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Weg damit. Kleines Sonntags-Gedan-
ken-Spiel. Ohne Stirnrunzeln zu erledigen.
Ganz leicht. Zuerst schau dir die Kinder auf
dem Foto an. Freue dich an ihrer Freude. In
der Kraft der Freude sammelst du all das Ge-
schenkte deiner Tage. Und wirf alles in die
Höhe, in den Himmel. Wirf es hoch und
schenke ihm deinen Blick, gib allem, das du
loslassen kannst, dein Ansehen. - Und nun
verspüre, was von oben kommt. Also - wie
Augustinus sagt: Geben (was du an Gutem
erworben hast) und vergeben (was du an
Bösem erduldet hast), die einzigen beiden
Almosen, die wahrhaftig zählen. WB

LUDWIG BERCHTOLD

stützen. den himmel
mit starker hand
Das offene Geheimnis: Wer andere glücklich macht, wird glücklich.

Nr. 41  Sonntag, 11. Oktober 2009
Preis: € 0,65 (Abonnement) € 1,- (Einzelverkauf)  www.kirchenblatt.at



2 Im Gespräch 11. Oktober 2009    Vorarlberger KirchenBlatt

Fundamente
des Alltags? 
Wir leben in einer sehr, sehr eigen-
artigen Welt. Manche sagen, sie
sei verrückt. Während Milchbau-
ern in Europa mit drastischen Me-
thoden klar machen, dass ihre Exi-
stenz gefährdet ist, sie ihr tägli-
ches Brot mit ihrer Hände Arbeit
nicht verdienen können, wird in
Schoppernau eine supermoderne
Käseproduktion eröffnet. Eine Mil-
lion Euro sind investiert worden
und ein Roboter dreht nun anstel-
le des Sennen die Käselaibe im 
Lager zur rechten Zeit um, damit
der Käse reifen kann. 

Die Wirtschaft müsse dem Men-
schen dienen und auf einem

klaren Wertefundament gründen.
Klar, ein solcher Satz ist katholisch,
mehr noch: päpstlich inspiriert.
Dennoch: Ist nicht allein der erste
Teil des Gedankens, er ist auf dem
Ethikforum so formuliert worden -
irgendwie eine Zumutung ange-
sichts der (auch „gefühlten“) Rea-
lität, dass die Menschen - also: 
wir - in fast allen wirtschaftlichen
Zusammenhängen (und das ist 
Alltag) eher in Dienst genommen
sind, also - im bösen Fremdwort -
funktionalisiert sind?

Das im zweiten Teil des Gedan-
kens angesprochene Werte-

fundament - wie wirkt das in der
sozialen Realität? Die katholische
Soziallehre kennt den klaren, ein-
deutigen Vorrang der Person vor
dem Kapital - und das wirtschaft-
liche Handeln in der tagtäglichen
Wirklichkeit? Welchen Vorrang
lässt es - von Fall zu Fall - erken-
nen? - Das ist doch der Nachfrage,
des Nachschauens wert und des
Glaubens würdig, oder? Denn: Ist
es nicht dein, mein - genauer: un-
ser aller Leben, worum es geht? 

AUF EIN WORT Erdbeben in Indonesien: Die Menschen brauchen Hilfe

Ein Dach überm Kopf
„Die Menschen brauchen dringend ein Dach
über dem Kopf“, so lautet die dringliche
Botschaft der Caritas-Katastrophenhelferin
Silvia Holzer (31). Nach den beiden Erdbe-
ben auf Sumatra (am 30. September und am
1. Oktober; siehe auch S. 11) unterstützt die
Vorarlberger Caritas-Mitarbeiterin das loka-
le Caritas-Team vor Ort bei der Soforthilfe
für die Erdbebenopfer. 

Frau Holzer, was war ihr erster Gedanke, als
Sie vom Beben gehört haben?
Ich habe mir Sorgen um die Menschen gemacht,
die ich in der Gegend kenne. Ich habe ja fast drei
Jahre auf der indonesischen Insel Nias für die
Caritas im Wiederaufbau nach dem Tsunami ge-
arbeitet und Land und Leute sehr schätzen ge-
lernt. 

Wie sieht es derzeit im Erdbebengebiet aus?
Das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist noch
gar nicht abschätzbar. Die Straßen sind teilwei-
se verschüttet, die betroffene Gegend ist teilwei-
se sehr gebirgig. Die Stromversorgung ist unter-
brochen. Aus Angst vor weiteren Beben trauen
sich die betroffenen Menschen nicht in ihre
Häuser zurück – sofern diese überhaupt noch
stehen. 

Was wird nun am dringendsten benötigt?
Viele Menschen haben sich aus Holz und dem,
was sonst zu finden war, einen Unterschlupf ge-
baut. Die Menschen brauchen dringend ein

Dach über dem Kopf, damit vor allem die Kinder
und die alten Menschen nicht Grippe oder an-
dere Infektionskrankheiten bekommen. Die Re-
genzeit verschlimmert die Lage. Teilweise schüt-
tet es wie verrückt, in den Nächten ist es schon
relativ kalt. 

Wie kann die Caritas da helfen?
Als Caritas konzentrieren wir unsere Nothilfe
zunächst auf 5.000 Familien im Bezirk 7Koto
(Region Padang-Pariaman). Die ersten Plastik-
planen haben wir schon verteilt. In den kom-
menden Tagen bringen wir die ersten 700 Zelte
in die Dörfer. Viele Menschen haben alles verlo-
ren. Wir dürfen sie nicht alleine lassen. 

ELKE KAGER / RED

Soforthilfe für die indonesischen Erdbebenopfer leistet die Vorarlberger Caritas-Mitarbeiterin Silvia Holzer vor
Ort. Die notdürftigen Verschläge aus Holzbrocken und Stofffetzen machen die Dringlichkeit der Hilfe klar: „Vor al-
lem anderen brauchen die Menschen ein Dach über dem Kopf“, sagt Silvia Holzer.  CARITAS (3)

Caritas - Soforthilfe
Spendenkonto Nr. 40006
Raiffeisenbank Feldkirch (BLZ 37422) 
Kennwort: Hilfe für Erdbebenopfer 

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia Holzer für die
Caritas im Einsatz im
Erdbebengebiet. CARITAS
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1. Vorarlberger Ethikforum: Modelle, Perspektiven und Impulse

In Tat und Wahrheit handeln
Das hat es im Ländle so noch nie gegeben.
Und für die Katholische Kirche war es auch
eine Premiere. Das Ethikforum Vorarlberg
brachte im Dornbirner Kulturhaus Menschen
und Modelle zusammen, vermittelte und
verstärkte Ideen und Kontakte und ermög-
lichte einen guten Einblick in den Stand der
Dinge und Projekte in Sachen Lernen in, mit
und aus der Krise. Über 150 Frauen und
Männer - vom Schüler bis zum Vorstands-
mitglied erlebten spannende Themen.

WALTER BUDER

Es steht nicht so schlecht, wie man meinen
könnte in Sachen „global denken und lokal
handeln“. Die globalen Krisen haben in vie-
len Köpfen im Land schon seit längerem re-
gionale und lokale Ansätze und Modelle pro-
voziert, in denen der ökosoziale Ansatz all-
mählich Gestalt annimmt und konkrete Aus-
wirkungen zeigt. 

Im Blick... Eine Reihe von Workshops diente
zur konkreten „Landschaftsbeschreibung“. Ef-
fizienter Umgang mit Energie (Bernhard
Schedler vom Energieinstitut) und der „etwas
andere“ Umgang mit Geld, den zahlreiche
„talentierte“ Vorarlberger/innen und die Ge-
meinde Langenegg im besonderen schon seit
geraumer Zeit pflegen (Gernot Jochum vom
Talente-Tausch-Kreis), kamen so in den Blick,
wie ein betriebliches Klimaschutzprojekt
(Frau Gabriele Büchele und Herr Gerald Fitz
von Haberkorn-Ulmer), wo man ideenreich
und konsequent den Kohlendioxid-Ausstoß
bis 2011 um 40% senken möchte. Auf den
Spuren der Nachhaltigkeit sind die Leute von
„Kairos“ (Martin Strele) forschend und pro-

jektierend unterwegs vom „Landrad“ im
Ländle bis zum Solarprojekt in Sierra Leone. 

... und im Sinn. Zwei Workshops schauten
über die Gegenwart hinaus, in eine nahe Zu-
kunft. Thomas Matt (VN) und Jutta Berger
(Der Standard) moderierten diese voraus-
schauenden Themengruppen, aber auch die
Gesamtveranstaltung ebenso themen- wie
stilsicher. Die „Verletzungen“ aus der Land-
tagswahl provozierten die Notwendigkeit ei-
nes Migrationsrates, eines „Schulterschlusses
der vernünftigen Kräfte“ für eine Vision „Vor-
arlberg 2030“, während die zweite Arbeits-
gruppe, geleitet von Jutta Berger, eher Syner-
gien zwischen Themen, Projekten, Personen
und Institutionen in den Blick nahm. Netz-
werkarbeit hat positive Effekte, bringt Entla-
stung und verstärkt Ansätze z.B. zwischen
Schule und Wirtschaft. Hier liegen Energien
brach, deren Erschließung bedeutsam sei.
Wenn auch einiges läuft, ankommt und funk-
tioniert, die Zeit ist knapp und die Ansätze
müssen vorangetrieben werden, vor allem im
Bereich der (Bewusstseins)Bildung auf ver-
schiedenen Ebenen, um die ökosozialen Vi-
sionen in mehr Köpfen und Herzen tiefer zu
verwurzeln. 

