiert
ist“, sagt Dr. Elmar Weiskopf, Facharzt für
Psychiatrie und ärztlicher Leiter der wichtigen
Einrichtung im Land . RED

Caritas Werkstätte Montafon 

Tolle Erlebnis-
Ferien

Zum achten Mal veranstaltete
die Werkstätte Montafon der
Caritas eine Ferienbetreuung
für Kinder mit Behinderung.
Sie gingen gemeinsam baden,
grillten am Bachufer Würstchen
und wanderten vom Golm ins
Ganeu, wo sie von Toni Kofler lie-
bevoll empfangen und bestens
bewirtet wurden. Ein besonderes
Highlight war die Einladung ins
Bärenland am Sonnenkopf der
Klostertaler Bergbahnen. RED Ferien total: Die Kinder freuten sich über die Urlaubsvergnügungen. PRIVAT

Bergmesse am 
Niggenkopf
Nofels/Brand. Bei strahlendem
Bergwetter fand die schon tradi-
tionelle Bergmesse des WSV No-
fels bei der Fritz Stütler-Hütte am
Niggenkopf statt. Obmann Mi-
chael Lampert konnte zahlreiche
Bergfreunde und Vereinsmitglie-
der begrüßen. Viele waren zu Fuß
und die ganz Sportlichen mit
dem Bike zur Hütte gelangt. Mit
Pfarrer Christian Anghel aus No-
fels wurde Gottesdienst unter
freiem Himmel gefeiert. Anschlie-
ßend spielten die Jungmusikan-
ten des Musikverein Nofels mit
flotten Weisen auf. Die Helfer des
Vereins hatten alle Hände voll zu
tun, um die durstigen und hung-
rigen Besucher zufriedenzustel-
len. KÖCK/RED

Gottesdienst auf
der Tschengla
Bürserberg-Tschengla. Zum Mari-
enfeiertag am 15. August fand das
traditionelle Alpfest statt und
brachte bei herrlichem Bergwet-
ter hunderte Besucher auf die Al-
pe Rona.  Der Auftakt war eine be-
eindruckende Messe mit Pater Pe-
ter Lenherr und Pfarrer-Kollege
Alois Schuler aus Freiburg. Nach
dem Gottesdienst spielte die
Dorfmusik Bürserberg auf, die
dann vom Duo „Grafensteiner“
Kilian und Stefan abgelöst wur-
den. Es gab gute Musik und viel
Stimmung. Ein eigener „Bauern-
Eisstand“ war aufgebaut und er-
freute die Kinder aber auch die Er-
wachsenen. Eis schlecken oder
abkühlen in der Wassertrete hal-
fen gegen die Hitze. KÖCK/RED

AUSFRAUENSICHT

Lieben Kinder Arbeit 

Lieben, arbeiten & Kinder ins Le-
ben begleiten – der Dreiklang für
ein gutes, gelingendes Leben? Ja,
wenn ... Wenn Männer und
Frauen Zeit hätten für eine liebe-
volle Beziehung zueinander, ih-
ren Kindern, ihrer Familie und
Freund/innen. Und ihr Wissen,
ihre Fähigkeiten und Begabun-
gen auch außerhalb der Familie
zum Wohle der Gesellschaft ent-
spannt einbringen könnten. 

Edith Burger lebt und arbeitet
mit Mann und 5-jähriger Tochter
in Altach und ist Projektleiterin
von Constanze & Co PRIVAT

Mein Traum ist: Die Zeit und
Energie, die Männer und Frauen
für Kinderbetreuung und Pflege
der älteren Generation aufwen-
den, ist gesellschaftlich hoch
anerkannt und wird entspre-
chend finanziell honoriert. Ma-
ximal zwanzig Stunden in der
Woche einer außerhäuslichen
Erwerbsarbeit nachzugehen ist
der Normalfall - auch in Füh-
rungspositionen. Wenn Eltern
ein Kind bekommen, entschei-
den sie, wie lange sie sich aus-
schließlich dem Kind widmen
wollen, sie behalten ihr Gehalt
bei... so weit mein Traum. 
Wie sieht Ihr Traum von einem
guten, gelingenden Leben aus? 
Sie kennen vielleicht das Lied:
„Wenn eine/r alleine träumt, ist
es nur ein Traum, wenn viele ge-
meinsam träumen, so ist das der
Beginn...“ – vielleicht nicht der
Beginn eines solch paradiesi-
schen Zustandes, aber eben „der
Beginn einer neuen Wirklich-
keit.“ Herzliche Einladung zum
schrittweisen Bauen an einer
neuen persönlichen Lebenswirk-
lichkeit beim Constanze & Co
Info-Workshop! 
Mi 16. Sept., 19.30 Uhr, St. Arbo-
gast. www.arbogast.at
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Umwelt und Pfarre –
ein Pilotprojekt
Im Herbst 2008 hat der Verein
zur Förderung kirchlicher 
Umweltarbeit das Pilotprojekt
Umweltmanagement für Pfar-
ren (EMAS-Zertifizierung) ge-
startet. Dazu werden in einem
Begleitlehrgang pfarrliche Mit-
arbeiter darin ausgebildet, eine
konsequente Schöpfungsarbeit
in ihrer Pfarre längerfristig zu
verankern. „Ausgangspunkt ist,
dass man für die eigene Pfarre
eine umfassende Energie- und
Umweltbilanz erstellt“, erzählt
Michael Pötzlberger  aus
Krenglbach bei Wels. Für ihn
hat pfarrliche Umweltarbeit
immer zwei Seiten: „Bewusst-
seinsarbeit, um die Leute zu in-
teressieren und zu informieren,
und das Setzen von guten Bei-
spielen, um die Menschen zu
überzeugen, dass uns dieses
Anliegen selber ernst ist.“ 

„Als wir nach der letzten PGR-
Wahl erstmals einen Ausschuss
,Schöpfung‘ gegründet haben,
gab es zwar viele Ideen, was 
wir machen könnten, aber
auch eine gewisse Ratlosigkeit,
was wir wie angehen sollen“,
erinnert sich Pötzlberger. „Das
EMAS-Projekt war da eine gute
Hilfe, mehr Struktur in die Ar-
beit zu bringen und Prioritäten
zu setzen.“ Der Umstieg auf
Ökostrom – auch als bewusstes
Zeichen – ist schon geschehen.
Im Herbst sollen Schöpfungs-
leitlinien beschlossen werden,
die u. a. festlegen, dass bei
pfarrlichen Veranstaltungen
fair gehandelte bzw. regionale
Produkte anzubieten sind. 
 Im Oktober startet ein EMAS-
Projekt für kirchliche Betriebe.
 Infos: www.schoepfung.at

ZUR SACHE Vom 1. September bis 4. Oktober ist Schöpfungszeit

Wie ein Elektroauto
zu einer Predigt wird

„Wir können etwas bewegen, verändern,
gestalten.“ Mit diesem Appell wandte sich
der Vorsitzende des Ökumenischen Rates
der Kirchen Österreichs, Herwig Sturm, beim
Gottesdienst zum Schöpfungstag an die 
Kirchen und Christen. Das Beispiel der Pfarre
Frastanz zeigt, wie es geht. Hier wird durch
Handeln und Beispiel gepredigt. 

HANS BAUMGARTNER 

Der konziliare Prozess „Friede, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung“ (1989) war
der Anstoß. „Seither bekennen wir uns aktiv
zur Schöpfungsverantwortung“, sagt Gerhard
Vonach, Organisationsleiter der Vorarlberger
Pfarre Frastanz. „Viele Jahre hindurch haben
wir das Thema in der Verkündigung und Li-
turgie, in unserem Pfarrblatt, bei Bildungsver-
anstaltungen oder in unserer Schüler- und Ju-
gendarbeit aufgegriffen. Seit etwa fünf Jahren
versuchen wir nun, dieses Anliegen auch
durch konkrete Maßnahmen und Projekte,
die sich im Pfarrbudget niederschlagen, um-
zusetzen. Denn ein Ziel, das im Budget keine
Zeile hat, ist eigentlich keines“, meint Vonach
nüchtern. Und noch etwas bewegt ihn dabei:
„Wie wir mit unseren Mitmenschen und 
unserer Umwelt umgehen, sagt auch viel über
unser Gottesbild und unseren Glauben aus.
Die Leute heute reagieren weniger auf Appel-
le als auf das konkrete Beispiel. ,Kommt und

seht.‘ Dieses Wort Jesu gilt besonders heute
auch für uns als Pfarrgemeinde“, ist Vonach
überzeugt.

Energiecheck für Pfarren. Auf der Suche,
die vielen Mosaiksteinchen an Umweltmaß-
nahmen im Pfarrbereich in ein System zu
bringen, nutzte die Pfarre Frastanz die in vie-
len Bereichen bestehende gute Zusammen-
arbeit mit der Marktgemeinde. Diese hatte
sich bereits am Energiecheck- und -effizienz-
programm e5 beteiligt. „Wir haben dann mit
Unterstützung des Energieinstituts und der
Gemeinde in einem Pilotprojekt die e5-Anfor-
derungen für unsere Bedürfnisse umgeschrie-
ben – und zwar so, dass dies auch andere Pfar-
ren gut verwenden könnten“, berichtet Von-
ach. Auf dieser Basis wurde dann die Führung
einer Energiebuchhaltung und ein Sanie-
rungskonzept für pfarrliche Gebäude 
beschlossen. „Das gilt auch für die rund 
50 Wohnungen, die wir als Pfarre im Rahmen 
sozialer Projekte, etwa zur Unterstützung ei-
nes selbstbestimmten Lebens im Alter, errich-
tet haben. Ökologisch gebaut und trotzdem
günstig sollen auch die 22 Reihenhäuser wer-
den, die derzeit als Startwohnungen für Jung-
familien errichtet werden“, betont Vonach. 

Nachhaltig „rechnen“. Ökologische und so-
ziale Nachhaltigkeit und der Rechenstift sind
für Vonach kein Gegensatz. „Manche Dinge
tun wir, weil sie sich – zumindest mittelfristig
– rechnen. Es gibt aber auch Entscheidungen,
wo wir nicht nur in finanziellen Größen den-
ken. Mit dem Reihenhausprojekt für Jungfa-
milien etwa, wo wir auch eine Gemeinwesen-
arbeiterin beschäftigen werden, wollen wir
ein Zeichen setzen und ein Modell entwi-
ckeln, wie man mit jungen Paaren als Kirche
solidarisch unterwegs ist. “Dafür”, so Vonach,
„nehmen wir auch Geld in die Hand“. Die
Mehrkosten für den Umstieg auf Ökostrom
(2010) will die Pfarre durch gezielte Einspa-
rungen wieder hereinbringen. Rechnen soll
sich auch die erst kürzlich in Betrieb genom-
mene Nahwärmeversorgung aus Biomasse. Sie
wurde gemeinsam mit der Gemeinde errichtet
und versorgt die pfarrlichen und öffentlichen
Gebäude, aber auch Wohnungen im Markt-
zentrum. „Ein nicht unerheblicher Neben-
effekt für uns ist, dass wir damit auch denJosef Entner ist in Frastanz Obmann des Pfarrkirchenrates. Er

schaut aufs Geld, aber nicht nur (im Bild mit Elektroauto).    KIZ/PF

Michael Pötzlberger macht
Schöpfungs-Arbeit in Krenglbach. 
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Verena Brunner ist sich als in der Diözese Feldkirch für die Schöpfungsverantwortung Zuständige
sicher: “Es gibt sie, die Staunenden, die beim Blick aus dem Fenster erkennen: „Die Welt ist ein großes Wunder
und ich bin mittendrin!“. PRIVAT

WORKSHOPS, VORTRÄGE, DISKUSSIONEN, BUFFET UND JAZZ

Donnerstag, 1. Oktober 2009 
ab 14:30 Uhr im Kulturhaus Dornbirn

DIE CHANCE DER KRISE
Global denken und lokal handeln in Vorarlberg

Ein Projekt von: EthikCenter der Katholischen Kirche Vorarlberg // Katholisches Bildungswerk // Projekte der Hoffnung // 
Bodensee Akademie // Bildungshaus St. Arbogast 
Mit Unterstützung von: VLV (Vorarlberger Landesversicherung) // Büro für Zukunftsfragen // FH (Fachhochschule) Vorarlberg // 
Vorarlberger Nachrichten (VN)

Anmeldung, Programm und weitere Informationen unter Telefon 05522/3485-209 sowie unter:

www.ethikforum.at

Pfarrwald nachhaltig und finanziell vernünf-
tig bewirtschaften können“, sagt Vonach. 
Dinge anstoßen. „Ein Beispiel, das die Leu-
te sehr interessiert und wo viele nachfragen,
ist das Elektroauto (Fiat Panda), das die Pfarre
im Zuge ihres Mobilitätskonzeptes heuer 
angeschafft hat“, freut sich Vonach. Der
Strom für die bald zwei E-Autos kommt von
der Photovoltaikanlage auf dem pfarrlichen
Bildungshaus. Gemeinsam mit der Gemeinde
und dem örtlichen E-Werk wird derzeit auch
die Errichtung einer größeren Photovoltaik-
anlage geplant. „Wir haben dafür einen Fi-
nanzierungsanteil übernommen, hoffen aber,
dass es uns gelingt, möglichst viele Bürger/in-
nen zu gewinnen, das Projekt mitzufinanzie-

ren“, ist Vonach optimistisch. Gelebte
Schöpfungsverantwortung ist für ihn, dass
„wir als Pfarre beispielhafte Projekte anstoßen
und ermöglichen. Und wenn die Dinge lau-
fen, ziehen wir uns aus der unmittelbaren
Verwaltung wieder zurück.“ Viele soziale,
ökologische oder auch pastorale Projekte in
Frastanz sind nur deshalb möglich, weil die
Pfarre in einem guten Netzwerk mit bestehen-
den Einrichtungen und Initiativen zusam-
menarbeitet. So verwundert es auch nicht,
dass gleich drei Frastanzer (Pfarre und Ge-
meinde) am Lehrgang für Umweltmanage-
ment (EMAS) teilnehmen werden, der ab Ok-
tober erstmals für kirchliche Betriebe angebo-
ten wird.