Global goes lokal. Wirtschafts- und Finanz-
krise böten Chancen, so der Anspruch der Ta-
gung. Dr. Wolfgang Kessler (PUBLIKforum)
engagierter Wirtschaftsjournalist machte klar,
dass aus Krisenerfahrungen nicht so leicht ge-
lernt wird, wie man das gerne hätte. Die Wi-
derstände auf allen Ebenen sind wirksame
„Bremsen“, in ihrer Wirkung verstärkt durch
systemische Komplexität, die global wie lokal
am Werk ist. Dennoch stehen verpassten
Möglichkeiten auch genutzte gegenüber,

wenn auch die Waage nicht austariert ist. Die
„Moral aus der Geschichte“ besteht „im Lu-
xus, sich (heute) vorzustellen, wie die Welt
von morgen aussehen könnte“, womit Kessler,
„realistischer Wirtschaftsmann und Schwabe“
eine aktuelle mögliche Ausgangsplattform für
wirksame Krisen-Chancen-Auswertung und
als ethisch begründete Handlungsorientie-
rung aufzeigte. 

Konkrete Optionen. Dr. Brigitta Herrmann,
Theologin und Bankfrau von Oikocredit führ-
te die Grundlinien von Benedikt XVI. „Caritas
in veritate“ und Oikocredit zusammen. Die
„richtigen Werte“, so ihr Schluss, bringe „eine
andere Wirtschaft - fair und den Menschen
dienend“. Menschenwürde und Gerechtigkeit
verband Herbert Bösch (ehem. EU-Abgeord-
neter, SPÖ) in einem unnachahmlich origi-
nellen, beeindruckenden Plädoyer für die
Kraft Europas, die den Bürgern/innen nutz-
bringend zur Verfügung steht. Bösch, der In-
sider, weiß wovon er redet. „Die EU, das sind
wir“ und denkt über regionales Wirtschaften
im europäischen Kontext nach. 

Und die Kirche? Neben der allseitigen Aner-
kennung, das Ethikforum angeboten zu ha-
ben und dem Respekt, die dem kirchlichen
Engagement gezollt worden ist, bleibt die Rol-
le der lokalen Kirche zu bedenken. Mit ihrer
Soziallehre und der klaren Bevorzugung der
Würde der Person vor jeder Kapitalisierung
und Funktionalisierung, sind spannende, hilf-
reiche und durchaus kritisch-produktive Bei-
träge in Richtung einer „zivilen Bürgergesell-
schaft“ möglich, wie sich manche Vorge-
schmack des Ethikforums wünschten.

www.kirchenblatt.at

1. Vorarlberger Ethikforum brachte spannende Dialoge, interessiertes Publikum, qualifizierte Referenten und motivierende Moderationen. FURXER (ALLE)
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NACHLESE

Danke für einen
besonderen Freund
Mit Jahresende scheidet Propst 
Nathanael Wirth aus seinem Amt
und geht in Pension. Am Sonntag, 
4. Oktober, wurde der „Chef“ der
Propstei St. Gerold offiziell von der
Gemeinde verabschiedet. LH Dr.
Sausgruber bezeichnete Pater Na-
thanael als einen „besonderen
Freund Vorarlbergs“ und über-
reichte ihm das Silberne Ehrenzei-
chen des Landes.

Als Paul Wirth (Jg. 1930) trat der
gebürtige Schweizer 1951 in den
Benediktinerorden ein. Im Jahr
1958 - vor mehr als 50 Jahren - ist er
als Pater Nathanael nach St. Gerold
gekommen und hat die Propstei in
einem desolaten Zustand übernom-
men. Jahrzehntelange Aufbauar-
beit hat er als initiativer Seelsorger
und innovativer Unternehmer
eingebracht und die Propstei zu ei-
nem Zentrum der Begegnung von
Kunst und Christentum und zu ei-
nem kulturellen und spirituellen
„Schatzkästlein“ für Vorarlberg ge-
macht.

„Mit großartigen Konzerten, mit
Seminaren, Vortragsreihen und
Kulturveranstaltungen hat Pater
Nathanael die Propstei St. Gerold in
den vergangenen Jahrzehnten zu
einer kulturellen Einrichtung ge-
macht, die weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt wurde
und geschätzt ist“, ehrte der Lan-
deshauptmann den Benediktiner-
pater. Auch der wirtschaftliche und
touristische Aspekt der Propstei für
das Große Walsertal und die dort
lebenden Menschen ist beachtlich,
ist doch die Propstei der größte Ar-
beitgeber der Gemeinde St. Gerold.
Wesentlichen Anteil hatte Propst
Nathanael auch am Werden des
Biosphärenparks Großes Walsertal.

Kleine Nachlese zum 70. Geburtstag von Bischof Erwin Kräutler

„Gracia a la vida“
Zu einem freundschaftlichen „Dank an das
Leben, das mir so viel gegeben...“ und an
den Schöpfer und Geber allen Lebens, ent-
falteten sich die verschiedenen Geburtstags-
feiern, die für ‘unseren’ Bischof Erwin Kräut-
ler in seiner ‘alten’ Heimat in Vorarlberg 
gefeiert wurden. 

Die Gruppe „Koblach am Xingu“ hat Mitte Sep-
tember zum 70. Geburtstag von Bischof Erwin
Kräutler in das Bildungshaus St. Arbogast einge-
laden. Rund 120 Personen hatten sich in der Ka-
pelle zum Geburtstagsgottesdienst eingefunden,

der mit dem wunderbaren Lied „Gracia a la vida“
(Dank dem Leben, das mir so viel gegeben hat)
der argentinischen Sängerin Mercedes Sosa (sie
verstarb am 4. Oktober 2009) stimmungsvoll
begonnen wurde. 

Dankbarkeit. Er sei dankbar für sein Leben,
sagte Bischof Erwin und sprach von seinem
Dank an Gott, der ihn in seinem Leben treu be-
gleitet. Seine Weggefährten/innen in der Hei-
mat bedachten die Freundschaft des Bischofs
vom Xingu mit symbolischen Gaben: Eine Gi-
tarre für seine Fröhlichkeit, Wanderschuhe für
das Geleit, ein Baum als Ausdruck der Lebens-
kraft, die Bibel als Zeichen seiner Berufung, ei-
ne Schutzweste in Erinnerung an die bedrohli-
chen Angriffe und zum Schutz davor, ein Leder-
stück als Ausdruck der Ausdauer und Zähigkeit
und schließlich Koblacher Erde als Zeichen der
Verbundenheit und Verwurzelung mit seiner
Heimat.

Geschenke der Freunde. Ein bunter „Blu-
menstrauß für Bischof Erwin“, er bestand aus
Spenden von  15.000,-, und wurde übergeben
von Bürgermeister Fritz Maierhofer,  der im Namen
der Gemeinde gratulierte und um  5.000,-  erhöh-
te. Bei Bohneneintopf und einem guten Glas Wein
wurde in froher Runde der 70er des Bischofs ge-
feiert.

Gemeinsamer Weg. Herzliche Begegnung
prägte auch jene Wanderer/innen, die der Einla-
dung zum gemeinsamen Weg mit dem Bischof
von Xingu zur Kapelle auf dem Hohen Freschen
gefolgt waren. „Als Bischof Erwin 1965 nach
Brasilien ging, haben wir das zum ersten Mal ge-
macht“, erzählt Konrad Hug aus Mäder. Inzwi-
schen ist die Freschenmesse Bestandteil fast je-
des Besuches des Bischofs in seiner Heimat. Der
Kirchenchor Hohenweiler begleitete die Hl.
Messe musikalisch. Die Firmen Skinfit und
Berchtold-Installationen unterstützten den ‘gu-
ten Zweck’ der Wanderung. Gute Wünsche, de-
nen sich das KirchenBlatt von Herzen an-
schließt, begleiten Bischof Erwin auf seinen wei-
teren Wegen zu den Menschen hier bei uns wie
dort, in seiner anderen Heimat, am Xingu in
Brasilien.  ROSINA WELTE / WALTER BUDER

 www.kirchenblatt.at

  Bischof Erwin Kräutler feierte mit vielen
Vorarlberger Freunden/innen seinen 70. Geburts-
tag im Ländle. Im BH St. Arbogast (oben), im
Kreise der Freunde von „Koblach am Xingu“ und
im Rahmen der traditionellen „Abschiedswande-
rung“ auf den Freschen. IONIAN (2), MATHIS (2)

P. Nathanael Wirth (re) ein beson-
derer Freund Vorarlbergs mit LH
Sausgruber.



Vorarlberger KirchenBlatt     11. Oktober 2009 Kultur 5

KULTURLAND

GodSound reloaded:
Es geht weiter 
■ 50 Bands haben sich am Wettbe-
werb der Jungen Kirche Vorarlberg
beteiligt. Motto: „Schreib ein Lied
über Gott und deine Welt“. In den
beiden Vorrunden sieht und hört
man 32 von ihnen.
■ Die 1. Vorentscheidung im
Livekonzert brachte am 26. Sept.
sechs Interpreten ins Finale: „Fallen
up“, „Morpheuzband“, „Ines Lins“
und „Carry“ (per Juryentscheid);
„VronA“ und „Jana Kuhlmann &
Band“ (per Publikumsentscheid). 
Diese sechs Formationen sind im Fi-
nale und haben damit einen Fixplatz
auf der geplanten CD. 
■ Die 2. Vorentscheidung im
Kampf ums Finale startet am 
Samstag, 10. Oktober (ab 19 Uhr).
Aus weiteren 16 Bands werden
sechs Finalisten gekürt.
■ Großes Finale am 12. Dez. im
ORF Funkhaus. Vorstellung der
„GodSound reloaded“ CD mit den
12 Finalisten/innen, die live zu erle-
ben sind. 

 www.kirchenblatt.at

DANIEL FURXER

Die erste Vorrunde von „GodSound reloaded“
ging am 26. September im ORF Landesstudio
Dornbirn über die Bühne. 250 Besucher/innen hör-
ten 14 Bands, die um einen Platz auf der GodSound
reloaded CD ihren Song über Gott und die Welt -
von der Ballade bis zum Heavy Metal Sound - vor-
stellten. Das gleichmäßig hohe Niveau machte es
der Jury sehr schwer, aus den 14 Beiträgen jene 
6 auszuwählen, die ins Finale sollten. 