NACHGEFRAGT

Schöpfungswoche
in Dornbirn kommt!
Auch in der Diözese Feldkirch
ist Schöpfungsverantwortung
ein zartes Pflänzchen, das nur
langsam wächst - doch es exi-
stiert! Neben einer hauptamtli-
chen „Umweltbeauftragten der
Diözese“ gibt es bereits an die
20 pfarrliche „Schöpfungsver-
antwortliche“. Sie verstehen
sich als „Anwälte“ und sorgen
dafür, dass Umweltschutz in der
Pfarre ein Gesicht bekommt
und immer wieder Thema wird
und bleibt. Das Spektrum reicht
von Filmvorführungen und
Vorträgen über Exkursionen,
verändertes Mobilitäts- und
Konsumverhalten, bis hin zur
„Dornbirner Schöpfungs-
woche“, die am 27. September
2009 beginnen wird.

Verena Brunner freut sich auf die
Schöpfungswoche im Ländle. KIBL

Es mögen kleine Schritte sein
und erhoffte Veränderungen
kommen oft verzögert, oder
auch gar nicht. Dennoch, trotz
aller Ernüchterung, besteht
Hoffnung. Denn es gibt sie, die
Zuversichtlichen, die sich nicht
mit kleinen Träumen zufrieden-
geben. Es gibt sie, die Einsichti-
gen, die ob der Fülle den Durst
nach Leben noch nicht verloren
haben. Es gibt sie, die Mutigen,
die auch das Belächelt-Werden
nicht verunsichert. Es gibt sie,
die Staunenden, die beim Blick
aus dem Fenster erkennen: „Die
Welt ist ein großes Wunder und
ich bin mittendrin!“
Die “Dornbirner Schöpfungswo-
che” bietet Gelegenheit, sich in
diese Grundhaltung einzuüben.
Vom Bio-Frühstück über Franz
von Assisi bis hin zum Radaus-
flug zum Biobauernhof ist alles
dabei. Highlight ist das 1. Ethik-
Forum Vorarlbergs. BRUNNER/RED

www.kath-kirche-vorarlberg.at



frauenZEIT
Aus alten, zu eng gewordenen „Schuhen“ aussteigen. Entwicklungen in der Gesellschaft aktiv 
mitgestalten: nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlich-politischen Bereich. Frauen, die 
sich politisch engagieren, brauchen gute Bodenhaftung – und eine große Portion Standfestigkeit.
Dann können sie viel bewegen. Frauen, die dieses Abenteuer heute wagen und eine prominente
Wegbereiterin begegnen Ihnen: in der neuen frauenZEIT.

_editorialia: es ist frauenZEIT
_frauenFOKUS
_IHRE sicht
_frauenPORTRÄT: Hildegard Burjan
_frauen machen POLITIK
_frauenTERMINE 
_eintauchen & auftauchen

Zum Herausnehmen



2 EditoriALIA

alles neu 

Es ist frauenZEIT! – Viermal im Jahr stellt die neue
Frauenbeilage interessante Frauen, aktuelle Themen,
sowie Termine, Tipps und Links für SIE ins Zentrum
des Vorarlberger KirchenBlatts. Dass man „die Kultur-
höhe eines Zeitalters an der Stellung, welche die Frau
einnimmt, ermessen kann“, war schon am Anfang des
vergangenen Jahrhunderts die Politikerin, Frauen-
rechtlerin und katholische Selige in spe Hildegard
Burjan überzeugt. Wohl im Sinne Burjans darf aktua-
lisierend bemerkt werden: Dass das Kirchenblatt
(nicht nur) mit einer eigenen Beilage Bewusstsein für
Frauen- und Geschlechterfragen beweist, spricht für
sein Niveau.

Auf jeden Fall will die frauenZEIT Frauen zu Wort
kommen lassen, ihren Anliegen, Themen und viel-
fältigen Lebenswirklichkeiten innerhalb und außer-
halb (das mag in einem Medium wie diesem betont 
werden!) der katholischen Kirche Raum und Gehör
schenken.

Die erste Ausgabe widmet sich aus guten Gründen
dem Thema Frauen und Politik. So laden zunächst die
bevorstehenden Landtagswahlen dazu ein, die politi-
schen Parteien nach ihrer Sensibilität für Frauen-
anliegen zu befragen – ganz konkret: die Frauenspre-
cherinnen (aus der zweiten Reihe, wo viele noch
immer stehen) mit ihren Vorstellungen und Visionen
in den Vordergrund treten zu lassen. Und vielleicht

motivieren die Stimmen der Frauen auch, von jenem
Recht Gebrauch zu machen, das unsere Mütter-, Groß-
und Urgroßmüttergeneration erst vor 90 Jahren für
uns erkämpft hat, und auf das wir jetzt, da es selbst-
verständlich geworden ist, bisweilen allzu leichtfertig
zu verzichten geneigt sind: das Recht, wählen zu 
können.

Dass Spiritualität und Politik untrennbar, wenn auch
nicht ohne Spannungen, zusammengehören, hat
damals auf faszinierende Weise Hildegard Burjan
gelebt. – Ihr ist das frauenPORTRÄT gewidmet. Nicht
nur der aktuelle Anlass lässt somit nach dem politi-
schen Engagement fragen. Vielmehr ist es das
Bewusstsein, dass (christlicher) Glaube immer auch
konkrete Weltgestaltung bedeutet, dazu motiviert und
herausfordert – gerade auch Frauen!

So freue ich mich, Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,
die neue frauenZEIT vorstellen zu können!

Petra Steinmair-Pösel
Frauenreferentin der Katholischen Kirche Vorarlberg

Frauen haben vielfältige Stärken und Ressourcen, die für Politik,
Gesellschaft, und Kirche unverzichtbar sind. Ich möchte Frauen ermu-
tigen und bestärken, sich mit ihrer spezifisch fraulichen Sicht ins
öffentliche Leben einzubringen und sich nicht zu schnell an von
Männern geprägte Strukturen anzupassen. Bischof Dr. Elmar Fischer

Auswirkungen politischer Entscheidungen betreffen das Leben von Frauen und Männern
direkt und unmittelbar. So ist das Ziel „Mehr Frauen in die Politik“ eine demokratiepolitische
Notwenigkeit um Gleichstellung, und gerechte Beteiligung in allen Belangen des
Zusammenlebens zu ermöglichen. Monika Lindermayr



@

frauenZEIT
für junge Frauen

_ auf der Suche, offen für das „Mehr“ des Daseins, das Wunder 
des Lebens …

_ sensibel für die Verantwortung in einer  globalen Welt und 
deshalb interessiert an fairem Handel, an einem nach-
haltigen Umgang mit den Ressourcen, an lebensförderlichen 
politischen Strukturen …

_ mein Leben aktiv und bewusst gestalten – allein, mit meinem 
Partner, mit meiner Familie, mit guten Freunden …

_ zu eng gewordene Rollen abstreifen, Neues wagen, aus meinem
Leben ein Kunstwerk machen …

Die neue frauenZEIT lädt besonders junge Frauen ein, die in den
vielen Aufgaben und Rollen des Alltags die Frage nach der
Tiefendimension ihres Lebens nicht aus den Augen und aus dem
Herzen verlieren wollen. Frauen, die – jenseits der durchaus kriti-
sierbaren Strukturen und Erscheinungsformen von Kirche –
interessiert sind an den bisweilen vergessenen Schätzen christli-
cher Spiritualität und Mystik. Frauen, die sich einfach einmal
etwas Gutes tun wollen – für Leib und Seele.

Immer wieder gibt es Angebote, die auf der Suche nach dem, was
mir wirklich, wirklich wichtig ist, begleiten und unterstützen. In
dieser frauenZEIT möchte ich drei besonders hervorheben:
_ Der Lehrgang Constanze & Co begleitet beim spannenden und 

oft spannungsreichen Abenteuer, Familie und Beruf in 
gelingender Weise zu verbinden.

_ Die Internetexerzitien (S. 11) laden ein, das eigene Gottesbild 
genauer in den Blick zu nehmen: Gerade wenn ich spüre, dass 
ich mir mit Glaube und Gott schwer tue, liegt das vielleicht 
daran, dass mein Gottesbild in den Kinder- oder Jugend-
schuhen steckengeblieben ist. Dann lohnt es sich, in die Tiefe 
zu graben, vielleicht auch begleitet von einer spirituellen 
Meisterin …

_ brach.zeit – ein Tag mit Schweigen, Stille und meditativen 
Impulsen bietet Raum, sich zurückzuziehen um neue Kraft zu 
schöpfen (S. 11).

3 frauenFOKUS

IHREsicht
Gefällt Ihnen die neue frauenZEIT?
Welche Erfahrungen bewegen Sie,
als Frau (oder auch als Mann) inner-
halb und außerhalb der Kirche?
Welche Themen interessieren Sie?
Was ist Ihnen wirklich, wirklich
wichtig?
Wir laden Sie ein: Denken Sie mit,
reden Sie mit, gestalten Sie mit!
IHREsicht bietet Raum für Ihre
Meinung. Kontaktieren Sie uns unter
frauenreferat@kath-kirche-vorarl-
berg.at
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Hildegard Burjan
Ausgespannt zwischen

Himmel und Erde 

Nur auf den ersten Blick: eine biedere Bürgersfrau. Auf
den zweiten Blick: „Karrierefrau“ und politische
Pionierin. Auf den dritten Blick: eine spirituelle
Jahrhundertgestalt.

Nur auf den ersten Blick. Etwas bieder, sagt vielleicht
der erste, noch an der Oberfläche haften bleibende
Blick - mit dem weißen, hochgeschlossenen Spitzen-
kragen und dem dunklen Kleid offenbart sie sich als
Frau aus dem gehobenen Bürgertum der Jahrhundert-
wende. Es ist ein statisch wirkendes Bild, wie es für die
Fotografie ihrer Zeit eben üblich war, das ihre unge-
heure Aktivität und Tatkraft nicht einzufangen vermag.
Nur die klaren, ungemein lebendig blickenden Augen
lassen ahnen, welch außergewöhnlicher Geist, welch
faszinierende Persönlichkeit sich dahinter verbirgt.

Leben in Spannungen. Als Hildegard Lea Freund am
30. Jänner 1883 in Görlitz an der Neiße in eine aufge-
schlossene jüdische Mittelstandsfamilie geboren wird,
ist noch nicht abzusehen, welch spannende und span-
nungsreiche Biographie hier ihren Ausgangspunkt
nimmt: die Lebensgeschichte einer Frau mit jüdischen
Wurzeln, die nicht nur Christin wird, sondern auch
noch selig gesprochen werden soll. Einer Industriellen-
gattin, deren soziale Pionierarbeit sich nicht mit ein
wenig „charity“ zufriedengibt. Einer christlichen
Frauen- und Sozialpolitikerin, der gerade die politi-
schen Gegner höchsten Respekt zollen. Einer Ehefrau
und Mutter, die eine Ordensgemeinschaft von
Ehelosen gründet und als Verheiratete leitet.

Menschennähe und Gottessehnsucht. Was – rück-
blickend gesehen – schon sehr früh aufblitzt, sind die
zwei ganz großen Lebensthemen dieser außergewöhn-
lichen Frau: Dass die erst Dreijährige, ohne dafür
irgendwelche Vorbilder zu haben, mit Spielsachen im
Halbkreis ein „Auditorium“ aufbaut, um vor diesen
„Zuhörern“ dann Reden zu halten, lässt sich als erstes
Aufleuchten ihrer rhetorischen und kommunikativen
Begabung lesen. Später wird sie als beste Rednerin
ihrer Zeit gepriesen werden. Das zweite Thema ver-
dichtet sich in einem Schlüsselerlebnis anderer Art:
Als die konfessionslos aufwachsende Hildegard eines
Abends betende Nonnen durch einen Garten gehen
sieht, erwacht in ihr die nie mehr erlöschende Sehn-
sucht nach Gott und nach der Wahrheit. Jahre später -
als Studentin der Germanistik und Philosophie, sowie
der Sozialpolitik und Nationalökonomie - schreibt sie
in ihr Tagebuch: „Gott, wenn du bist, zeige dich mir!“ 

Lebenskrise - Wendepunkt. Nach Beendigung ihres
Doktoratsstudiums wird Hildegard, die inzwischen
den Ingenieur Alexander Burjan geheiratet hat, eine
Assistentinnenstelle für Handels- und Wirtschaftsrecht
an der Uni Zürich angeboten, die sie jedoch ablehnt,
um bei ihrem Mann in Berlin sein zu können. Dort
erlebt sie 25jährig eine auf Leben und Tod sich zuspit-
zende gesundheitliche Krise: Eine schwere Nierener-
krankung verursacht unerträgliche Schmerzen, macht
zahlreiche Operationen und monatelange Kranken-
hausaufenthalte notwendig.
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Ehefrau, Mutter, Kämpferin für Frauenrechte, Ordensgründerin,
Politikerin.



Dass sich zu Ostern 1909 eine plötzliche
Wende im Krankheitsverlauf der von den
Ärzten bereits aufgegebenen abzeichnet,
grenzt an ein Wunder, auch wenn
Hildegard Burjan nie wieder schmerzfrei
sein wird. Aus der schweren Krankheit geht
sie mit neuen, lebensprägenden
Erfahrungen hervor: Vielleicht noch mehr
als ihre eigene Gesundung ist dies das
Leben der Ordensschwestern, die sie
gepflegt haben. Die Erfahrung mit diesen
Frauen, die den christlichen Glauben für
sie so stimmig, konsequent, überzeugend
und faszinierend leben, lässt den Entschluss
reifen, Christin zu werden - eine Entschei-
dung, die sie mit tiefem Glück erfüllt. Ein
Glück, das sie unaufdringlich, aber tatkräf-
tig an andere weiterschenken will.

Sozialpolitisches Engagement. Für
Hildegard Burjan beginnt mit ihrer
Konversion wirklich ein neues Leben: Nach
ihrer Übersiedlung nach Wien macht
Alexander Burjan eine steile Karriere in die
oberen Industriellenkreise, wodurch das
Ehepaar endlich von den bis dahin quälen-
den Geldsorgen befreit ist. Hildegard
Burjan, die 1910 unter höchster Lebens-
gefahr und gegen das Anraten der Ärzte
Tochter Elisabeth zur Welt bringt, beginnt
sich bereits als junge Mutter - herausgefor-
dert durch die vielfältigen Formen sozialer
Ungerechtigkeit und Elends - frauen- und
sozialpolitisch zu engagieren. In einer Zeit,

in der sich religiös motiviertes, soziales
Engagement noch vor allem als caritative
Notfallhilfe für den Einzelfall zeigt, beginnt
Burjan, sich für gerechtere und menschen-
würdigere Verhältnisse und Strukturen ein-
zusetzen. Ihre besondere Aufmerksamkeit
gilt dabei den von massiver Ausbeutung
betroffenen Frauen, die als „Heimarbei-
terinnen“ ohne Lohnkontrolle und
Rechtsschutz der Willkür von Fabrikanten
ausgeliefert sind. Dabei bezieht sie nicht
nur rhetorisch in der Öffentlichkeit wir-
kungsvoll Stellung, sondern organisiert tat-
kräftig einen Heimarbeiterinnen-Verband
und damit verbunden eine gewisse soziale
Absicherung für die Betroffenen. Auch ver-
mittelt sie Großaufträge und erreicht durch
Ausschaltung von Zwischenhändlern ange-
messenere Löhne. Als sich die sozialen
Probleme nach dem Ausbruch des ersten
Weltkriegs zuspitzen, gründet sie Arbeits-
projekte für arbeitslose Frauen, Wöchner-
innenhilfe, Arbeitsvermittlungsstellen und
Erholungsheime. Bei all dem ist sie getra-
gen von der Überzeugung, dass caritative
Unterstützung nicht ausreicht, sondern

Ihre besondere Aufmerksamkeit 
gilt den rechtlosen 

Heimarbeiterinnen
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Stichwort: Frauenrecht
„Die Frauenfrage besteht nicht nur
darin, dass unbemittelten Frauen
und Mädchen eine anständige
Existenz geschaffen wird, (…) son-
dern es ist unbedingt nötig, dass
wieder die Frauen aller Stände
einen hohen seelischen und nützli-
chen Lebensberuf bekommen. Das
ist ihr gutes Frauenrecht.“



man die Menschen „auf die Füße stellen und auch wie-
der die Überzeugung geben [muss]: Ich bin jemand
und ich kann etwas leisten“.

Frauenpolitik. Ein zweiter Kristallisationspunkt ihres
Engagements ist die Stellung der Frauen. Burjan ist
überzeugt, dass „man die Kulturhöhe eines Zeitalters
an der Stellung, welche die Frau einnimmt, ermessen
kann“. So plädiert sie für das Recht (und die Pflicht)
aller Frauen zu einer erfüllenden Berufsarbeit, denn ihr
ist bewusst, dass Arbeit „für die Entwicklung und
Entfaltung eines Menschen von ausschlaggebender
Bedeutung ist. „Die Frauenfrage besteht nicht nur
darin, dass unbemittelten Frauen und Mädchen eine
anständige Existenz geschaffen wird, (…) sondern es
ist unbedingt nötig, dass wieder die Frauen aller Stände
einen hohen seelischen und nützlichen Lebensberuf
bekommen. Das ist ihr gutes Frauenrecht.“ Auch wenn
sie in manchem einem traditionellen Frauenbild ver-
haftet bleibt, geht Burjan doch in revolutionärer Weise
weit über das damals gängige kirchliche und gesell-
schaftliche Frauenbild hinaus. Als 1918 in Österreich
das Frauenwahlrecht eingeführt wird, hat sie den
Vorsitz der ersten politischen Versammlung christlicher
Frauen in der Republik Deutschösterreich und gründet
den Verein „Frauenrecht“ zur Vorbereitung der
Wahlen.

Politische Pionierin. Kurz darauf zieht sie als erste Frau
in den Wiener Gemeinderat und wenig später als
christlich-soziale Abgeordnete in die konstituierende
Nationalversammlung ein, mit dem Ziel, sich insbe-
sondere für gesellschaftliche Randgruppen zu engagie-
ren. Der spätere Bundeskanzler Seipl sagt von ihr, nie
habe er einen Mann mit größerer politischer Begabung
und ausgeprägterem Fingerspitzengefühl gesehen als
diese Frau. Obwohl bereits als Sozialministerin im Ge-
spräch, tritt sie nach Ablauf ihres Mandats jedoch nicht
mehr als Kandidatin für das Parlament an: Zu sehr lei-
det sie unter dem Klubzwang und dem immer unver-
hohlener aufkommenden Antisemitismus.

Verbindung von Mystik und Politik. Zudem hat sie
noch eine Vision, nämlich die einer Gemeinschaft von
Frauen, die - ähnlich der klösterlichen Lebensform -
spirituell tief verwurzelt ist, doch kein zurückgezogenes
und nach innen gekehrtes Leben führt, sondern das
Leben der Menschen, insbesondere der Randgruppen,
teilt und dadurch immer aufmerksamer für ihre Be-
dürfnisse wird. Kurz: Ihre Vision will nicht weniger als
die anspruchsvolle Verbindung von Mystik und Politik,
von Spiritualität und Sozialarbeit.

Caritas Socialis (CS) ist der programmatische Name
der - auch gegen Widerstände und Anfeindungen aus
dem kirchlichen Bereich - neu gegründeten
Gemeinschaft. Ihr zukunftsweisendes Anliegen ist
eines, das viele Jahre später das Zweite Vatikanum auf
den Punkt bringen wird: die Zeichen (und Nöte) der
Zeit erkennen und sie im Lichte des Evangeliums deu-
ten (bzw. darauf antworten). Deshalb soll die CS keine
fest umschriebenen Tätigkeitsbereiche haben, sondern
immer zeitsensibel die Frage stellen, „welche Not gera-
de vorhanden ist, welche ein anderer gar nicht erfasst
und welche wir wirklich imstande sind, zu lindern“.

Revolutionäre Vordenkerin. Mit ihrem Denken und
politischen Handeln ebenso wie mit ihrer Spiritualität
ist Hildegard Burjan eine faszinierende und wegwei-
sende Frau auch für unsere Zeit. Eine Frau, die ebenso
mutig wie selbstkritisch ihren Weg geht, eine Frau, die
ihre Stärken einzusetzen weiß, ohne dabei über
Leichen zu gehen, eine Frau, die aufmerksam die
Herausforderungen ihrer Zeit zu lesen versteht und als
wache Begleiterin auch über die Grenzen des augen-
blicklich Vorstellbaren hinauszugreifen vermag.

6  frauenPORTÄT

Nie habe er einen Mann mit größerer politischer Begabung und ausgeprägterem Finger-
spitzengefühl gesehen. Ignaz Seipl über Hildegard Burjan

Literaturtipp: Gisbert Greshake:
Selig, die nach der Gerechtigkeit
dürsten: Hildegard Burjan: Leben
und Spiritualität. Tyrolia 2008.
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Überraschende Antworten 
Im Grunde tun wir es alle. Wir gestalten das öffentliche Leben. Wir sind
politisch tätig. Mehr oder weniger. Politiker/innen tun es in einer sehr
bewussten Form. Sie stellen ihre Fähigkeiten der Öffentlichkeit zur
Verfügung und - sich selbst zur Wahl. Wir haben sie*) gefragt, was sie
bewegt und tätig werden lässt, vor allem aber, was sie als Frauen und 
für Frauen einbringen. Ihre Antworten überraschen. 

Von Patricia Begle 

Fragen, zu denen die Poltikerinnen Stellung nahmen:

Wollten Sie schon als Kind Politikerin werden?

Welche Fähigkeiten bringen Sie als Frau in das politische
Geschehen ein?

Welcher Mensch ist für Sie Orientierung? 

Was bewegt  Sie in schwierigen Zeiten zum Weitermachen?
Warum stehen sie – wenn nichts nach ihren Vorstellungen
gelaufen ist - morgens trotzdem auf?

Wenn Sie zwei Dinge speziell für Frauen in Vorarlberg ändern
könnten – welche wären das?

Welche Botschaft möchten Sie an Vorarlberger Frauen 
weitergeben?
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*) Die Stellungnahme der
Liste 8 „wir-gemein-

sam.at“ fehlt, weil 
sie keine Frau auf ihrer

Liste hat.

Katharina Wiesflecker, DIE GRÜNEN

Nein! Ich habe viele Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet
und berufsbegleitend eine Supervisions- und Organisa-
tionsberatungsausbildung absolviert. Zur Politik und zu den
Grünen kam ich in einer Phase der beruflichen Neuorien-
tierung. Nachdem ich 10 Jahre lang Landesgeschäftsführerin
war, rückte  ich 2003 in den Landtag nach. Innerlicher An-
stoß war, mich für etwas Sinnvolles zu engagieren, Verän-
derungen mit beeinflussen zu können.

Ich meine, dass ich mich inhaltlich mit den Dingen beschäf-
tige, dass ich sehr teamfähig bin, belastbar und ausdauernd,
dass ich reflektiert und kommunikativ bin. Meine Ziel-
strebigkeit, Strategie- und Entscheidungsfähigkeit kommen
mir zugute.

In verschiedenen Lebenssituationen fallen mir verschieden-
ste Menschen ein, an denen ich mich orientiere. Es sind
Menschen aus meinem Lebensumfeld, die ich sehr schätze,
ich habe keine großen Vorbilder.

Im Grunde bin ich Optimistin. Ich habe auch in schwieri-
gen Zeiten ein hinreichendes Maß an innerlichem Antrieb
weiterzumachen und orientiere mich an etwas zukünftig
Positivem. Viel Motivation gibt mir auch meine Familie, im
besonderen meine Tochter!

Erstens möchte ich die großen Einkommensunterschiede
zwischen Männern und Frauen verändern. Das hat ganz
viele Aspekte. Vor allem muss man sich die generelle gesell-
schaftliche Bewertung von Arbeit anschauen. Ich sehe nicht
ein, dass die Arbeit einer Kindergartenpädagogin oder einer
Pflegerin weniger wert sein soll als die eines Technikers.
Zum Zweiten möchte ich, dass alle Frauen im Alter existen-
tiell abgesichert sind. Deshalb treten wir Grüne für eine
Grundsicherung ein. Beides will ich ändern - dies sind für
mich zentrale Fragen der Gerechtigkeit!

Ich wünsche mir, dass Vorarlbergs Frauen ihr Engagement
für Gerechtigkeit und Toleranz lauter, selbstbestimmter und
selbstbewusster formulieren.

Katharina Wiesflecker, DIE GRÜNEN

Zum Einen ist es das ehrliche Engagement für andere,
es geht ihnen um die Sache selbst - nicht um Karriere
oder Macht und Selbstprofilierung. Im Vordergrund
steht das Bedürfnis, zu gestalten, Veränderungen (zum
Besseren) in Gang zu setzen.  Zum anderen gibt es
frappierende Übereinstimmungen. In Frauen-Anliegen
sind die sieben Wahlwerberinnen trotz unterschiedlicher
Parteizugehörigkeit nah beieinander. Da müsste es doch
ein Leichtes sein, die eine oder andere Forderung durch-
zusetzen – z.B. Gerechtigkeit bei der Bewertung
(Entlohnung) von Arbeit oder Unterstützung bei der
Kindererziehung. Wie kommt es aber, dass diese
Themen schon jahrzehntelang auf dem Programm ste-
hen und sich kaum den Zielvorstellungen angenähert
haben? Wohin fließt denn die ganze Engagement-
Energie? ➤



Silvia Benzer, FPÖ

Ich habe mich immer schon für andere Menschen einge-
setzt, als Jungscharführerin, als Klassensprecherin, in einer
Studentenorganisation. Der Ruf in die Politik stieß daher
bei mir auf offene Ohren und ich ergriff die Chance, auf
Landesebene tätig zu werden.