Generalvikar Benno Elbs, Jurymitglied bei
Godsound reloaded, war vom Auftritt der Heavy
Metal Band „Fallen up” schwer beeindruckt: „Ich
werde richtig neidisch, wenn ich euch so mit den
langen Haaren sehe. Ich mit meinen Haaren
könnte nicht mehr so headbangen.“ Und weiter:
„Die Liedzeile ‘Liebe ist eine Entscheidung, die
wir treffen sollen’ ist inhaltlich ganz stark“. Groß
war der Jubel, als sie von der Jury ins Finale ge-
wählt wurden.

„Morpheuzband“ ging es wohl ähnlich. Sie
überzeugten mit einem Liebeslied an Gott. Jury-
mitglied Patrizia Helbok, selbst Sängerin, meinte:
„Ich würde mir wünschen, dass ein Mann mich

mit so viel Gefühl und Intensität mit der Liedzeile
‘You’re so beautiful’ anhimmelt. Euere Liebes-
hymne an Gott habt ihr sehr beeindruckend rü-
bergebracht.“

Ines Lins begeisterte mit ihrem Song „I believe
in you“. „Leider kann ich nicht so für Ines schwär-
men wie Patrizia, das verbietet mir meine zöliba-
täre Haltung“, schmunzelte Generalvikar Elbs.
Trotz Überredungsversuchen von Juror Teddy
Maier (TonZoo Studios), beschränkte sich Gene-
ralvikar Elbs dann auf die inhaltliche Bewertung
des Liedes. Einig war man sich auch beim Song
von Carry. Matthias Neustädter, ORF-Programm-
chef und Vierter im Bund der Juroren, war sich
sicher: „Du hast eine unglaubliche Ausstrahlung
und es gehört sehr viel Mut dazu, allein auf der
Bühne nur mit der Gitarre einen Song vorzutra-
gen. Du hast das super gelöst.“

Zwei Friendship-Tickets vergab das Publikum.
Eines ging an „Jana Kuhlmann & Band“, eine
sehr junge Formation; über das zweite freute sich
„VronA“, Veronika Alton, die „mit diesem Lied
allen ungeborenen Kindern eine Stimme geben“
wollte. Und das ist ihr eindrucksvoll gelungen. 

GodSound reloaded: Erfolgreiche Vorrunde gelaufen 

Hymnen an Gott 

Die Jury mit (v.l.) Generalvikar Dr. Benno Elbs, Teddy Maier (Musikproduzent), Patrizia Helbok (Monofuse-Sängerin) und Matthias Neustädter (ORF) hörte
14 sehr gut aufgestellte Bands. Die musikalische und textliche Qualität der Songs war auffallend. DANIEL FURXER (ALLE)

GodSound - Macher: Johannes Lampert(li), Bohuslav Bereta Ines Lins beeindruckte mit ihrer starken Performance
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SPLITTER

Tatort: Weltladen
 Das Weltladenteam besteht aus
15 Mitarbeitern/innen (Norbert
Hauser hat die Obmannfunktion in-
ne),
 die in rund 1.500 ehrenamtlichen
Stunden jährlich
 2.500 kg Kaffee, über 600 l Säfte,
über 400 kg Reis und über 400 kg
Schokoprodukte unter die Leute
bringen.

 Die „Kommissare“ bei der Über-
gabe des Schecks für ihr Projekt
(Bild oben). Dietmar Bär: „Die lecke-
ren österreichischen Kuchen haben
in meiner Sammlung noch gefehlt.“
Klaus J. Behrendt begeistert vom
Weltladen Frastanz: „Wenn ich 
dieses Geschäft so sehe, muss ich
feststellen, die deutschen Weltläden
sind vom Angebot her noch ein
schönes Stück davon entfernt.“ 
 www.kirchenblatt.at

25 Jahre Weltladen Frastanz: Ein großes Fest mit berühmten Besuchern

Alles Mango, oder was ? 
Groß gefeiert wurde anlässlich des 25-Jahr
Jubiläums des Weltladens. Nach der Fest-
messe mit Dekan Pfr. Dr. Herbert Spieler, be-
richteten die „Tatort“-Kommissare Klaus J.
Behrendt und Dietmar Bär über ihr Hilfspro-
jekt auf den Philippinen. 

Das Weltladenteam Frastanz unter der Lei-
tung von Norbert Hauser und Günter Girst-
mair hat 15 aktive Mitarbeiter/innen, die vie-
le ehrenamtliche Stunden in das Projekt „Fair
Trade“ investieren. Der „Faire Handel - Fair
Trade“- ist eine Handelspartnerschaft, die auf
Dialog, Transparenz und Respekt beruht und
nach mehr Gerechtigkeit im internationalen
Handel strebt.

Tatort: Straßen der Welt. Seit 1997 kennen
Millionen Fernsehzuschauer Dietmar Bär und
Klaus J. Behrendt als Tatort-Kommissare, die
in Köln unterwegs sind. Die  beiden Schau-
spieler sind in ihrem Projekt „Tatort - Straßen
der Welt“ engagiert. Anlässlich einer Filmpro-
duktion in Manila sind sie auf die furchtbare
Situation von Straßenkindern auf den Philip-
pinen aufmerksam geworden. Die beiden
sympathischen und engagierten Schauspieler
ernteten für ihren Bericht über die kata-
strophalen Verhältnisse in Manila tiefe Betrof-
fenheit, allein durch die Tatsache, dass 20.000
Kinder grundlos in heruntergekommenen Ge-
fängnissen eingesperrt sind.

PREDA - Menschenrechte für Frauen und
Kinder. Die People's Recovery, Empower-
ment Development Assistance Foundation

hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf den Phil-
ippinen und international für Menschenrech-
te, besonders von Frauen und Kindern, einzu-
treten. Die beiden „Kommissare“ unterstüt-
zen PREDA durch ihre Präsenz und  aktive Zu-
sammenarbeit und möchten gerne beitragen,
dass sich die Situation der Gefängniskinder
und der Mango-Bauern auf den Philippinen
nachhaltig bessert. 

25 Jahre Weltladen Frastanz. Den ganzen
Tag lang konnte der Weltladen mit tollen Über-
raschungen besichtigt werden. Unzählige frei-
willige Helfer boten Grillspezialitäten und Ge-
tränke an. Im Weltladencafe und im Haus der
Begegnung servierte man sonstige „faire“ Lecker-
bissen mit Schwerpunkt Mangoprodukte. Nach
dem Auftritt eines philippinischen Chores und
einer Kindertanzgruppe erfolgte die Scheck-
übergabe aus dem Erlös dieser Jubiläumsveran-
staltung an den Tatort-Verein Kommissare für
den Bau eines Wohnzentrums für 100 ehemali-
ge Gefängniskinder.   HELMUTH KÖCK

Tatort: Weltladen
Frastanz. Die Fernseh-
kommissare Max Bal-
lauf (Klaus J. Behrendt,
li) und Freddy Schenk
(Dietmar Bär) erzähl-
ten über ihr Projekt
mit Gefängniskindern
auf den Philippinen.
KÖCK
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Ehre dem Lecher
Ehrenamt

KirchenFrauenKabarett - sorgte für „Entspannung”: Lachen können über
sich selbst, das wird man auch ab 9. April 2010, Start des neuen Programmes.

DANKE sagte die Pfarre Lech - federführend mit Pfarrer Jodok Müller, dem PGR-Vorsitzenden Thomas Eggler und Hans Peter Tiefentaler als Jugendbe-
treuer - den 150 Ehrenamtlichen mit einer Fotostrecke, die viele der engagierten Lecherinnen und Lecher in ihrem Pfarralltag zeigt. JURIATTI (7)

Kulinarisch verwöhnt wurden die
Gäste vom Dorfmetzger Hagen.

Gelungenes Fest

Nach Sektempfang und KirchenFrauenKabarett wurden die Gäste in
der Postgarage Lech durch das Ehepaar Kuno und Doris Hagen kuli-
narisch verwöhnt. Pfarrer Jodok Müller unterhielt mit einem Lied,
dessen Text sich um die Neubesetzung des Pfarrsekretariats drehte.

Lech ist gastfreundlich. Nicht nur zu den tausenden
Touristen. Lech ist auch und besonders gastfreund-
lich zu den Menschen aus Lech. Das bewies ein
Abend zu Ehren der in Lech ehrenamtlich tätigen
Menschen.
Von den 1.500 Einwohnern des weltbekannten 
und prominenten Bergortes sind sagenhafte zehn
Prozent ehrenamtlich tätig. Einzig ihnen galt ein
wunderbar gestalteter Abend, bei dem weder Leib
noch Seele zu kurz gekommen sind. JURIATTI Thomas Eggler begrüßte als Vorsitzender des PGR die Gäste und bedankte sich für

das große Engagement der vielen Lecher/innen: „Uns fehlt es an nichts”, stellte er fest.

Serviert wurde ein besonderer
Tropfen - der Lecher Festwein.