Meine Fähigkeiten - zuhören können, lösungsorientiert
handeln, Strategien festlegen, aber auch eine große Portion
Humor - sind mir in meiner politischen Arbeit sehr behilf-
lich.

Für mich ist jeder Mensch Orientierung, der seine „Frau“
und seinen „Mann“ steht, sich engagiert und wieder auf-
steht, auch wenn er mal hingefallen ist.

Ich kann zum Glück als Optimist durchs Leben gehen.
Niederlagen sind für mich Chancen, um dazuzulernen, um
mich weiterzuentwickeln. Meine Einstellung „Jetzt erst
recht“ hilft mir dabei.

Für mich ist die Ausbildung von Mädchen und Frauen ganz
oben auf der politischen Tagesordnung – ich würde noch
mehr in die Berufsorientierung und die Folgen der
Berufswahl investieren.
Wählen zu können - sprich: es sich leisten zu können - ob
ich als Frau meine Kinder in den ersten Lebensjahren selber
erziehen kann, oder ob ich sie außer Haus betreuen lasse, ist
eines meiner großen Ziele. Daher meine Forderung nach
Einführung von Elterngeld.

Vorarlberger Frauen sind starke Frauen, stehen mit beiden
Beinen im Leben und wissen um ihre Stärke.
Politik ist sehr spannend und ich wünsche mir, dass noch
mehr Frauen ihre Stärke in politischen Gremien einsetzen.
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Silvia Benzer, FPÖ

Olga Pircher, SPÖ

Als Kind wollte ich vieles werden. Der Wunsch, politisch
etwas zu bewegen, entstand im Laufe der Jahre, als mir
bewusst wurde, wie das Leben meiner Eltern durch eine
verfehlte Politik schwer gemacht wurde. Mein Vater
(Jahrgang 1894) war als Widerstandskämpfer einige Jahre in
Mauthausen inhaftiert. Meine Mutter wurde aufgrund ihrer
Abstammung von den Nazis verfolgt.

Meine Fähigkeiten sind Geduld, Toleranz, die Bereitschaft
mit anzupacken, vernetztes Denken und Belastbarkeit.

Mein Vater war und ist für mich Orientierung. Viele
Menschen heute bringen sicher nicht das Ausmaß an
Zivilcourage mit so wie er. Für seine Gesinnung hat er sein
Leben riskiert.

Ich stehe morgens „trotzdem“ auf, weil ich weiß, dass es
eine Lösung für vieles gibt, weil ich weiß, dass es weitergeht,
weil ich ein gläubiger Mensch bin. Als mein Sohn vor fünf
Jahren mit 28 sterben musste, habe ich durch diesen furcht-
baren Schicksalsschlag gelernt, dass es weitergeht und dass
es trotzdem Sinn macht zu leben. Ich liebe meinen Mann
und meine zwei Töchter und will für sie da sein. Ich weiß
auch, dass es für Vorarlbergs Frauen viel zu tun gibt und
möchte beste Rahmenbedingungen in allen Regionen ver-
wirklicht sehen.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Ausbau der
Kinderbetreuung bleiben die entscheidenden Themen.

Traut euch viel mehr zu, ohne ständig zu hinterfragen. Ihr
schafft es!
Lieber lustvoll mitentscheiden als die Last fremder
Entscheidungen zu tragen.

Olga Pircher, SPÖ



Margit Ellensohn, GSIBERGER

Ich bin durch meine Behinderung zur Politik gekommen.
Schwerpunkt war natürlich Integration, selbstbestimmt
leben und Barrierefreiheit. Neben der Zusammenarbeit mit
Hermann Mayer und dem IFS „Barrierefreies Wohnen“, der
Mitbegründung des Götzner Stammtisches für Menschen
mit Behinderung, war mein größtes Projekt der Mitaufbau
des Vereins „Reiz“, selbstbestimmtes Leben in Vorarlberg.

Kampfgeist, Willensstärke, Durchhaltevermögen,
Dialogbereitschaft sowie eine positive Einstellung .

Rosa Mayreder, eine der ersten Frauenrechtlerinnen in
Österreich. Sie kämpfte stets gegen die Herrschafts- und
Machtstrukturen, für einen Zugang zu Bildung und
Aufklärung.
Ein Zitat,das mir besonders imponiert:
„Man wird erst wissen, was die Frauen sind, wenn ihnen
nicht mehr vorgeschrieben wird, was sie sein sollen.“

Der Kampf um Gerechtigkeit und Menschenwürde, Frauen
mit Behinderung haben einen sehr schweren Stand in unse-
rer Gesellschaft. Denn die Bevormundungspolitik der gro-
ßen Träger in Vorarlberg geht vielfach an den berechtigten
Wünschen und Bedürfnissen der von einem Handicap
betroffenen Menschen vorbei.

Mehr Mitspracherecht in allen Bereichen, sprich
Betroffenenkompetenz. Ein besseres Schutz- und
Hilfsangebot für Frauen, die Gewalt und Missbrauch erfah-
ren. Der Opferschutz ist meiner Meinung nach kaum gege-
ben.

Entscheidungsfreudigkeit, Mut und Risikobereitschaft zum
richtigen Moment und zur richtigen Zeit!

Margit Ellensohn, GSIBERGER

Greti Schmid, ÖVP

Politik hat mich schon sehr früh interessiert, jedoch der
Gedanke, auch parteipolitisch tätig zu werden, kam für
mich erst Mitte der 90-er Jahre. Dann ging alles überra-
schend schnell. 1994 wurde ich Gemeindevertreterin und
Obfrau des Sozialausschusses in Göfis. 1999 wurde ich in
den Vorarlberger Landtag gewählt und nur kurze Zeit spä-
ter, im Jahr 2000, wurde ich Landesrätin für Soziales,
Familie, Jugend, Frauen, Senioren und Entwicklungshilfe.
Mein Interesse an Sozialpolitik war immer sehr groß und
deshalb freue ich mich, dass ich diese Bereiche mitgestalten
darf.

Es fällt mir besonders leicht, auf Menschen zuzugehen, das
Gespräch zu suchen und ihnen zuzuhören. Das gibt mir
viele wertvolle Impulse für meine politische Arbeit.

Mein Vater hat mich sehr geprägt, besonders seine
Lebensfreude und seine Kontaktfreudigkeit. Anderseits aber
auch sein Kampfgeist und seine Botschaft, dass es nichts im
Leben umsonst gibt...

Aufzugeben in schwierigen Zeiten ist wie das Abbrechen
einer Bergtour unter dem Gipfel. Natürlich braucht man in
rauen Zeiten Menschen mit Zuspruch und Ansporn, aber
schlussendlich spornt mich die Gewissheit an, dass es
immer einen Weg gibt.

Ich setze mich dafür ein, dass es zu einer besseren
Wertschätzung der Familienarbeit kommt und zu einer
Pensionsgerechtigkeit.

Wir Frauen besitzen vielfältige Talente, Fertigkeiten und
Stärken, die wir selbstbewusst einsetzen, aber auch weiter-
entwickeln müssen. Eine solide Ausbildung ist eine wichtige
Basis dafür, dass wir frei entscheiden können für welches
Lebensmodell wir uns entscheiden.

Greti Schmid, ÖVP
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Das Geschehen auf dem politischen Parkett erinnert
mich an einen Ball – so einen richtig schönen, traditio-
nellen. Die Tanzenden formieren sich in vorgegebenen
Gruppen (ein Mann plus eine Frau), reihen die einstudier-
ten Schrittfolgen aneinander, passen sich der Tanzart
und dem Tempo an, füllen das Stückchen Raum, das
ihnen in der Masse bleibt, halten sich an die vorgeschrie-
bene Rollenaufteilung (er führt, sie folgt) und entspre-
chen natürlich mit ihrem chicen Outfit den gängigen
Kleidungsvorschriften (auch wenn diese alles andere als
tanzgeeignet sind). 

Diese Art von Tanz mag zu einer bestimmten Zeit den
Bedürfnissen der Tanzenden entsprochen haben – heute
tut sie es nicht mehr. Wir leben ein Mehr an Freiheit und
Individualität, ein offeneres und facettenreicheres
Miteinander. Warum nicht auch in der Politik? Mit ihrem
ehrlichen Engagement für die Sache bringen ‚unsere’
Politik-Frauen eine Grundvoraussetzung für einen neuen
Weg mit. Und: sie sind nicht allein. Ich stell mir den
nächsten Ball schon vor – wie Frauen plötzlich lostan-
zen, barfuß vielleicht, und dass die Fetzen fliegen - und
auf einmal alle daran Freude haben.          Patricia Begle

Carmen Köll, BZÖ

Nein, als Kind eigentlich noch nicht. Den Anstoß für die
Politik bekam ich durch das Frauennetzwerk Vorarlberg, wo
gerade ein Projekt läuft: „Mehr Frauen in die Politik“.

Viele Frauen sind in der Politik im sozialen Bereich tätig, da
sie ein besseres Feingefühl haben.

Kein spezieller, einfach ein „positiv“ denkender Mensch.

Ich bin Mutter von vier Kindern und habe dadurch
Verantwortung für unsere Familie. Für mich bringt durch
meine Kinder jeder Tag wieder was Neues. Ich versuche
immer wieder schlechte Dinge zu vergessen und eben für
die neuen Herausforderungen des Tages offen zu sein.

1. Hausfrau und Mutter sein ist wertvoll. Ich finde, dass die
Mütter bei ihren Kindern zu Hause bleiben können und
sollten, da jedes Kind verschieden ist und seine Mutter zur
individuellen Entwicklung braucht.
2. Für berufstätige Mütter muss die Einkommensschere
zwischen Mann und Frau geschlossen werden.

Mehr Mut zur Entfaltung  ihrer eigenen Persönlichkeit!

Carmen Köll, BZÖ

Nicole Metzler, Kiebitz

So weit kann ich mich nicht mehr zurückerinnern. Was ich
immer wollte war, dass die Menschen fröhlicher sind, von
innen heraus, ehrlich und zufrieden. Jetzt mit meinem
Partner Helmut Putz, habe ich eine Möglichkeit gefunden,
diesen Samen auch in der Politik und in ALLEN einzu-
pflanzen.

Meine Intuition, Disziplin und mein Durchhaltevermögen.
Was ich tue, tue ich mit dem Herzen.

Es gibt keine speziellen Menschen für mich als
Orientierung. Meine „Lehrer“ begleiten mich jeweils nur
eine Zeit lang. Dies können neben Menschen jedoch auch
z.B. Bücher sein. Was mir immer Orientierung ist, ist die
Natur und meine innere Stimme.

Das Wissen in mir, dass es nur dann wieder besser wird und
noch schöner, als ich es bis jetzt kenne. Wir werden immer
reichlich belohnt, wenn wir weitermachen in eine wohltu-
ende Richtung für ALLE.

- gleiche Arbeit = gleicher Lohn
- 1 Jahr länger Kinderbetreuungsgeld für Mütter

Messt euch einzig an euch selbst, folgt einzig eurem Herzen
und habt den Mut, zur Wahrheit zu stehen. Und - arbeitet
jeden Tag an euch selbst!

Nicole Metzler, Kiebitz

➤



September
16.9., 19.30-22 Uhr. Constanze &
Co. Lieben & arbeiten & Kinder ins
Leben begleiten. Kostenloser Info-
Workshop für Frauen und Männer.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

jeweils Sonntag, 20.9., 18.10.,
15.11., 6.12., 9-11.30 Uhr.
Treffpunkt für Alleinerziehende
Gesprächsrunde mit
Sonntagsfrühstück.
Anmeldung und Info: Ehe- und
Familienzentrum Feldkirch, 
T 05522/74139

25.9., 17.30 Uhr. Frauenaufbruch.
Frauen feiern einen mutmachenden
und stärkenden Gottesdienst
(Zukunftswerkstatt der kfb)
Pfarrkirche Mariahilf, Bregenz 

Oktober
2.-4.10. Stärkung für das erschöpfte
Selbst. Seminar für Frauen mit 
und nach einer schweren Erkrankung.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

8.10., 20 Uhr, Frauen.Leben.
Brücken bauen – wie leben
Afrikanerinnen bei uns?, Vortrag und
Gespräch im Rahmen des Migori-
Projekts. Alte Kochschule Oberdorf,
Dornbirn.

November
1.-28.11. Gottesbilder.
Internetzexerzitien für Frauen.
Angebot in Kooperation mit der
Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der
Deutschen Bischofskonferenz. 
Anmeldung und Info:
www.frauen.internetseelsorge.de

jeweils Mittwoch, 4.11., 18.11.,
2.12. 19.30 - 22  Uhr. 
Klagen, hoffen, staunen – mit
Psalmen leben. Bibliodrama.
Pfarrzentrum Dornbirn-Rohrbach
Anmeldung im Pfarrbüro: 
T 0043(0)557223590, 
E-Mail: elisabeth.haemmerle@gmx.at

6.-7.11. Starten statt warten!
Selbstcoaching für Frauen.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

14.11., 9.15-16.45 Uhr. brach.zeit.
Zur Ruhe kommen und neue Kraft
schöpfen – für Frauen. Anmeldung
und Info: Bildungshaus St. Arbogast.
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

16.11., 9.15-17 Uhr, Ihr Auftritt
bitte! Wirkungsvoll, präsent und
authentisch vor Publikum – Übungs-
tag für Frauen. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

18.11., 9-17 Uhr. Zorn – die ver-
kannte Lebenskraft. Ein Seminar für
Frauen. Anmeldung und Info:
Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

25.11. sowie 26.11., jeweils 9.30-
17 Uhr. Ein Tag für mich. Burn-out:
Prävention und Unterstützung.
Anmeldung und Info: kfb. 
T 0043(0)5522-3485-212

29.11., 15-18 Uhr. Islamische
Frauen zwischen Tradition und
Moderne. Christlich Muslimisches
Forum. Anmeldung und Info:
Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

Dezember
13.12., 9.45-17 Uhr. Lichterfest am
Luziatag. Ein Advent-Tanztag.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
Batschuns. T 0043(0)5522-44290-0,
www.bildungshaus-batschuns.at

11  frauenTERMINE

Internetexerzitien für Frauen

1. bis 28. November 2009
www.frauen.internetseelsorge.de

Gottesbilder
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eintauchen & auftauchen

Die Seele der Dinge
lässt mich erahnen
die Eigenheiten
unendlicher Welten.

Beklommen
such ich das Antlitz
eines jeden Dinges
und finde in jedem
ein Mysterium.

Geheimnisse reden zu mir
eine lebendige Sprache.

Ich höre das Herz des Himmels
pochen in meinem Herzen.

Rose Ausländer
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STENOGRAMM

 Neu von Gott reden. Er ist
Arzt, Psychotherapeut und 
Theologe. Sein Buch „Gott. Eine
kleine Geschichte vom Größten“
ist ein Bestseller. Mit viel Humor
und Sachverstand schreibt er 
seit Jahren über Lebens- und
Glaubensthemen: Manfred Lütz.
Heuer ist er Gastredner bei der
Maria-Namen-Feier des Rosen-
kranz-Sühnekreuzzuges. Tausen-
de Besucher werden dazu am
Sonntag in der Wiener Stadt-
halle erwartet. „Neu von Gott
reden“ ist das Thema. 

Manfred Lütz zu Gast bei der
Maria-Namen-Feier am 13. 9. KIZ/A

Weg der Hoffnung. Der
von der Weizer Pfingstvision an-
gestoßene „Weg der Hoffnung“
hält von 9. bis 11. Oktober sein
erstes Treffen ab. In 20 Dialog-
foren werden dabei Zukunfts-
perspektiven für Kirche und Ge-
sellschaft erarbeitet. Noch gibt 
es Restplätze für Interessierte.
 www.wayofhope.info/

 „Gloria“ in St. Pölten. Zum
ersten Mal findet die bereits 
zum zehnten Mal veranstaltete
Kirchenmesse „Gloria“ nicht in
Dornbirn, sondern vom 8. bis
10. Oktober in St. Pölten statt.
Das reichhaltige Aussteller-Ange-
bot wird durch ein qualitätsvol-
les Rahmenprogramm ergänzt.
U. a. sprechen Bischof Bünker,
Caritaspräsident Küberl oder der
Publizist Paul Schulmeister. Es
gibt wieder die beliebte „Mesner-
Insel“ und einen Schwerpunkt
Bibel (Bibelwerk Linz). 

 Dialog Bildung. Die Katholi-
sche Sozialakademie lädt Perso-
nen, die im Bereich der Erwach-
senenbildung, der Personal- oder
Regionalentwicklung etc. tätig
sind, am 9. Oktober zu einer
Dialogkonferenz Bildung ein. 
Nähere Infos: www.ksoe.at

Franz Olah: Ein 
Brückenbauer ist tot
Am vergangenen Freitag ist der
ehemalige ÖGB-Präsident und In-
nenminister Franz Olah im Alter
von 99 Jahren gestorben. Zu sei-
nem 90er hat ihn Kardinal König
als „Brückenbauer“ und „Bau-
meister“ des neuen Verhältnisses
zwischen Gewerkschaft und Kir-
che sowie zwischen SPÖ und Kir-
che gewürdigt. Der praktizierende
Katholik erlebte die Zwischen-
kriegszeit, in der sich eine vom
Freidenkertum geprägte sozialisti-
sche Partei und die Kirche unver-
söhnlich gegenüberstanden, als
Tragödie. Mit Kardinal König als
„Mann der Versöhnung“ war es
dann in den 50er und 60er Jahren
möglich, Schritte der Annähe-
rung voranzubringen, sagte Olah. 

Ing. Heinz Hödl, Ge-
schäftsführer der Koor-
dinierungsstelle: „Nur
durch den erhöhten
Einsatz privater Mittel
konnten wir unser am-
bitioniertes  Programm
verwirklichen.“ FJR/A.

84 Millionen für die
armen Länder
Im vergangenen Jahr haben die
Mitglieder der Koordinierungs-
stelle für internationale Entwick-
lung und Mission (KOO) 84 Mil-
lionen Euro aufgewendet, um in
den armen Ländern Sozial-, Bil-
dungs-, Infrastruktur- und Pasto-
ralprojekte zu unterstützen und
Katastrophenhilfe zu leisten.
Gleichzeitig hat die KOO ihre
„Anwaltschaft für die Armen“ im
Inland durch die Kampagne „Kli-
ma fair bessern“ und das politi-
sche Lobbying für mehr Entwick-
lungshilfe verstärkt. Bedauerlich
ist der starke Rückgang der öffent-
lichen Mittel für Projekte der
KOO-Mitglieder von 21,8 auf
16,4 Millionen Euro. Die EU kürz-
te um 60%, Österreich um 25%. 

In diesen Tagen beginnt für 1,2 Millionen
Kinder und Jugendliche in Österreich das
neue Schuljahr. Und trotz mancher Neuerun-
gen bleiben „viele alte Probleme“ ungelöst,
kritisiert der Katholische Familienverband.

Der Modellversuch „neue Mittelschule“ (ge-
meinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen)
startet heuer erstmals in allen Bundesländern.
Gab es im ersten Modelljahr (2008/09) die
NMS an 67 Standorten mit 331 Klassen, so
werden heuer mit Schulbeginn 800 Klassen
an 224 Standorten starten. Vorreiter ist Vorarl-
berg mit 51 Standorten. Vorwiegend Haupt-
schulen entscheiden sich für diesen Schulver-
such, der durch bessere finanzielle und perso-
nelle Voraussetzungen eine individuelleres

Lernen und Fördern zulässt. Verstärkt werden
soll in diesem Schuljahr auch die Sprachförde-
rung. Ob das, wie in den vergangenen Jahren,
nur eine Ankündigung ist oder ob dafür tat-
sächlich mehr qualifizierte Lehrer eingestellt
werden, ist noch offen. Als „offene Baustelle“
bezeichnen Lehrervertreter auch die Senkung
der Klassenschülerhöchstzahlen auf 25. Diese
Vorgabe sei in den Gymnasien nicht einmal
zur Hälfte umgesetzt worden; in den beson-
ders vollen BMHS-Klassen seien nicht einmal
die „Übergangsregelungen“ realisiert worden.

Hausaufgaben. Von „unerledigten bildungs-
politischen Hausaufgaben“ spricht der Katho-
lische Familienverband. Er sieht in vier Berei-
chen dringenden Handlungsbedarf: Quali-
tätsverbesserung durch transparente Lernziele
und Bildungsstandards, die durch die Einbe-
ziehung neuer Lern- und Lehrformen erreicht
werden sollen; eine verstärkte individuelle
Förderung durch optimale Lernunterstützung
für schwache wie für leistungsstarke Schüler/
-innen (Abbau der außerschulischen Betreu-
ungs- und Nachhilfemaßnahmen); eine Ver-
besserung der frühkindlichen und vorschuli-
schen Bildung im Bereich von Sozial- und
Sprachkompetenzen. Dazu sei die Fachausbil-
dung von Kindergartenpädagog/innen auf
Hochschulniveau anzuheben. Und schließ-
lich fordert der KFÖ den Ausbau einer be-
darfsgerechten, qualitätsvollen Nachmittags-
betreuung bei voller Entscheidungsfreiheit
der Eltern. Weitere Schulinfos: www.familie.at

Zum Schulanfang: Kath. Familienverband sieht dringenden Handlungsbedarf

Auf der „Baustelle“ Bildung noch viel zu tun

1,2 Millionen Schüler/innen starten in ein neues Arbeitsjahr.
Bekommen sie auch die Förderung, die sie brauchen?    WODICKA
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WELTKIRCHE

 Frauenkloster im Vatikan. Die salesianischen
„Schwestern von der Heimsuchung Mariens“ werden im
Herbst in das Frauenkloster in den vatikanischen Gärten
einziehen. Alle fünf Jahre zieht dort ein anderer Frauen-
orden ein. Die kontemplativen Benediktinerinnen, die
in den vergangenen fünf Jahren den Konvent bewohnt
haben, kehren in ihre Heimatprovinzen zurück. 
Jerusalem. Archäologen haben im ältesten Teil Jerusa-
lems eine massive Mauer aus der Bronzezeit freigelegt.
Die acht Meter hohe Mauer sei rund 5700 Jahre alt. 

 Zur Besonnenheit im Umgang
mit neuen Forschungshypothesen
über das Alter und die Herkunft 
des „Turiner Grabtuchs“ ruft der
Präsident der für das Grabtuch
zuständigen Turiner Diözesan-
Kommission, Prof. Msgr. Giuseppe
Ghiberti, auf. KNA

Ägypten: Ist Kirchenbau 
Sünde?
Ein islamisches Rechtsgutachten
(„fatwa“) hat in Ägypten eine
heftige Debatte ausgelöst: Laut
dieser „fatwa“ wurde der Bau von
Kirchen als „Sünde“ qualifiziert.
Ein Muslim dürfe sich daran
ebensowenig beteiligen wie am
Bau von Nachtclubs, Casinos
oder Schweinefarmen. Der Groß-
mufti von Ägypten, Scheich Ali
Gomaa, entschuldigte sich bei al-
len, die sich durch diese „fatwa“
verletzt fühlen könnten, und be-
tonte, dass er sie nicht ratifiziert
habe. Das Problem der „fatwas“:
Jeder islamische „Rechtsgelehrte“
kann ein Gutachten veröffent-
lichen. Es sei schwierig, unter die-
sen Rechtsgutachten die „Spreu“
vom „Weizen“ zu trennen. 

Pakistan: Blasphemie-
gesetz abschaffen 
Kirchliche NGO’s haben die UNO
eingeschaltet, um Pakistan zur
Abschaffung seines unter Kritik
stehenden Blasphemiegesetzes zu
drängen. Das Gesetz werde miss-
braucht und diene Fundamentali-
sten als Vorwand für Gewaltakte
gegen Christen und gemäßigte
Muslime, heißt es in einer Erklä-
rung u. a. von Pax Christi Inter-
national an den UN-Menschen-
rechtsrat, der Mitte September in
Genf tagt. In Pakistan steht auf
die Verunglimpfung des Koran
oder des Propheten Mohammed
die Todesstrafe. Die Blasphemie-
gesetze werden regelmäßig be-
nützt, um religiöse Minderheiten
einzuschüchtern, zu verfolgen und
persönliche Fehden auszutragen. 

40 Jahre nach der sogenannten „Revolution“
in Libyen und der Machtergreifung Muammar
Gaddafis hat der Apostolische Vikar in Tripoli,
Bischof Giovanni Martinelli, im Gespräch
mit „Radio Vatikan“ die derzeitige kirchliche
Lage in dem nordafrikanischen Land erläutert.
Libyen entwickle sich zum Einwanderungs-
land, besonders für junge Asiaten und Afrika-
ner, so Martinelli; unter diesen Immigranten
seien viele Christen. Hier setze die Arbeit
der Kirche im Land an, die von staatlicher

Seite „nicht behindert“ werde: „Es wird uns
Respekt entgegengebracht, wir können uns
im Land frei bewegen, Gottesdienst feiern
und wir können uns durch unsere sozialen
Aktivitäten einbringen, indem wir uns um
die Immigranten annehmen, vor allem die-
jenigen, die in Auffanglagern leben müssen“,
so der Bischof. Die Situation in dort sei oft
katastrophal. Die Kirche stelle hier zumin-
dest für die Christen einen Bezugspunkt dar
auf der Suche nach einer Grundversorgung.

Die Machtergreifung Gaddafis im Jahr 1969
hatte für die Kirche in Libyen dramatische
Begleiterscheinungen. Mehr als 50.000
Katholiken italienischer und maltesischer
Herkunft – vor allem Bauern und Arbeiter –
wurden unter entwürdigenden Bedingun-
gen über Nacht ausgewiesen. Die Kathe-
dralen in Tripoli und Bengasi wurden zu
Moscheen umgewandelt; viele der architek-
tonisch eindrucksvollen Kirchen wurden 
zu Stallungen.

Libyens Kirche betreut Immigranten

Immigranten in Libyen: Es sei eine Tragödie, wie viele „junge Leute vor allem aus Schwarzafrika“ auf der Suche nach besseren Lebesbedingungen nach Liby-
en kommen und dort abgewiesen werden. Daraus würden sich oft dramatische Situationen ergeben, sagt Bischof Giovanni Martinellli in Tripoli.  REUTERS
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FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Für die Nerven 

Viele Menschen fühlen sich 
regelmäßig überfordert und 
haben Angst, das Leben nicht 
zu meistern. Loslassen ist ein 
Gesetz der Natur. Wir können
nichts mitnehmen, wenn wir
sterben – wir lassen alles auf der
Erde zurück. Nur unsere Taten
begleiten die Seele.