Pfr. Müller - begnadeter Sänger. Publikum - unterhielt sich prächtig.
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Alle wollen lieben, und jede/r will geliebt
werden. Trotzdem ist das im Beziehungsall-
tag oft gar nicht so einfach zu leben.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Die erste Regel für eine funktionierende Bezie-
hung findet Julia Onken im Christentum:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Wer
sich selbst lieben möchte, muss aber „zumin-
dest eine Ahnung von sich selbst“ haben, wie
die Schweizer Psychologin sagt. Und nichts
sei mühsamer, als sich selbst kennenzulernen.
Wer eine beste Freundin, einen besten Freund
hat, kann sich selbst bei einem Gespräch mit
ihr oder ihm zuhören, denn dort reden wir
über unsere Gefühle und sind ehrlich.

Bei sich anfangen. Bei sich anzufangen ist
nicht bequem. Viel einfacher ist es, das Verhal-
ten des Partners zu kritisieren und ihn ändern
zu wollen. Aber Verändernwollen heißt für
Onken: „So, wie du bist, liebe ich dich 
eigentlich nicht.“ Jeder Mensch entwickelt
sich aber mit seinen Voraussetzungen zum 
Besten. „Liebe bedeutet: Wenn ich den Partner
meine, wie ihn die Schöpfung gemeint hat,
wie er sich entwickelt hat“, so die Psychologin.

Beziehungsfallen. Julia Onken formuliert
einige Fallen, in die Paare leicht geraten:

■ Wir machen alles gemeinsam. „Das
kann eng werden“, meint Julia Onken. Jede/r
sollte eigene Hobbys und Vorlieben beibehal-

ten, denn das sind Oasen. Wenn eine begeister-
te Seglerin ihren Sport aufgibt, um mit dem
Mann zu joggen, ist sie eine „trockengelegte
Seglerin“. Wenn sie eine Kränkung erlebt, 
wäre gerade das Segeln gut, weil sie dabei rege-
nerieren kann. Und wenn der Partner Moto-
cross-Rennen liebt, dann kann sich seine Frau
mit ihm freuen, aber sie muss nicht mitgehen.

■ Harmonie um jeden Preis. Wenn Julia
Onken von einem Paar hört: „Wir streiten
nie“, sagt sie: „Schade.“ Eine gute Streitkultur
hält sie für „vitalisierend“. Die wichtigsten
Regeln beim Streiten sind aber, nie unter die
Gürtellinie zu gehen und von „ich“ zu spre-
chen und nicht von „du“.

■ Sexualität. Oft kommen Paare zu Julia 
Onken, die klagen: „Bei uns geht nicht mehr
so viel im Bett.“ Bei jüngeren Paaren kommt
diese Krise meistens mit dem ersten Kind. Die

Mutter projiziert alle Liebe in das Kind und ist
„liebend abgedeckt“. Die Psychotherapeutin
rät den Männern, einen Kochkurs zu be-
suchen, statt Verführungskünste zu üben. Ei-
ne Frau, die den ganzen Tag Dienstleistungen
erbringt, hat keine Energie mehr für einen ro-
mantischen Abend. An ältere Paare gerichtet
meint sie: „Ich bin der Meinung, alles hat sei-
ne Zeit.“ Sie zweifelt, ob es in der mensch-
lichen Natur liegt, bis ins hohe Alter sexuell
aktiv zu sein. Dafür nimmt mit dem Alter die
Fähigkeit der „sinnlichen Wahrnehmung“ zu,
zum Beispiel, dass man die Veränderungen im
Jahreskreis der Natur bewusster wahrnimmt.

■ Gewohnheit. Gewohnheit ist problema-
tisch, weil Partner sich nicht mehr bemühen.
Das ist „das Gegenteil von festlich aufeinan-
der freuen“, wie Onken sagt. Sie regt an, Acht-
samkeit zu üben, die beim Kennenlernen
selbstverständlich da ist: Da achtet man auf je-
des Wörtchen des anderen. „Wenn ich einmal
begriffen habe, dass das menschliche Wesen
die Handschrift der göttlichen Schöpfungs-
intelligenz trägt, dann kann ich nicht mehr
nachlässig mit jemandem umgehen“, meint
Julia Onken. Dann kann man auch „das Wun-
der des Älterwerdens“ wahrnehmen.

Dankbarkeit üben. Ihre Anregung gegen
eingeschlichene Gewohnheit: „Ein paar Mor-
genstunden darüber nachdenken, über das
Wunder des Lebens, und in sich ein bisschen
Dankbarkeit dafür erzeugen, dass ich auf der
Welt sein kann.“

Julia Onken war Referentin bei der Enquete „be-
ziehungs-los“ des Katholischen Familienverbandes
Österreich Ende September in Wien.

„Das Verliebtsein kriegen wir geschenkt, aber das Lieben muss man lernen“, meint die Schweizer Psychologin Julia Onken

Lieben und geliebt werden

Keine Beziehung
kann sich vor Fallen
schützen. Aber Paare
können lernen, wo
diese Fallen gestellt
sind und wie sie es ver-
meiden, in sie hinein-
zugeraten. KATHBILD (2)
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Der Militärputsch in Honduras am 28. Juni 2009 machte deutlich, dass die Demokratien in Lateinamerika
wackelig sind. Der Bürgerrechtler Pérez Esquivel ist davon überzeugt, dass die Putsche in Lateinamerika
nicht stattfinden könnten ohne die Unterstützung der USA. REUTERS

IM BLICK

US-Militärstützpunkte
In den Beziehungen zwischen
den USA und Lateinamerika habe
sich auch nach der Wahl Obamas
zum US-Präsidenten nichts geän-
dert, analysiert Pérez Esquivel.
Unter dem Vorwand, den Drogen-
krieg und den Terrorismus zu be-
kämpfen, installierte die USA sie-
ben US-Militärstützpunkte in Ko-
lumbien und eine im Dreiländer-
eck Argentinien, Paraguay und
Brasilien. Für Esquivel stecken
andere Intentionen dahinter: „Es
geht den USA darum, den Drogen-
handel zu kontrollieren und an
die Süßwasserreserven im Drei-
ländereck zu gelangen.“ Obama
habe sicher einen guten Willen,
möchte Dinge verändern, Guan-
tanamo schließen, eine Gesund-
heitsreform einführen; doch es
scheint ihm nicht zu gelingen.
„Die Macht in den USA haben
andere“, so Esquivel. 

Die Zeit der Militärdiktatur in seiner Heimat
Argentinien hat er hautnah miterlebt. Seit-
her setzt sich der 78-jährige Friedensnobel-
preisträger Adolfo Maria Pérez Esquivel für
eine gerechtere Welt ein. Auf seiner Europa-
Tour machte er auch in Innsbruck Halt und
gab Einblicke in die Situation Lateinamerikas. 

SUSANNE HUBER

In den meisten lateinamerikanischen Ländern
gibt es Links-Regierungen. Beispielsweise in
Brasilien, Bolivien oder Argentinien. Gefestigt
sind diese Demokratien allerdings nicht. Das
hat der jüngste Staatsstreich in Honduras ge-
zeigt. „Der Putsch in Honduras ist eine ernste
Bedrohung für die Stabilität der Demokratien
in Lateinamerika. Wenn der Konflikt nicht
friedlich gelöst wird, besteht die Gefahr, dass
es auch in anderen Ländern Lateinamerikas,
wo es Gruppen gibt, die sich gegen linke Re-
gierungen stellen, wie etwa in Bolivien, zu
weiteren Putsch-Vorfällen wie schon in der
Vergangenheit kommen könnte“, so Esquivel. 

Veränderungen. Seit Ende der 90er Jahre
geht der Trend in Lateinamerika in Richtung
Links-Regierungen. Auch in Venezuela. Viele

mögen in Präsident Hugo Chavez einen Dik-
tator sehen; für den Bürgerrechtler Esquivel ist
er ein Revolutionär. „Ich kenne Venezuela seit
mehr als 30 Jahren. Die Veränderungen, die
Chavez für sein Volk gebracht hat, gab es in
der Geschichte des Landes vorher nicht. Be-
sonders in den Bergregionen herrschte vor
seinem Amtsbeginn 1989 Armut, Mangel an
fließendem Wasser, an Wohnungen, an Ärzten
und an Bildung. Vergangenes Jahr hat die
UNESCO mitgeteilt, dass es in Venezuela keinen
Analphabetismus mehr gibt. Jahre zuvor lag
die Analphabetenrate bei 70 Prozent. Natür-
lich gibt es Gegner, die ihn kritisieren. Aber

die Vorteile, die er seinem Volk gebracht hat,
überwiegen.“ Auch in Bolivien habe Präsident
Evo Morales das Land in den Bereichen Arbeit,
Gesundheit und Erziehung entwickelt. Generell
gebe es in Lateinamerika auch wichtige Pro-
jekte in Richtung Integration der verschiede-
nen lateinamerikanischen Völker. „Trotz aller
Probleme, die es noch gibt, sehe ich den Weg
Lateinamerikas als einen Weg der Hoffnung.“

Verletzte Menschenrechte. Ein Land, das
den demokratischen Weg noch nicht einge-
schlagen hat, ist Kolumbien. Dort besteht De-
mokratie nur formal. Präsident Alvaro Uribe
regiere autoritär und verletze die Menschen-
rechte, so Esquivel. „Vor zwei Jahren habe ich
in Kolumbien ein internationales Tribunal ge-
leitet, das Beschwerden in Verbindung mit
Menschenrechtsverletzungen untersucht und
verurteilt. Es gibt in Kolumbien Paramilitärs,
Polizei, Drogenhändler. In der Provinz Cauca
im Südwesten des Landes leben vor allem in-
digene Völker. Es gab dort Massaker an Urein-
wohnern und Kleinbauern. Immer wieder
kommt es zu Terror von paramilitärischen
Gruppen. Das führte in Folge zu vier Millio-
nen kolumbianischen Flüchtlingen.“ 
(Siehe Kopf der Woche) 

Lateinamerika ist auf einem guten Weg

Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel
war auf Einladung des Versöhnungsbundes Öster-
reich und des UNESCO-Chair for Peace Studies im
Haus der Begegnung in Innsbruck zu Gast.   KIZ/SH
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STENOGRAMM

 Franziskanische Familie. Im
Jahr 1209 bestätigte Papst Inno-
zenz III. mündlich die Ordensre-
gel des hl. Franz von Assisi. Im
Laufe der Zeit entwickelte sich
daraus die „franziskanische Fa-
milie“, zu der heute die Franzis-
kaner, Kapuziner und Minoriten
ebenso zählen wie der auf die hl.
Klara zurückgehende beschauli-
che Frauenorden der „Klarissen“
und die Franziskanische
Gemeinschaft (früher Dritter Or-
den – für Laien). Im franziskani-
schen Geist leben auch jüngere
Orden wie die Vöcklabrucker
Schwestern oder die Vorarlberger
Missionsschwestern von Maria
Hilf bzw. neue Kommunitäten
wie die Franziskusgemeinschaft
Pinkafeld.