Nervenpflege. Schon Mangel
an frischer Luft und Erholung 
in der Natur, die Ernährung und
Genussmittelkonsum spielen 
bei der Nervenpflege eine große
Rolle. Schlafmangel, Kummer,
Sorgen, Stress, Überbelastung,
Störungen der Schilddrüsen-
funktion und Blutarmut führen
– gerade bei Frauen – zu Nerven-
schwäche. Die Seele baumeln
lassen ist gerade in unserer Zeit
ein wichtiges Geheimrezept, 
um sich wieder in Richtung
Gleichgewicht zu bewegen.

Atmen. Eines der ältesten und
wirksamsten Nervenmittel und
Stärkungsmittel ist sicher das
richtige Atmen. Beim Ein- und
Ausatmen den Atem bis zu 
20 Sekunden anhalten (tief 
ein- oder ausatmen) – so wird
die Lunge richtig gefüllt.

Kräuter. Für die Nerven gibt es
drei Arten der Anwendung:
Beruhigende Kräuter: Baldrian,
Hopfen, Passionsblume, Melisse,
Hafer, Lavendel.
Ausgleichende Kräuter: Valeria-
na mexicana (Mexikanischer
Baldrian), Meisterwurz, Ginseng.
Anregende Kräuter: Johannis-
kraut, Goldmelisse.
Aus den Pflanzen kann man je
nach Bedarf und Beschwerden
einen Tee zubereiten.
 www.gertrudemessner.at

Ein Kind verändert das Zusammenleben
grundlegend. Ein Paar kann auch als Eltern
gut in seiner Beziehung leben, wenn beide
Partner die neue Lebensphase annehmen.

Beide meinten mit „keine Lust“, dass Maria
seltener als Felix Lust auf Sexualität hatte.
Beide waren sich einig, dass seine Bedürfnisse
normal und ihre fehlenden Bedürfnisse das
Problem seien. Auf meinen Einwand, dass sie
kein sexuelles Problem, sondern einen ganz
normalen Ehe-Konflikt hätten, der immer
dann entsteht, wenn die Bedürfnisse beider
Partner nicht zusammenpassen, reagierten 
sie  zunächst irritiert. Gefragt, in welchen 
Bereichen des Alltags es noch Schwierigkeiten
gäbe, nannten sie wie viele andere Paare in
dieser Situation einige grundlegende Ver-
änderungen ihres Zusammenlebens, die sich
nach der Geburt des Kindes eingestellt hätten.

Aus dem Gleichgewicht. Offensichtlich
wurde, dass auf Maria die Hauptverantwor-
tung der Betreuung und des Haushalts lastete
und sie damit unzufrieden war. Felix ärgerte
sich, dass Maria von ihm trotz seiner berufli-
chen Belastung Mithilfe im Haushalt forderte.
Maria fühlte sich unwohl, weil Felix den größ-
ten Teil des Familieneinkommens verdiente.
Es zeigte sich, dass das Gleichgewicht zwi-
schen ihnen, die sich als unabhängige und
ebenbürtige Partner ineinander verliebt hat-
ten, gestört war. Sie begannen in der Beratung
nach Regelungen zu suchen, die ihren jetzigen
Bedürfnissen besser gerecht werden konnten.

Erwartungen. An diesem Punkt der Be-
ratung erschien es sinnvoll, sich nochmals
mit dem Symptom zu beschäftigen. Wie die
meisten „lustlosen“ Menschen, die mir bisher
begegnet sind,  meinte Maria eigentlich: „Ich
habe keine Lust auf das, von dem alle denken,
dass ich darauf Lust haben sollte.“

Weg vom „Normalen“. Viele Paare er-
warten, dass Sexualität nach der Geburt eines
Kindes genauso abläuft wie vorher. Das geht
natürlich völlig an der Realität vorbei. Der Le-
bensrhythmus, die Aufgaben und die Rollen-
verteilung haben sich verändert. Und mindes-
tens eine/r ist chronisch müde. Selbstver-
ständlich verändern sich auch die körper-
lichen Bedürfnisse. Es ging also darum, dass
beide lernen auszudrücken, worauf sie wirk-
lich Lust haben, sich vom Gewohnten oder
dem sogenannten „Normalen“ zu lösen und
sich zu fragen: Was möchte ich jetzt? Möchte
ich berühren, berührt werden oder keines von
beiden?

Neue Lebensphase. Denn Sexualität ist
schließlich viel mehr als sexuelle Vereinigung.
Es gilt, die neue Lebensphase anzunehmen
und das sinnliche Potenzial zu erweitern, 
anstatt in der Melancholie hängen zu bleiben,
wie es damals noch ohne Kind war, als man
jung, spontan, unbeschwert, unabhängig,
ausgeschlafen, und voll funktionsfähig war.
Denn nichts zerstört die Erotik und die Liebe
so nachhaltig wie  Druck und falsche Erwar-
tungen!

Mit Veränderungen darf gerechnet werden

Die Liebe und das erste Kind

Mit dem ersten Kind
beginnt für alle Paare
eine neue Lebens-
phase. Partner müssen
nicht nur überlegen,
wie sie als Mutter oder
Vater sein möchten,
sondern auch, wie sie
ihr Zusammenleben
gestalten. BEGSTEIGER

Aus der Praxis: Maria und Felix kamen in
die Beratung, als ihre Tochter knapp zwei
Jahre alt war. Maria war diejenige, die

„keine Lust“ hatte, und Felix war derjenige
der unter ihrer Zurückweisung litt und auf
Veränderung drängte.
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Unter freiem Himmel – Glaubenswege und Gottesnähe (2) 

Geh und schau aufs Meer

Als einmal ein junger Mönch zu Starez
Séraphim, dem weitum gerühmten
heiligen Manne auf den Berg Athos,

kam, um von ihm das Beten zu erlernen, da
antwortete der Alte: „Geh und schau hinaus
aufs Meer. Das ist der Anfang jeden Gebets.“

Die Zeit „vergessen“. Unser Alltag ist zu-
meist von einer unerbittlichen Zeiteinteilung
bestimmt. Mit dem Beginn einer Pilgerreise
lassen wir diese alltägliche Zeitstruktur jedoch
hinter uns. An die Stelle des durchgeplanten
Alltags tritt die fließende Zeit einer Urlaubs-
periode, deren Tagesziele mehr durch die per-
sönliche Verfasstheit, durch spontane Begeg-
nungen und willkommene Ruheplätze 
bestimmt sind als durch vorgefasste Pläne.
Das „Vergessen der Zeit“ ermöglicht ein neu-
es, befreiteres Daseinsgefühl. „O, verlerne die
Zeit, dass nicht dein Antlitz verkümmere und
mit dem Antlitz das Herz“, sagt der Dichter
Hans Carossa.

Von der Weite des Lebens. In der Begeg-
nung mit dem Meer und dem ewigen Hin und
Her der Wellen wird der Mensch in dessen
Unendlichkeit hineingenommen. Auch
schon dort, wo der Pilger aus der eng verplan-
ten Zeit heraustritt, beginnt er die Weite des
Lebens zu erahnen. Und im stetigen Voran-
schreiten fühlt er sich plötzlich als Teil dieser
großen Weltenbewegung. Angesichts der Er-
fahrung der Schöpfung vermag er aufs Neue
den Schöpfer hinter allem zu ahnen und erin-
nert sich an die Worte des Psalms 104: „Den
Himmel hast du ausgespannt wie ein Zelt,
deine Wohnung errichtet über den Wassern,
fest gegründet hast du die Erde.“

Gefährdung und Geschenk. „Wenn du be-
ten lernen willst, geh aufs Meer!“, so sagt ein
spanisches Sprichwort. Dahinter steckt die Er-
fahrung der gefahrvollen Fischerei an der „To-
desküste“. Doch man muss nicht unbedingt
aufs Meer hinausfahren, oft genügt schon der
Aufbruch in fremde Gefilde, um die Gebor-
genheit des alltäglichen Lebens aufs Spiel zu
setzen. Nicht von ungefähr haben in unserer
Sprache Ausland und Elend dieselbe Wurzel.
Beide sind sie ein Ort der Gefährdung und zu-
gleich der Bewährung. Dabei wird deutlich:
„Wer das Meer befährt, hat die Winde nicht 
in den Händen!“ Der Pilger erfährt sich als 
abhängig von einem größeren Schicksal, an-
gewiesen auf eine größere Gnade. Unsere Zeit,
die vom Selbstgemachten und Geplanten
lebt, schottet sich oft ab von fremden Einflüs-
sen und denkt mehr an die Verwirklichung
des Eigenen. Die Pilgerreise jedoch führt ins
Fremde und Weite. Sie funktioniert genau
umgekehrt. Das Ziel kann nur durch Offen-
heit und Hingabe an die jeweilige Situation
erreicht werden. So öffnet sich uns der Weg
für das Überraschende, Fremde und Zufällige.

Sich öffnen und neu werden. In der spiri-
tuellen Tradition wird dem sogenannten Eige-

nen oft misstraut. Denn allzu rasch entpuppt
es sich als das bloß Vorgestellte, als das nur
Zurechtgezimmerte. Deshalb lässt auch der
oben genannte Séraphim seinen Schüler 
zunächst tagelang in der Landschaft herum-
spazieren, damit er hörend und schauend
werde. Erst dann wird er fähig sein, auf die
Stimme Gottes und seines Herzens zu lau-
schen. Denn die Fremde oder das Fremde ist
nicht nur ein Ort der Gefährdung, sondern
auch der Ort, an dem unsere Augen geöffnet
werden. Die fremde Natur wird dem Pilger
zum Gespräch. Quelle und Baum gewähren
ihm Erfrischung und Gastfreundschaft. Es ist
gerade die Entdeckung dieses Einfachen, des
gewöhnlich Unbedeutenden, das ihm Anlass
gibt zur Freude. 
Ich danke Dir Gott für diesen höchst 
wundervollen tag:
die grün hervorspringende kraft der bäume
und den blauen, wahren traum von einem
himmel;
und für alles, was natürlich ist, was unend-
lich weit ist und ja sagt. 
dies jetzt ist der geburtstag des lebens und
der liebe 
nun sind die augen meiner augen geöffnet
(E. E. CUMMINGS)

Mag. Klaus Gasperi
studierte Theologie und
Germanistik. Er ist als 
Lektor, Buchautor und Be-
gleiter von Pilgergruppen
am Jakobsweg  und am
Franziskusweg tätig. GASPERI

Schau auf das Meer hinaus und beginne die Weite des Lebens zu erahnen. KIZ/HB
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Wäll miar machand’s
mit Herz ...“

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

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

Name, Vorname________________________________________________________________

Straße, Nr. Telefon:..............................................

PLZ Ort  Email: .................................................

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

Abohotline 0800 800 280 kostenfrei 

Bei Bestellung eines Jahresabonnements schenken wir Ihnen den Fotoband „Dom Erwin“ 
mit den wunderschönen Bildern von Miro Kuzmanovic, 
der  Bischof Erwin Kräutler 10 Tage am Amazonas begleitet hat. 

KirchenBlatt

Entdecken und erleben. Alles verändert
sich. Was du wirklich bewahren willst, hat nur im
Wandel Bestand. Der Papst hat ein Priester-Jahr
ausgerufen. Wie immer die Zeiten sein mögen:
Die Freude an Gott, am Leben und an der Kirche
ist die mächtigste Motivation für Dienst und Le-
ben der Priester. Anlass für die Ausrufung des Jah-
res ist der 150. Todestag des hl. Jean Marie Vian-
ney, bekannter als Pfarrer von Ars (+ 4. August
1859). Dieser Mann hat zu seiner Zeit das Priester-
tum revolutioniert. Neue Dimensionen aufgetan.
Gut so! Bewahren im Wandel: Ein Jahr, um neu
und tiefer zu entdecken, was und wie Priester 

BERCHTOLD

Dienen. Die Wege
der Kirche bereiten
Die Liebe Gottes verkünden: aufmerksam, einfühlsam, erfinderisch.

Nr. 25 � Sonntag, 21. Juni 2009
Preis: € 0,65 (Abonnement) € 1,- (Einzelverkauf) � www.kirchenblatt.at

Woche für Woche. 52 Mal im Jahr. Was sich in der

Kirche tut und was die Kirche tut. Im Land, in

Österreich, im Vatikan, in der Welt. 

Andere Themen. Der etwas andere Blick. Wir sind

ein wenig anders als die anderen. 

Das wird Ihnen gut tun!
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Pilatus: erster Christ?

Vorarlberg ist nicht unbedingt das Land in
dem das Sprechtheater sehr beheimatet wäre.
Umso verdienstvoller ist es, wenn Privatleute
wie Renate Bauer und Martin Sommerlechner
seit zehn Jahren eine Bühne betreiben, die un-
ter dem Label „Shakespeare das Theater“ ni-
veauvolles Theater aufführt. Wenn dann mit
Eric Emmanuel Schmitt immer wieder ein
französischer Intellektueller dramatisiert
wird, der keine Berührungsängste mit Gott
und Glauben hat, dann wird es für ein Publi-
kum, dem Kirche und Glaube wichtig sind,
spannend. Das KirchenBlatt traf die beiden
Theaterleute im Bregenzer Theatercafe, sozu-
sagen einer Enklave des Theaters in Vorarl-
berg. Schon der Titel des Stückes „Pilatus“
lässt auf einen biblischen Stoff schließen. 

Ein Schlüsselerlebnis. Ist dieser französi-
sche Schriftsteller der Gegenwart auch selber
gläubig? Hauptdarsteller Martin Sommerlech-
ner räumt unumwunden ein, dass Schmitt
durch zwei besondere Erlebnisse sehr gläubig
geworden ist, obwohl er früher auch auf die-

ser Welle war, die es für modern hielt, „zy-
nisch und atheistisch zu sein“. Diese Schlüs-
selerlebnisse waren der Tod eines Freundes
und eine Pilgerreise in der Wüste.

Flow oder Heiliger Geist. In der schauspie-
lerischen Arbeit sieht Renate Bauer einen ge-
wissen „göttlichen Funken“ am Werk, wäh-
rend den Proben braucht es einen „Flow“, in
eine andere Sprache übersetzt kann es nach
Frau Bauer auch der „Heilige Geist“ sein, der
da eine ganz große Rolle spielt. Die im Pilatus
behandelten Themen sind tiefgreifend und
anstrengend, denn die Suche nach Gott ist
tiefgreifend und anstrengend, trotzdem
möchten die beiden Künstler die implizite Le-
bensfreude und Lebensbejahung nicht mis-
sen. Diese Freude ist für Martin Sommerlech-
ner „ein Geschenk, das er weitergeben möch-
te“, und seine Regisseurin setzt hinter diesen
Sager von Martin Sommerlechner ein zustim-
mendes „Ja!“ Das KirchenBlatt wollte es ge-
nau wissen und fragte danach, ob ein Theater-
stück mit einem Gottesdienst katholischer

Provenienz vergleichbar ist, wo der Gläubige
in der Eucharistie des Wahren ansichtig wird
und dann gewandelt weggehen darf. Renate
Bauer lächelt,  wenn sie sagt: „Das wäre das
Optimalste, wenn der Zuschauer wie beim
Gottesdienst sich hingibt und gewandelt und
verwandelt wieder hinausgeht.“ 

Mit der römischen Logik am Ende. Pilatus
nennt sich das neu inszenierte Stück, und die-
ser Pilatus ist ein Bruder des modernen, auch
zweifelnd-glaubenden Menschen. Sommer-
lechner: „Er hat so einen abgeklärten Rationa-
lismus zu Beginn, er möchte so wie ein ame-
rikanischer Detektiv das Rätsel lösen und die
verschwundene Leiche Jesu Christi finden.“
Im Stück wird immer mehr deutlich, dass Pi-
latus mit seiner römischen Logik nicht mehr
zurechtkommt und das gipfelt darin, dass er
zum Schluss sogar auf Pilgerreise geht, ob er
nun Gott, Jesus oder das Transzendente fin-
det, bleibt auf raffinierte Weise offen. Es gibt
ja sogar Legenden, die Pilatus als den ersten
Christ beschreiben. 

Mit „Pilatus sucht Corpus Delicti” bringt „Shakespeare Das Theater” einen weiteren Roman des franzö-

sischen Autors Eric-Emmanuel Schmitt auf die Bühne. Das KirchenBlatt sprach mit Regisseurin Renate

Bauer und Hauptdarsteller Martin Sommerlechner über ihre theatralische Arbeit und Bezüge zum christ-

lichen Glauben. WOLFGANG ÖLZ

ZUR SACHE

Gewinnspiel / Daten
Gewinnspiel: Gewinnen Sie 
10 x 2 Karten für die Aufführung
am 27. Sept., 20 Uhr. Frage: Was
möchte Pilatus im Theaterstück „Pi-
latus sucht corpus delicti” finden?
Unter allen Emails und Postkarten,
die mit der richtigen Antwort bis
Mo 14. September bis 14 Uhr ein-
treffen, verlosen wir 10 x 2 Karten. 
Email: kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at Post Kirchenblatt c/o
Isabelle Burtscher, Bahnhofstr. 13
6800 Feldkirch

Termine: Shakespeare, Das Thea-
ter: Pilatus sucht Corpus Delicti nach
Eric-Emmanuel Schmitt: Bregenz,
Theater am Kornmarkt, Probebüh-
ne, 17., 18., 19., 20., 23. und 24.
Sept., 20 Uhr Lingenau, Wälder-
saal, 26. Sept.,20 Uhr Bildstein
Pfarrheim, 26. Sept., 20 Uhr Feld-
kirch Pförtnerhaus 27. Sept., 20 Uhr
Kennelbach Kirche 18. Okt. 20
Uhr Lesung zum Stück “Matinee
am Sonntag”, Nepomukkapelle Bre-
genz 6.-27. Sept., 11 Uhr

Karten: Abendkasse, alle Raiffei-
senkassen, Bregenz Tourismus

www.shakespearedastheater.com
www.renatebauer.net

Renate
Bauer
und
Martin
Sommer-
lechner
von Sha-
kespeare
das Thea-
ter. ÖLZ
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ALT.JUNG.SEIN: Ihr Wohlfühlpro-
gramm für den ganzen Menschen

Bei den ALT.JUNG.SEIN. Le-
bensqualität im Alter Kursen
können Sie in einer netten,
humorvollen Gruppe viel für
die Erhaltung ihrer Selbst-
ständigkeit und Gesundheit
tun. Im Alter geistig rege und
körperlich fit bleiben – das wün-
schen sich alle. Einfache, aber ef-
fiziente Bewegungsübungen stei-
gern die körperliche Fitness und
ein spezielles Gedächtnistraining
bringt die grauen Zellen so richtig
in Schwung. Durch den Aus-
tausch von Lebens- und Sinnfra-
gen wird die Entwicklung der ei-
genen Persönlichkeit gestärkt.
Freuen Sie sich auf frohe und an-
regende Stunden bei Altjungsein.

Bregenz, Pfarrsaal St. Gebhard,
Mo, 14. 9., 5 Teile, 14.00 – 15.30 Uhr,
Anmeldung bei Frau Hinkhofer, 
M 0650-4539260
Feldkirch, Caritashaus Wichner-
gasse, ab Mi, 23. 9., 14.30 – 16.30 Uhr, 

8 Teile, Anm. im Caritashaus unter 
T 05522-200-1002
Sulz Pfarrheim, Kurs 1: beginnt am
Mo, 28. 9., 9.00 – 10.30 Uhr, Kurs 2:
beginnt am Do, 1. 10., 14.30 – 16.00
Uhr, je 5 Teile, alle 14 Tage, Anm. bei
Frau Stückler, T 05522-45528
Rankweil, Schlosserhus, ab Do, 
1. 10., 5 Teile, 16.00 – 17.30 Uhr, Anm.
bei Frau Willinger, T 05522-46562
Frastanz, Haus der Begegnung, ab
Mo, 12. 10., mit Schwerpunkt Sturz-
prävention, 8 Teile, 14.30 – 16.00 Uhr,
Anm. bei Frau Vonach, T 05522-
52581
Höchst, Pfarrzentrum, ab Di, 13.
10., 9.00 – 10.30 Uhr, 5 Teile, Anm.
bei Frau Hildebrand, M 0664-
9188261
Ludesch, Feuerwehrhaus, ab Do,
15. 10., 19.00 – 20.30 Uhr, 5 Teile,
Anm. Frau Wucher, M 0664-5451827
Krumbach, Pfarrhof, ab Mi, 21.
10., 14.30 – 16.00 Uhr, 5 Teile, Anm.
bei Hrn. Rabanser, T 05513 – 8308
Dornbirn: Pfarrheim Haselstau-
den, ab Di, 20. 10., 9.30 – 11.00 Uhr, 5
Teile, Anm. bei Frau Fohgrub, 
T 05572-34927. Pfarrsaal Rohrbach,
kostenloser Schnuppertermin am
Mo, 18. 1. 2010, 14.30 – 16.00 Uhr
Zwei Altjungsein-Kurse in Zusam-
menarbeit mit dem Landesgehörlo-
senzentrum in Bludenz und Dorn-
birn, Anm. im Gehörlosenzentrum
bei Frau Gstach, T 05572-257332

Kosten: 28,-- Euro (5 Teile) bzw.
55,-- Euro (8 und mehr Teile), Veran-
stalter: Katholisches Bildungswerk
und Caritas.  Infos: Dr. Evelyn Pfan-
ner, T 05522-3485-102 oder M 0664-
2259141, www.altjungsein.atAltjungsein: Es geht los! Jetzt einsteigen! PRIVAT

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Radiokolleg: Alt gegen Jung? Verhandlungen über
den Generationenvertrag. Unser Zusammenleben wird
durch Vereinbarungen reguliert, die soziale Sicherheit und
Wohlbefinden gewährleisten. Diese Generationenverträge
unterliegen einem dynamischen Prozess. Sie sind das sicht-
bare Zeichen von sozialem Wandel und müssen immer wie-
der neu ausgehandelt werden. Doch: sind wir darauf vorbe-
reitet? Mo 14., bis Do 17., 9.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Der Schein trügt. Doku. – Claus
Strigel begibt sich auf eine
Forschungsreise in die Welt des Gel-
des und lüftet dessen Geheimnisse.
Die genialste Erfindung der
Menschheit erweist sich als ebenso nützlich wie
zerstörerisch. Seit Jahrtausenden funktionierende Sozialgefü-
ge wurden mit der Einführung von Geld binnen weniger Jah-
re zerstört. Der Geldforscher Prof. Bernard Lietaer vertritt die
These, dass mit dem globalen, monopolistischen Geldsystem
allein die Probleme der Menschheit nicht mehr zu lösen sind:
Armut und Hunger, Klimaschutz, Gesundheits- und Sozialdien-
ste brauchen ergänzende eigene Währungen. Wie hilfreich
solche Ersatzwährungen sein können, zeigt der Film an-hand
eindrucksvoller Beispiele aus Tirol, der Schweiz und Brasilien
(Foto: BR). Di 15., 22.35, BR 

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/St. Lambertus in Düsseldorf. So 13.,
9.30, ZDF
Orientierung. So 13., 12.30/Wh Di 15., 12.25, ORF 2/ Wh Do
17., 11.45, 3sat
Schräg, fromm und frei: Die Kommunarden von
Hartroda. So 13., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 13., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. (22.30) Der Missionar aus Afrika / (23.05)
Salah, der weiße Mann aus Mali. Di 15., 22.30/ Wh Do 17.,
12.00, ORF 2
Stationen: Alt geworden in der Fremde – Muslime
in München. Mi 16., 19.00/Wh Do 17., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 19., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Fachinspektor Walter Ender
(Wien). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 13., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer Roland Werneck
(Wien). So 13., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Messiasbekenntnis des Petrus“ (Mk 8, 27-
35). Kommentar: Gerhard Langer. So 13., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus Lockenhaus/Bgld. So 13., 10.00,
ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Udo Jesionek. Mo-Sa 6.57,
Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 14., 21.01, Ö1

„Ja!hui“ – Jubel über 10       70.000,– €
Der Joker wird jetzt zwei Wochen lang um den „Jubelfaktor“ er-
höht. In Zahlen ausgedrückt: Es gibt bis zum 13. September zehn
Mal 70.000,– Euro zusätzlich zu gewinnen. 
Zwei Wochen lang steht der Joker unter dem Motto „Ja!hui“ und
bietet besonderen Grund zur Freude. An der Verlosung der zehn
Mal 70.000 Euro nehmen lle Joker-Tipps teil, die an zumindest einer
der vier Ziehungen von Mittwoch, den 2. September bis Sonntag,
den 13. September 2009 mitspielen. 
Hierbei ist gleichgültig, ob das „Ja“ zum Joker auf einer Lotto-, 
einer EuroMillionen-, einer Toto-, einer Zahlenlotto- oder einer Bin-
go-Quittung angekreuzt ist. Wer von der Möglichkeit Gebrauch
macht, drei Joker pro Wettschein anzukreuzen, hat natürlich auch
die dreifache Gewinnchance.
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Serenaden von Mozart, Beethoven und Reger

St. Corneli: Höhepunkte der
klassischen Serenadenkunst

Den Abschluss der Konzertreihe
„Sankt Corneli 2009“ bildet eine
Serenade in klassischem Wiener
Stil am 13. September. Wolfgang
Amadeus Mozart ist bekannt für sei-
ne großartigen Serenadenkomposi-
tionen – dass auch Beethoven und
Reger hervorragende Werke aus die-
sem Genre der klassischen Unterhal-
tungsmusik schufen, wird an diesem
Sonntagnachmittag hör- und erleb-
bar werden. Die Mitwirkenden sind:
Claudia Christa (Flöte), Susanne
Schütz (Violine) und Klaus Christa
(Viola). 

 So 13. Sept., 17 Uhr, Serenaden.
Vorverkauf & Kontakt: Pfarrbüro To-
sters, Inge Bayer T 05522/72289 Mo-
Fr 9 bis 11 Uhr

■ Gewinnspiel: Unter allen Anrufen,
die uns bis Fr 11. Sept. bis 12 Uhr errei-
chen, verlosen wir 3 x 2 Karten für die-
ses Konzert.