P. Rupert Schwarzl ist Provinzial
der Franziskanerprovinz Austria.

 In Österreich. Im Jahr 2007
wurde die „Franziskanerprovinz
Austria vom hl. Leopold in
Österreich und Südtirol“ als Zu-
sammenschluss der Tiroler und
Wiener Ordensprovinzen
gegründet. Sie hat 25 Niederlas-
sungen mit 134 Brüdern. In Bo-
zen und Hall betreiben die Fran-
ziskaner Gymnasien, die – neben
einer guten Allgemeinbildung –
auch zu einer Weltverantwor-
tung und Glaubenstiefe im Geist
des hl. Franz führen wollen. 

 Uni Graz. Mit einem Symposi-
um am 2. und 3. Oktober starte-
ten die Theologische Fakultät
der Uni Graz und die Franziska-
ner ihr neues Kooperations-
projekt. In einer regelmäßigen
Lehrveranstaltungsreihe sollen
dabei franziskanische Impulse zu
einer breiten Themenpalette ein-
gebracht werden – von Friede,
Gerechtigkeit und Schöpfungs-
verantwortung bis zu Spirituali-
tät, Bibeltheologie, Ökumene
oder interreligiöser Dialog. 

Franziskaner feiern 800 Jahre Ordensgründung

Franziskus heute leben
Am 4. Oktober feierte die franziskanische
Ordensfamilie ihren „geistlichen Vater“, den
heiligen Franz von Assisi. Damit erreichte
auch das Jubiläumsjahr zum 800-jährigen
Bestehen des Ordens seinen Höhepunkt.  

HANS BAUMGARTNER

„Die Fußstapfen, die uns der heilige Franz in
seinem Leben und Glauben vorgelegt hat,
sind so groß, dass im Laufe der Geschichte im-
mer wieder Menschen neu versucht haben,
sich an diesem Ideal zu orientieren“, sagt P.
Rupert Schwarzl. „Denn das Wichtigste ist“,
so der österreichische Franziskanerprovinzial,
„dass wir nicht bloß auf eine große Gestalt zu-
rückblicken, sondern dass wir bis heute eine
lebendige Tradition haben, wo Menschen ver-
suchen, ihr Leben und ihren Glauben im
Blick auf diesen Mann aus Assisi zu gestalten.“

Gott und Mensch. Die Herausforderungen
eines franziskanischen Lebens fasst P. Rupert
in einen einfachen Satz: „Dass wir den Men-
schen und Gott ernst nehmen.“ Der hl. Franz
habe vorgelebt, was es heißt, den Menschen –
auch in seiner Not und Schuld – als Ebenbild
Gottes zu sehen, dem Jesus in seiner Ausge-
setztheit besonders nahe gekommen ist. Und
er habe sich „mit allem in der Welt als Ge-
schöpf“ gefühlt. Diese umfassende Sicht- und
Lebensweise des hl. Franz spreche auch heute
viele Menschen an – weit über die Kirche hin-
aus. „Es überrascht uns immer wieder, mit
welch hohem Armutsideal junge Menschen
zu uns kommen, nachdem sie etwas über
Franz gehört oder gelesen haben. Ich sehe das
auch als Herausforderung, Armut in die heu-
tige Zeit zu buchstabieren – als Form des be-

scheidenen Lebens und des Teilens.“ Für an-
dere, so P. Schwarzl, sei der hl. Franz wieder-
um eine wichtige Leitfigur in ihrem Einsatz
für Friede, Gerechtigkeit und Umwelt oder im
Bemühen um den Dialog der Religionen. 

Herausgefordert. Gerade das Jubiläumsjahr
sieht P. Schwarzl auch als Anlass, zu fragen,
wo heute die besonderen Herausforderungen
für den Orden liegen. „Diese Frage muss sich
jede unserer Niederlassungen stellen, aber
auch die Provinz insgesamt.“ Ein Anliegen ist
P. Schwarzl, „dass wir in unseren Klöstern und
Kirchen in den großen Städten ein gutes und
kompetentes Angebot für Aussprache und
Beichte bereitstellen. Ich sehe da einen zu-
nehmenden Bedarf von Menschen,  die nach
Zuspruch und Heilung suchen“. Dankbar ist
P. Schwarzl, dass „wir doch in den meisten
unserer Klöster Brüder haben, die mit Armen
und Obdachlosen gut umgehen können und
das auch gerne tun.“ Als weitere Herausforde-
rung nennt der Provinzial, dass „wir eine Li-
turgie anbieten, die den Menschen zusagt
und die Sprache der heutigen Zeit trifft.“ Als
„Schatz für unsere Zeit“ sieht P. Rupert das mit
viel Geduld und noch mehr Gottvertrauen
von P. Karl Maderna und seinen Mitarbeiter/
-innen aufgebaute „Haus der Stille“ – ein Ort,
„wo in den 30 Jahren Tausende Kraft und Ori-
entierung für ihr Leben gefunden haben“, so-
wie das von Bruder Fritz Wenigwieser geleite-
te Shalom-Kloster in Pupping, das nicht nur
viele junge Leute anzieht, sondern auch Men-
schen in Krisen ein „Nest“ bietet, eine zeit-
lang mitzuleben und zu sich zu kommen. 

Berufungen. Besonders am Herzen liegt P.
Schwarzl, „dass wir alle miteinander wieder
mehr für Berufungen beten. Denn die Kirche
und die Gesellschaft braucht Menschen, die
den Ruf Gottes hören und ihm folgen.“ Die
Berufungspastoral sei heute schwieriger ge-
worden, meint P. Schwarzl. „Die Zahl der Su-
chenden, die zu uns kommen, nimmt zu. Vie-
le von ihnen sind schon älter und bringen ih-
re Lebens- und oft auch Krisengeschichte mit,
viele sind nicht im kirchlichen Milieu aufge-
wachsen. Wir versuchen, jeden sehr ernst zu
nehmen und auch gut zu begleiten. Wir müs-
sen aber auch den Mut haben, jenen, die
nicht die Voraussetzungen für ein Ordensle-
ben mitbringen, das offen zu sagen. Und das
sind fast zwei Drittel der Bewerber“, meint
Schwarzl. „Ich hoffe aber, dass wir – bei allen
Ecken und Kanten, die Ordensleute auch ha-
ben – so leben und mit denen, die zu uns
kommen, so umgehen, dass wir niemandem
seine Berufung ,austreiben‘.“

Umweltgerecht –  Mit Kappen mit Solarleuchten begrüßten
die Franziskaner von Maria Enzersdorf kürzlich Umweltminister
Berlakovich zur Eröffnung ihrer Solaranlage.   RUPPRECHT
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WELTKIRCHE

 Christenrechte. Bei einem Gespräch mit dem pakis-
tanischen Ministerpräsidenten Asif Ali Zardari forderte
Papst Benedikt ein Ende der Diskriminierung religiöser
Minderheiten. In Pakistan gab es in den vergangenen
Monaten mehr als ein Dutzend Anschläge auf christliche
Einrichtungen und Dörfer.    

 Jubiläum. Die von Hildegard Burian gegründete
Schwesterngemeinschaft „Caritas Socialis“ feierte am 3.
Oktober ihr 90-Jahr-Jubiläum. Die Gemeinschaft betreibt
Einrichtungen vom Kinderhort bis zum Sterbehospiz.

 Bischof Erwin Kräutler erhielt am
7. Oktober das Ehrendoktorat der
Theologischen Fakultät der Univer-
sität Salzburg, an der er selber fünf
Jahre studiert hat. Die Fakultät wür-
digte damit das unbeugsame Eintre-
ten Kräutlers für die Armen und Ent-
rechteten. KIZ/A

„Vater der Aussätzigen“
wird heiliggesprochen 
Am 11. Oktober wird in Rom der
belgische Ordensmann Damian
de Veuster heiliggesprochen. Von
1873 bis 1889 lebte der „Arnstei-
ner-Pater“ auf der Aussätzigenko-
lonie Molokaii (Haiti). Was als
„Hölle“ verschrien war, in der
Elend und Brutalität herrschten,
wurde durch ihn zu einem
menschlichen Gemeinwesen. Sei-
ne wachsende Bekanntheit sorgte
für die Gründung der ersten Hilfs-
werke für Aussätzige. Vier Jahre
lang rang P. Damian selber mit
der damals unheilbaren Krank-
heit. Mahatma Gandhi sagte: „Es
gibt nur wenige Helden wie P. Da-
mian. Die Mühe lohnt sich, nach
der Quelle zu suchen, aus der so-
viel Heldentum kommt.“ 

Religionen fordern
starken Klimaschutz
Vergangene Woche berieten Ver-
treter der großen Weltreligionen
mit dem Klima-Generalsekretär
der UNO, Yvo de Bor, die Folgen
des Klimawandels. Die Religions-
vertreter riefen die Staaten auf,
bei der Weltklimakonferenz in
Kopenhagen im Dezember „star-
ke, bindende und auf wissen-
schaftlichen Fakten basierende
Zielgrößen zur Reduzierung der
Treibhausgase zu beschließen.“
Ebenfalls vergangene Woche tra-
fen Vertreter der europäischen
Kirchen mit der schwedischen
EU-Ratspräsidentschaft zusam-
men. Sie forderten ein „ehrgeizi-
ges Programm zum Klimaschutz“
und betonten die besondere Be-
drohung der Entwicklungsländer.

Kurz aufeinander folgende Naturkatastro-
phen haben schwere Verwüstungen in Süd-
ostasien und im Pazifik angerichtet. Allein
nach dem Erdbeben auf der indonesischen
Insel Sumatra werden Tausende Vermisste in
den Trümmern befürchtet. Tagelang konn-
ten die Hilfsmannschaften nicht in die ent-
legenen Dörfer vorankommen. 
Auf den Philippinen, in Vietnam, Laos und
Kambodscha riss der Tropensturm „Ketsana“
eine Tausende Kilometer lange Schneise der
Verwüstung. Mehr als 300 Tote konnten bis-

her geborgen werden, Hunderttausende
warten in Notunterkünften auf Hilfe. Weil
es an sauberem Trinkwasser fehlt, wird der
Ausbruch von Durchfallerkrankungen
befürchtet, von dem vor allem Kinder
besonders stark betroffen wären.
Auf Samoa und Tonga hat der Tsunami zahl-
reiche Dörfer vernichtet. Die Zahl der Toten
wurde Ende vergangener Woche mit 150 an-
gegeben, wie viele aber auf das Meer hinaus-
gerissen wurden oder noch unter dem
Schlamm verschüttet liegen, weiß niemand. 

Die Caritas Österreich hat die Vorarlbergerin
Silvia Holzer nach Sumatra geschickt. Sie
war bereits von 2006 bis 2008 auf Indone-
sien in der Tsunami-Hilfe tätig. Sie wird die
bereits angelaufene Hilfe aus Österreich mit
der lokalen Caritas mit dem diakonischen
Netzwerk der Kirchen in Indonesien koordi-
nieren. Jetzt ist Überlebenshilfe von außen
gefragt: Wasseraufbereitungsanlagen, Zelte
und Decken, Nahrungsmittel und Medika-
mente. Die Caritas bittet um Spenden:
 PSK-Konto 7.700.004, BLZ 60.000 (Sumatra) 

Eine Welle von Katastrophen
Bilder, die erschüttern. Eine aus den Trümmern gerettete Studentin auf Sumatra und ein verzweifelt nach seinem Sohn suchender Vater auf Samoa.
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SONNTAG

Sich ganz Gott überlassen
„Gott ist gut! Er sorgt!“ ist für diese Frauen, denen selbst oft genug das Wassr bis zum Hals stand, zur persönlichen Erfahrung
geworden, die ihnen keiner nehmen kann; ein unbedingtes Gottvertrauen ist ihnen geschenkt. Das Bemühen um dieses Gott-
vertrauen ist es ja gerade, was Jesus vom reichen Jüngling fordert wenn er sagt: „Geh und verkaufe alles“. Jesus geht es dabei
gar nicht so sehr um das Loslassen des materiellen Besitzes; es geht Ihm darum, dass wir Ihm erlauben, uns alles zu schenken. 

Evangelium
Mk 10, 17–30

Als sich Jesus wieder auf den Weg machte,
lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die
Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss
ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?
Jesus antwortete: Warum nennst du mich
gut? Niemand ist gut außer Gott, dem Einen. 
Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht
töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du
sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch
aussagen, du sollst keinen Raub begehen; 
ehre deinen Vater und deine Mutter! Er 
erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote 
habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn
Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: 
Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du
hast, gib das Geld den Armen, und du wirst
einen bleibenden Schatz im Himmel haben;
dann komm und folge mir nach! Der Mann
aber war betrübt, als er das hörte, und ging
traurig weg; denn er hatte ein großes 
Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an 
und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für
Menschen, die viel besitzen, in das Reich
Gottes zu kommen! Die Jünger waren über
seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch
einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer

ist es, in das Reich Gottes zu kommen! Eher
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass
ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. 
Sie aber erschraken noch mehr und sagten
zueinander: Wer kann dann noch gerettet
werden? Jesus sah sie an und sagte: Für 
Menschen ist das unmöglich, aber nicht 
für Gott; denn für Gott ist alles möglich. 
Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir haben
alles verlassen und sind dir nachgefolgt. 
Jesus antwortete: Amen, ich sage euch: 
Jeder, der um meinetwillen und um des
Evangeliums willen Haus oder Bruder,
Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker
verlassen hat, wird das Hundertfache dafür
empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird er 
Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder
und Äcker erhalten, wenn auch unter 
Verfolgung, und in der kommenden Welt
das ewige Leben.

1. Lesung
Weish 7, 7–11

Daher betete ich, und es wurde mir Klugheit
gegeben; ich flehte, und der Geist der 
Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern

und Thronen vor, Reichtum achtete ich für
nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein
stellte ich ihr gleich; denn alles Gold
erscheint neben ihr wie ein wenig Sand, und
Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm.
Ich liebte sie mehr als Gesundheit und
Schönheit und zog ihren Besitz dem Lichte
vor; denn niemals erlischt der Glanz, der
von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam 
alles Gute zu mir, unzählbare Reichtümer
waren in ihren Händen.

2. Lesung
Hebr 4, 12–13

Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll
und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung
von Seele und Geist, von Gelenk und Mark;
es richtet über die Regungen und Gedanken
des Herzens; vor ihm bleibt kein Geschöpf
verborgen, sondern alles liegt nackt und
bloß vor den Augen dessen, dem wir
Rechenschaft schulden.

28. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr B), 11. Oktober 2009



Kinder im Zentrum der Hoffnung . . . 

WORT ZUM SONNTAG

Für Gott ist alles möglich
Sister, don’t worry, God is good! Schwester, 
keine Sorge, Gott ist gut! Das ist wohl einer der
Sätze, die ich in Afrika am meisten gehört habe.
Immer dann, wenn ich zu zweifeln begann,
mich vor unüberwindlichen Problemen stehen
sah, kam irgendwann eine der Frauen zu mir
und bekräftigte: „Don’t worry, God is good!“
Dieses unerschütterliche Vertrauen der Frauen
in Gottes Vorsehung konnte mich anfangs zur
Weißglut bringen. War das nicht nur fromme
Entschuldigung? Pure Resignation? Schicksals-
ergebenheit? Erst im Laufe der Zeit wurde mir
mehr und mehr bewusst, dass dies – aus dem
Mund von Frauen, denen selber oft genug das
Wasser bis zum Hals stand – keine Resignation
im Sinne von Aufgeben und kein billiger Trost
war, sondern der Ausdruck einer tiefen Gottes-
erfahrung. Die meisten dieser Frauen hatten
seit ihrer Kindheit und Jugend Situationen er-
lebt, die mit menschlichem Vermögen nicht zu
bewältigen, nicht zu lösen, nicht zu überleben
waren. Wo für Menschen „alles unmöglich“
war, hatten sie, so erzählten sie mir, zu Gott 
geschrien wie die Israeliten in der Wüste – 
und was menschlich unmöglich schien, wurde
möglich. „Gott ist gut! Er sorgt!“ ist für sie zur
persönlichen Erfahrung geworden, die ihnen
keiner nehmen kann; ein unbedingtes Gott-
vertrauen ist ihnen geschenkt, um das ich sie
zugegeben noch immer ein wenig beneide. 
Das Bemühen um dieses Gottvertrauen ist es ja
gerade, was Jesus vom reichen Jüngling fordert,
wenn er sagt: „Geh und verkaufe alles“. Jesus
geht es dabei gar nicht so sehr um das Loslassen
des materiellen Besitzes; es geht Ihm darum,
dass wir Ihm erlauben, uns alles zu schenken.
Es geht darum, uns nicht abzusichern, sondern
uns Ihm zu überlassen. Das ist es, was Nachfol-
ge bedeutet: mich selber, meine Sicherheiten,
meine kleinen Absicherungen, meine Kontrolle
Ihm zu überlassen. Damit ich so sein erlösendes
Wirken, seine Heilung, seinen Trost, sein Gut-
sein, seine Nähe – diesen bleibenden Schatz im
Himmel – und die Tatsache, dass bei Ihm alles
möglich ist, erfahren darf. 

ZUM WEITERDENKEN
Wann habe ich den Satz zuletzt gehört oder 
jemandem gesagt: Keine Sorge, Gott ist gut!

. . . in Namaacha in Mosambik. Die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 
betreuen hier gemeinsam mit der Caritas Vorarlberg ein Tageszentrum für 
Kinder, deren Eltern an AIDS erkrankt oder bereits verstorben sind. 
Die Betreuerinnen der Kinder sind Frauen aus dem Dorf, die von den Schwestern
und der Caritas ausgebildet werden und so auch für ihr eigenes Leben und ihre
Familien Hoffnung und Zuversicht bekommen.

SR. SILKE MALLMANN
Missionsschwester vom Kostbaren

Blut im Kloster Wernberg, als Kon-

sulentin der Caritas Vorarlberg

2000 bis 2008 in der HIV/Aids-

Arbeit in Südafrika und Mosambik.

Die Autorin erreichen Sie unter: 

 sonntag@kirchenzeitung.at



Ich möchte, dass eine Familie aus meinem Bekanntenkreis für 
5 Wochen das KirchenBlatt kennenlernt. Bitte schicken Sie die 
Zeitung kostenfrei an die untenstehende Adresse. Die Familie 
wird von mir informiert. Der Bezug endet automatisch.