T  05522 33485-125
Frau Isabelle Burtscher nimmt Ihren

Anruf bis 14 Uhr entgegen.

Ausklang des Nachmittags auf
dem Vorplatz von St. Corneli.

TIPPS DER REDAKTION

Projekt TANDEM, begleitende
Hilfe für Angehörige von Men-
schen mit einer Demenzerkran-
kung. Projektleiterin Angelika Pfit-
scher bietet allen Betroffenen ei-
nen Ort, wo sie „mit allen ihren
Sorgen und alltäglichen Stresssitua-
tionen Verständnis und kostenlose
fachliche Begleitung erhalten”.
Kontakt: M 0664 3813047,
www.bildungshaus-batschuns.at

Do 17. Sept., 18.30 Uhr, Einla-
dung zur Vernissage von
„STAUB” Brigitte Hasler, Johan-
niterkirche, Feldkirch. Zur Aus-
stellung spricht Mag. Albert Ruetz.
Der zentrale inhaltliche Aspekt
zeigt den Gegenstand und dessen
Auflösung. Bis 23. Dezember 2009,
Di-Fr 10-12 Uhr, 13- 18 Uhr.

Do 17. Sept. 19 - 20.30 h, Der
Sterbeprozess eines Mannes
Nach innen wachsen - . Bildungs-
haus Batschuns. Fortbildung Pallia-
tive-Care. Leitung: Monika Müller. 

So 13. Sept., 17 Uhr, Zweites
Bludescher Orgelkonzert. Auf
dem Programm stehen Kompositio-
nen der „Jahresregenten“ Georg
Friedrich Händel und Joseph
Haydn. Domorganist Prof. Johan-
nes Hämmerle spielt die historische
Bergöntzle-Orgel und leitet auch
ein Streicher-Kammerensemble.  

So 13. Sept., Abendwallfahrt
mit Bischof Alfredo Schäffler
nach Gwiggen, 19 Uhr: Rosen-
kranz, 20 Uhr: Eucharistie mit Pre-
digt, Klosterkirche der Zisterzien-
serinnen Mariastern-Gwiggen. Kol-
lekte für die Missionsarbeit von Bi-
schof Schäffler in Brasilien.

Zum Vormerken: Ausstellung
über Entwicklungszusammenarbeit
von FIDESCO 24. bis 27. Sept., Ka-
planhaus Andelsbuch. Kontakt: Hu-
go und Marianne Ölz, Mozartstra-
ße 5, Hohenems. T 05576/73005 
E oelz.mozartstrasse@utanet.at
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RESTPLÄTZE

 4. - 8. Okt. Vom Kloster Otto-
beuren zum Kloster Mehrerau
auf  dem Jakobsweg. ca. 100 km
in 5 Tagen mit Begleitbus. Leitung:
Josef und Brigitte Stoß; Preis: 496,–. 

Reisen ins Heilige Land
■ 23.-31. Okt., Wüstenland Negev
und Felsenstadt Petra – Jordanien
9 Tage mit Flug und Bus. Leitung: P.
Bernt Besch aus Jerusalem,  Anita
Abfalterer
■ 3.-12. Nov. Heiliglandreise. Lei-
tung: Univ. Prof. Dr. Andreas Vonach 

Details: Feldkircher Pilgerfahrten,
Bahnhofstr. 27, 6800 Feldkirch, 
T 05522 72105, 
www. frohbotinnen.at/reisedienst

GEBET

Di 15. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach
Di 15. Männer unterwegs mit
Gott – Männertreff der Charismati-
schen Erneuerung mit Gebet, Aus-
tausch, ungezwungenem Beisam-
mensein. Hörbranz, Salvatorkolleg,
19.30 bis ca. 21 h.
Di 15. und Mi 16. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 15. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen
Liedern zu loben. Zeit, um auf Ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit
zum Loben, Danken und
Auftanken...
Mi 16., Do 17., Fr 18.,
Morgenmeditation. Bildungshaus
St. Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 16. Taizé-Gebet. Bregenz, Ge-
betsraum der Herz-Jesu-Kirche, 20h.
Mi 16. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 16. Pilgertreff. Bildungshaus
St. Arbogast, 19.30-21 h.
Do 17. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 17. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Sa 19. Patentreff, Kloster Maria-
stern Gwiggen.

ANBETUNG
So 13., 18.30 h bis 19.15 h, Do 17.,
20.15 h bis 21 h, Fr 18., 15 h bis
19.15 h. Anbetungsstunden der
Pfarre St. Sebastian in Gisingen.
Mo 14., 8 h Rosenkranz; Mi 16.,
8.30 bis 9.30 h stille Anbetung, Fr
18. 8.30 bis 19 h – stille Anbetung.
Pfarre St. Konrad, Hohenems im Ge-
betsraum des Pfarrhauses.
Di 15. Rosenkranz, 19 h; Hl.
Messe mit katechetischer
Predigt, 19.30 h; geführte Anbe-
tung mit Einzelsegen, 20.30 h.
Bludenz, Kloster St. Peter.
Mi 16. Anbetung in der Pfarre
Wolfurt, jeweils um 20 h in der
Pfarrkirche.
Mi 16. Anbetung. Pfarrkirche
Koblach, 18 h.
Do 17. Anbetung. Herz-Jesu-Ka-
pelle, Pflegeheim Hittisau, 19-20 h.
Do 17. Anbetungsstunde. Rank-
weil, Karmelkloster, 19.30 h.
Kapuzinerkirche Feldkirch,
Fr 18. nach dem 9 Uhr-Gottesdienst,
– also ab ca. 9.30 Uhr eine
Anbetungs-Stunde.
Sa 19. St.-Joseph-Kloster, Lauter-
ach, 15.45 bis 17 h (in Sommermo-
naten 16-17 h u. anschl. Vesper!!),
16 h Rosenkranz um Frieden und
Versöhnung.
 Bregenz. (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei
den Schwestern der hl. Klara, Täglich
17-18 h.

Täglich wochentags Anbetung.
Hohenems, St. Konrad, im Anbe-
tungsraum neben der Pfarrkirche,
Mo-Sa 8 -9 h, Fr 8 - 19 h.

So 13. Täglich Anbetung. Bre-
genz, Kloster Thalbach, 9.30 bis
17.30 h (wochentags 9 bis 17.30 h,
mittw. 9 bis 12.45 h), Dienstag 19.45
Uhr Abendanbetung und Komplet 



Do Nachwuchs von am Heondorwäldar-Müsle und am Montafonar-Müsle
redot „Monta-heondor-fonar-woldisch“ und do Nachwuchs von am Länd-
le-Müsle und am Oboröschtorriechar-Müsle no an ärgora Mischmasch, wia
im vorlätschta Müsle o.  Toand des entschuldiga! Sorry. Ä Tschuldigung!‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Stärkung im Alltag:
Das Silberne Kreuz.
Das von Vielen verehrte Silber-
ne und Wundertätige Kreuz von
Rankweil ist der erste Grund,
dass Rankweil zu einem Wall-
fahrtsort wurde. Seit dem 
13. Jahrhundert kommen
unzählige Wallfahrer, um vom
Segen mit diesem Kreuz im Auf
und Ab des Lebens gestärkt zu
werden. Es ist  auch heute noch
für viele Menschen eine Kraft-
quelle für ihr Leben. Wallfahren
auch sie zum Silbernen Kreuz!

Sa 12. Sept., 19 Uhr: Vesper und
Messfeier So 13. Sept., 9 Uhr Fest-

messe mit Krankenhausseelsorger
Msgr. Dr. Peter Rädler und dem Basi-
likachor, 11 Uhr Messfeier mit dem
Kirchenchor Götzens 
www.basilika-rankweil.at

Unser aller Ländle:
Friedensgebet
Zum Interkulturellen Friedens-
gebet treffen sich 19 Zuwande-
rergruppen aus verschiedenen
Kulturkreisen, Religionen und
verschiedener Hautfarbe.
Unter dem Motto „Unser aller
Ländle“ wollen sie zeigen, wie
einfach es ist bzw. sein kann, in
Frieden miteinander zu leben.
Als Zeichen des Gemeinsamen

beten Menschen aus sieben ver-
schiedenen Religionen zusam-
men das Friedensgebet der
UNO.

Sa 26. Sept., 19 Uhr, Stadtpfarr-
kirche St. Gallus, Bregenz.

Interkultu relles Friedensgebet
ist heute das Gebot der Stunde. PRIVAT
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HUMOR
Treffen sich zwei Rühreier, sagt
das eine: „Irgendwie bin ich so
durcheinander ... !”

Um das Leben des hl. Roland
zu verstehen, muss man wis-
sen, dass damals im 14. Jh. in
der Kirche etwas Neues aufge-
brochen ist durch das Vorbild des
heiligen Franz von Assisi. Der
Glaube wurde wieder ernster ge-
nommen. Auch Roland, Landwirt
aus Frastanz, ist verbunden mit
dieser „Weltsicht“ durch seine Lie-
be zur Natur und Dankbarkeit für
die Schöpfung. Der hl. Roland leb-
te sechsundzwanzig Jahre als Ein-
siedler bei Salsomaggiore/Parma.
Er übte strenge Askese, Schweigen
und Betrachtung der Heilsgeheim-
nisse. Er starb am 15. September
1386 in Bargone..

Ursprünglich sollte ich Josef
heißen, doch dann gefiel meinem
Vater der Name Roland so gut,
dass er auch für seinen zweiten
Sohn dieselben Buchstaben
„durcheinander gewürfelt“ (Ar-
nold) noch  einmal verwendete.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem
Namen und er wird auch immer
ganz ausgesprochen. Kürzlich 
haben wir in unserer Großfamilie
(auch Geschwister mit Kindern)
einen „Familienwandertag“ ins
Leben gerufen, den wir gerne
noch öfters wiederholen werden.
Wir stellten fest, Oma hätte einen
„Stolz“ gehabt! An meinem Beruf
habe ich große Freude, jedes Früh-
jahr neu das Wachsen in der Natur
zu beobachten und wenn „ so ein
Büchel frisch geheut ist“, ist das
schon befriedigend. Wir können in
unserem Beruf viel zur
Landschaftspflege beitragen im
Wald, den Wiesen und Bergen.
Auch die Beziehung zu unseren
Tieren ist mir sehr kostbar. Wenn
ein junges „Kälble, Rössle oder
Gitzile“ auf die Welt kommt, ist
das immer ein besonderes Erleb-
nis.. ANGELIKA HEINZLE

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Roland Schmid (Frastanz):
„wagemutig“

KOPF DER WOCHE: DR. RUTH PFAU, ÄRZTIN UND ORDENSFRAU

Eine Liebe für Pakistan 
Seit 50 Jahren lebt die deutsche katholische
Ordensfrau und Ärztin Ruth Pfau in Pakistan
und engagiert sich dort für lepra- und tuber-
kulosekranke Menschen. Am 9. September
feiert sie ihren 80. Geburtstag. 

SUSANNE HUBER

„Ich liebe Pakistan – ich liebe es mit bluten-
dem Herzen. In ohnmächtigem Leid, in heiß-
blütigem Ärger, wenn mir die sozialen Un-
gerechtigkeiten, der Mangel an Betroffenheit

wieder einmal in die Augen
springt“, schreibt Ruth Pfau in

einem ihrer Bücher. Dabei
war Pakistan ursprünglich

gar nicht vorgesehen in

ihrem Lebensplan. Mit 19 Jahren siedelte sie
von Leipzig nach Westdeutschland; studierte
in Mainz und Marburg Medizin. Auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens wechselte sie 1953
von der evangelischen zur katholischen Kir-
che und trat 1957 in den Orden der „Töchter
vom Herzen Mariä“ ein. Als sie 1960 in dessen
Auftrag nach Indien reisen sollte, um dort als
Ärztin zu arbeiten, zwangen sie Visa-Probleme
zu einem Stopp in der pakistanischen Haupt-
stadt Karachi. In einem der Slums der Stadt –
wo vor allem Aussätzige unter unwürdigsten
Bedingungen hausten und auch das von 
ihrem Orden gegründete Marie-Adelaide-
Leprazentrum stand – wusste die gebürtige
Leipzigerin plötzlich, dass sie gegen diese Not
etwas tun musste. „Es war, wie wenn man 
seine große Liebe trifft: ein und für allemal“,
beschreibt Ruth Pfau diesen Augenblick. 

Staatssekretärin. In den 50 Jahren ihrer 
Lepraarbeit in Pakistan ist es ihr gelungen, das
Marie-Adelaide-Leprazentrum zu einem mo-
dernen Spital auszubauen, ein flächendecken-
des Netz von Leprastationen im Land zu
schaffen und so die Lepra unter Kontrolle zu
bekommen. Seit 1979 steht sie in Pakistan im
Rang einer Staatssekretärin. Im Zuge dessen
hat sie auch in Afghanistan im Untergrund 
einen Gesundheitsdienst aufgebaut. Nach wie
vor engagiert sich die Ärztin aktiv gegen Lepra. 

„Die Freude meines
Lebens ist, dass es ein
intensives Leben war.

Trotz aller Umwege
und Frustrationen,

trotz aller Verzweif-
lung und aller

Gefährdungen. Und
dass ich gerade 

darin das Geschenk
der Liebe erfahren

habe.“
DR. RUTH PFAU
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