Ich verschenke ein Jahresabo des Kirchenblattes zum Preis von 
Euro 34,- an die untenstehende Adresse. Der Bezug endet am 
30. November 2010. Als Dankeschön erhalte 

ich der/die Bezieher/in das Buch „Kindergebete“.

Die Zeitung geht an: Die Rechnung geht an:

Name 

Adresse

Telefon

Name 

Adresse

Unterschrift

Kupon senden an: KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch oder faxen an 05572 /3485-6; E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

on

Mit Kindern beten

Woche für Woche finden Sie im KirchenBlatt Anregungen 
zu Gebet und Meditation. Empfehlen Sie uns weiter!

Beten in der Familie stärkt den Zusammenhalt, fördert 
das Gespräch und gibt den Kindern Halt im Leben.

Ab 25. Oktober:

Die neue Serie „Mit 

Kindern beten“ in 

Ihrem Kirchen Blatt!

Unser Dank für ein 
neues Abo:
zum Aufstellen mit 
Gebeten für alle Anlässe 
und Bibelgeschichten – 
wundervoll illustriert.
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Simone Weil (1909–1943) für Anfänger oder: Der Erfahrung trauen (2) 

Nur der Liebe Gottes trauen

Simone Weil ist aktuell. Ihr Bonmot, dass über
ewige Dinge schreiben müsse, wer wahrhaft
aktuell sein möchte, hat Charme. Dass das In-
teresse an ihrem inzwischen tausendfach er-
forschten und in allen Sprachen nachgewiese-
nen „Zeugnis für das Absolute“2) ungebro-
chen ist, geht einher mit dem radikalen Ernst
ihres Tuns und Lassens. So hat es sich auch
zwei Generationen nach ihrem Tod seine Ak-
tualität und bedeutsame Präsenz bewahrt. Ih-
re Hingabe, das Leiden, die Leidenschaft für
Liebe und Schönheit, ihre Suche nach der
Wahrheit hinter allen Wahrheiten, nach dem
wahren Gott hinter allen Götzen bewegt, be-
rührt viele heutige Menschen. Vielleicht ver-
führt sie uns, im Respekt, den wir ihrem Le-
ben zollen, die Gegenwart des Geheimnisses
Gottes in der Welt zu erkennen und vielleicht
sogar anzuerkennen. 

Die Gegenwart Gottes erwacht in ihrem Le-
ben und damit „bleibt alles anders“. Zwischen
1936 und 1938 wird jeder gelebte Augenblick
mit einem übernatürlichen Licht durchwirkt.
In Portugal verspürte sie die innere Gewiss-
heit, dass Christus unter den Armen lebt, im
Unglück (Malheur); die reine Schönheit und
pure Harmonie der romanischen Kapelle San-
ta Maria degli Angeli in Assisi „zwang sie zum
ersten Mal in meinem Leben auf die Knie“.
Und 1938, während der Fastenliturgie in der
Abtei von Solesme, wird sie während ihrer
fürchterlichen Migräneanfälle von der „rei-
nen und vollkommenen Freude“ regelrecht
„entrückt“ und empfindet, wie der herabstei-

gende Christus sie ergreift. Sie ist in dieser Zeit
unterwegs zur „großen Erleuchtung“, Schritt
für Schritt entdeckt und verspürt sie die Ener-
gie der Poesie, verkostet die Kraft des Schwei-
gens, schöpft aus der Quelle der Stille und ist
– von Zeit zu Zeit – hingerissen von der
Schönheit des griechischen Textes des „Vater-
unser“. Es ist nicht so, dass die Hereinkunft
Christi ihr Verhalten radikal verändert hätte;
nur ein wenig „sanfter“, kaum merklich, sei
sie geworden, aber ihr neues Leben mit Chris-
tus  „imprägnierte“ ihr Denken und Tun.

Wichtige Begleiter sind in dieser Zeit P. Jo-
seph-Marie Perrin, er vor allem, und der ka-
tholische Philosoph Gustave Thibon. Selbst-
bewusst reflektiert sie ihr anarchistisches,
marxistisches, philosophisches Erbe im Licht
ihrer neuen Erfahrungen, die ihren Blick für
die Präsenz Christi schärfen. Kein Wunder,
dass  sie seine Spuren überall entdeckt, denn
„die Liebe ist der Blick der Seele“ und mehr
noch: Sie ist Licht. In geradezu „missionari-
schem Eifer“ durcheilt sie Geschichte und Ge-
genwart der Menschheit, der Wissenschaften,
der Völker aller Welt und gewinnt folgende
Einsicht:  „Auch der bestunterrichtete Christ
kann über die göttlichen Dinge aus anderen
religiösen Überlieferungen noch sehr viel ler-
nen, obwohl das innere Licht ihn alles auch
durch die seinige (Überlieferung) hindurch
wahrnehmen lassen kann.“3)

Glauben begreift sie als „die Erfahrung, dass
der Verstand durch die Liebe erleuchtet wird“.
Damit fühlt sie sich beim Neuen Testament,
bei den Mystikern und den Texten der (katho-
lischen) Liturgie aufgehoben, „mit einer Art
Gewissheit, dass dieser Glaube der meine ist“.
Sicher ist sie sich auch in ihrer „Berufung ei-
ner Christin außerhalb der Kirche. Liegt eine
solche Berufung im Bereich des Möglichen, so
müsste ich daraus schließen, dass die Kirche
nicht de facto katholisch ist, wie sie es dem
Namen nach ist, und dass sie es eines Tages
werden muss, wenn es ihr bestimmt ist, ihren
Auftrag zu erfüllen.“4)
Dies ist eine (von 14) von ihr selbst bei sich
vermuteten „Häresien“, die sie P. Alain M.
Couturier am 15. September 1942 brieflich
übermittelt, mit der Bitte um „eindeutigen
Bescheid“. Ein knappes Jahr später stirbt sie in
England. Ihre Aktualität ist unbestritten.

1) Aus dem „Prolog“, in: Simone Weil, Cahiers. Aufzeichnun-
gen. Erster Band. Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth
Edl und Wolfgang Matz. Carl-Hanser-Verlag. o.J., S. 53. 
Originalausgabe: Cahiers. Paris, Plon, 1970. 

2) Christian Feldmann, in: Publik-Forum. Zeitung für kritische
Christen. Nr. 8 vom 24. April 2009, S. 46.

3) Simone Weil, Entscheidung zur Distanz. Fragen an die Kir-
che. Übersetzung und Nachwort von Friedhelm Kemp. Mün-
chen (Kösel) 1988. Original Paris, Gallimard, 1951.

4) Ebd. S. 9

Simone Weil lässt ihr Denken und Leben von Christus aufbrechen . NICOLE NEUMANN 

Dr. Walter Buder 

ist Chefredakteur beim
Vorarlberger
KirchenBlatt. Er
studierte Theologie in
Innsbruck und Lyon (F)
und hat über Leben und Werk Simone Weils
promoviert. JURIATTI/A. 

„Er trat in mein Zimmer und sagte: „Elende,

die du nichts verstehst, nichts weißt. Komme

mit mir und ich werde dich Dinge lehren,

von denen du dir keinen Begriff machst.“ Ich

folgte ihm.“1)
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NACHGEFRAGT

Es ist einer neuer Abschnitt in unserer Tä-
tigkeit, auf die wir uns schon sehr gefreut
haben. Viele Jahre haben wir den Suppen-
sonntag und den Weihnachtsmarkt abge-
halten sowie die Sternsinger im Annaheim
betreut. Alle waren mit viel Einsatz, Freude
und so manchem Bauchweh dabei. Gott sei
Dank rückt jetzt alles näher zur Kirche, und
so hoffen wir, dass es ein Haus der Begeg-
nung wird, in dem sich alle wohlfühlen. 

Ich freue mich, dass das neue Pfarrzentrum
in unmittelbarer Nähe zur Kirche – im Zen-
trum -  steht. Ich freue mich sehr, wenn es
zu einem Ort der Begegnung, zu einem
Platz oder sogar „einem Zelt“ der vielen
Farben wird, unter dessen Dach für viele
Platz ist, wie es das Logo sehr schön
ausdrückt. Möge es für viele Menschen al-
ler Altersstufen ein Ort der Begegnung und
des Miteinanders werden, an dem Gottes
Geist erfahrbar wird.

Endlich geht er in Erfüllung, der lang
ersehnte Wunsch sehr vieler Pfarrmitglieder
von St. Martin: Ein Pfarrheim, direkt neben
der Kirche! Die Freude ist groß über die 
Fertigstellung des neuen Pfarrzentrums 
St. Martin. Viele haben bei der Eröffnung
mitgefeiert und alle sind auch eingeladen,
unsere Freude weiterhin zu teilen.

Wirklich ernst geworden ist es mit dem Bauen
am 5. Mai 2008. Das ganze Gebäude wurde bis
auf die Mauern und Balken ausgehöhlt, neue
Estriche wurden gelegt, das Stiegenhaus wurde
verlegt und gedreht, die bisherigen Kellerräume
wurden bewohnbar gemacht, das Dachgeschoss
wurde erhöht und mit einer Lichtkuppel verse-
hen, und vor allem: Im neuen Haus steckt viel
Technik. Und die gewünschte Möglichkeit der
Mehrfachnutzung der Räume erforderte eine
ausgeklügelte (Schrank)technik. Diese Dynamik
und Variabilität sollte auch im Pfarrleben Aus-
druck finden, das in einer bemerkenswerten
Buntheit das Zentrum der Stadt belebt und im
neuen Logo gut eingefangen ist.

Wie ein bunter Malkasten schaut es aus - das
neue Logo der Pfarre St. Martin, erstellt vom
Graphikbüro Ölz. Die Farben sind schön, ergän-
zen sich, fließen ineinander über, beleben sich
gegenseitig. Farben wecken Freude, laden ein
zum Malen, zur Kreativität. Jede Farbe des neu
entwickelten Logos wird künftig einem be-
stimmten Themenbereich des pfarrlichen Le-
bens zugeordnet sein. Die Farbe hellgrün wird
beispielsweise für Kinderarbeit stehen, die Farbe

gelb für Mission und Soziales, die Farbe orange
für Kirchenmusik und so weiter.  Die Farben ste-
hen also für die Vielfalt der pfarrlichen Angebote.
Für die Übersicht und künftige Bewerbung des
Pfarrheimes ist jedem Bereich eine bestimmte
Farbe zugeordnet. Sinnträchtig ist auch das
Kreuz, das Mitte und Ausstrahlung beinhaltet.
Im neuen Logo ist auch die enge Verbundenheit
zwischen Pfarrzentrum und den Feiern in der
Kirche zum Ausdruck gebracht.

Wie die Farben im Logo ergänzen sich auch die
verschiedenen Bereiche und Begabungen, die es
in der Pfarre gibt. So heißt es ja auch im Lied:
„Der eine lebt vom andern, für sich kann keiner

Wir machen aus ALT wieder NEU!
Ihr Profi für Holzbodenverlegung 

und –sanierung.

Spiegel Parkett GmbH

Riedgasse 45 – 6850 Dornbirn
05572/27601 – 0664/3404476

www.spiegel-parkett.at
office@spiegel-parkett.at

Elisabeth Holzer leitet den Missions-
kreis der Pfarre St. Martin

Gudrun Büsel, KBW  Pfarre St. Martin

Die Vielfalt pfarrlichen Lebens unter einem Dach

Die Vielfalt des Glaubens
ist bunt und dynamisch



sein!“ Pensionisten können dann in Gelassen-
heit leben, wenn sie am Leben der Enkel teilha-
ben und von diesen belebt und gesegnet wer-
den. Liturgie bleibt dann echt, wenn das Gefei-
erte im Leben vollzogen wird. 

Im neuen Logo ist auch unschwer ein Windrad
erkennbar. Ein Windrad ist nur dann im Voll-
sinn ein Windrad, wenn es sich dreht – ganz klar
durch die Kraft des Windes. Dann sprühen die
Farben, sie mischen sich. Der Wind in der Pfar-
re will in unbedingter Weise der Heilige Geist

sein. Er bricht Erstarrtes auf, setzt in Bewegung,
lässt dynamisch und organisch wachsen. Er
weht, wo er will und wie er will – wenn wir ihn
lassen.

Fast unmerklich und trotzdem ist das Logo
durchzogen vom Kreuz. Es weist hin auf die Er-
löserliebe Jesu, die im Herzen Gottes wurzelt.
Entsprechend sollen Menschen durch Jesus Mit-
te, Heil und Vernetzung erfahren.

PFR. OTTO FEURSTEIN
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NACHGEFRAGT

Warum freue ich mich auf das neue Pfarr-
heim? Durch meine Tätigkeit im PGR war
ich von Anfang an bei diesem großen Pro-
jekt mit dabei. Und so freue ich mich sehr,
hier jetzt das neue Pfarrheim als das tolle
Endprodukt dieses langen Prozesses miter-
leben zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass
dieses Haus das Leben in unserer Pfarrge-
meinde bereichern wird. Ich freue mich
auf alles, was hier Neues entstehen kann.
.

Während der Bauphase wurde ich gefragt:
„ Zahlt sich das aus?“ Ich bin überzeugt!
Schon darum, weil in dieser Zeit tolle Ide-
en zur Mitfinanzierung geboren wurden,
was zu interessanten Begegnungen und
schönen Erlebnissen führte. Das Näher-
rücken des Pfarrzentrums zur Kirche er-
gibt für die Kinderliturgie neue Möglich-
keiten. Wir freuen uns schon darauf, sie
auszuschöpfen!

Tischlerei Möbel Innenausbau 

Für die Übertragung der Tischlerarbeiten und das entgegen 

gebrachte Vertrauen wollen wir uns bei der Bauherrschaft bedanken.

Spinnergasse 6, 6850 Dornbirn, Tel 05572/27904, Fax DW 6

E-mail: bickel.tischlerei@aon.at • homepage: www.faktor8.at

Helgar Schobel, geschäftsführender Vor-
sitzender des PGR

Heide Flatschacher leitet den Kinderli-
turgiekreis von St. Martin

Bischof Elmar Fischer und Pfarrer Josef Schwab bei der Einweihung PLONER (2)

Pfr. Otto Feurstein (ganz rechts) lickt mit vielen Freunden von St. Martin in eine gute Zukunft. 
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NACHGEFRAGT

Ich wünsche dem neuen Pfarrhof, dass er
ein Ort der Identifikation in der
Pfarrgemeinde wird. Der neue Pfarrhof
liegt zentral und gut sichtbar für alle Pfarr-
mitglieder bei Besuchen in der Stadt. Der
Pfarrhof als Gebäude verknüpft positive
Erinnerungen und kann deshalb als Anker
für eine Festigung und Aufrechterhaltung
der pfarrlichen Gemeinschaft werden. 

Die Pfarre hat den Ministranten im neuen
Pfarrzentrum Räumlichkeiten geschaffen.
Darüber habe ich mich mindestens so ge-
freut wie alle Ministranten. Dort kann sich
die Jugend der Pfarrgemeinde neu entfal-
ten. Genauso wie alle anderen Menschen,
welche am Leben der Pfarre teilhaben. Das
neue Zentrum ist mir wichtig, weil hier alle
in der Pfarre  sich ein Stück weit näher
kommen und es direkt neben der Kirche
steht.

www.tectum.cc

Baubetreuung wie sie sein soll.
Wir sind spezialisiert auf Beratung, Planung und Realisierung von innovativen Lösungen

im Dach- und Fassadenbereich.

Emanuel Schinnerl und sein TECTUM-Team freuen sich auf ihren Anruf oder ihren Besuch.

Schwefelbadstr. 2

6845 Hohenems

T 0 55 76- 42 710
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Mag. Christoph Bohle, Lektor

Manuel Egele, Ministranten
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Renovierung und Nachbau der historischen
Kastenfenster
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NACHGEFRAGT

Wir freuen uns alle über unser gelunge-
nes neues Pfarrheim. In einem alten, das
Stadtzentrum von Dornbirn maßgeblich
prägende Haus, konnte unter Wahrung
des bestehenden Erscheinungsbildes ein
neues,  modern ausgestattetes Pfarrheim
untergebracht werden. Ich wünsche mir
für dieses Haus, dass es nicht nur Objekt
der bauästhetischen Betrachtung, son-
dern auch  Angelpunkt für Begegnung
in lebendigem Glauben und Kraft für die
Gestaltung unserer Gemeinde sein wird.

Die Verlegung des Pfarrheims in die un-
mittelbare Nähe unserer Pfarrkirche war
ein Schritt in die richtige Richtung. Das
neue Pfarrzentrum bietet die Chance,
dem Pfarrleben eine neue Prägung des
Miteinanders zu geben. Als Obmann des
Kirchenchores St. Martin wünsche ich
mir, dass unsere Chorgemeinschaft hier
eine neue Heimat findet, in der sie sich
weiterentwickeln und so die über ein-
hundertjährige Tradition der Kirchen-
musik in St. Martin fortführen kann.

DI Paul Ulmer, Leiter Bauausschuss

Werner Gächter, Obmann Kirchenchor 
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Die prägnante Fassade wirkt in
der Stadtarchitektur des Zentrums. 

Das neue Pfarrheim bietet Jung und Alt offene und helle Räume für Freizeitgestaltung und Spiel. 

Das Stiegenhaus ist ein Schmuck-
stück.

Ein neues Heim

Pfarrhof wird Pfarrheim. Durch
die Generalsanierung entstand
in Dornbirn St. Martin ein Heim
für die Pfarre, das alle Stücke
spielt. Das bauliche Schmuck-
stück neben der Stadtpfarrkir-
che ist aber auch ein Stein
gewordenes Plädoyer für die
Dornbirner Innenstadt, die sich
in den vergangenen Jahren zu
einer begehbaren Erlebniszone
gemausert hat. (SHOUROUT)

Leben im Schatten der Kirche.Bauliche Details machen sich gut.

FHE Vertrieb von Gastronomieeinrichtungen GmbH | office@fhe.at | www.fhe.at
A-6850 Dornbirn | Schwefel 87 | T +43 (0) 5572 33 266 |  F -8

A-6020 Innsbruck | Kranebitter Allee 88 | T +43 (0) 512 287 484 | F -9

DER TOP-PARTNER FÜR DIE 
GASTRONOMIE UND HOTELLERIE. 

WALTER AMANN
MALER UND RESTAURATOR
6824 Schlins, Walgaustraße 10

Tel. 05524 / 8246

Renovierung Pfarrhof St. Martin, Donbirn
Restaurierung der Malereien 

in der Loggia

Zimmerei
Tischlerei

Treppenbau
Hausbau

Gerhard Berchtold 

Zimmerei GmbH

A 6867 Schwarzenberg

T 05512/2923 

F 05512/3113 

gerhard.berchtold@aon.at

Ausführung der
freitragenden
Dachkonstruktion.

Wir gratulieren
der Pfarre 
St. Martin 
zum neuen
Pfarrzentrum.

Vielen Dank für die 
angenehme 

Zusammenarbeit!

Sanierungen sind
unsere Stärke!

Wir unterstützen Sie

gerne bei der Planung,

Organisation und 

Koordination der 

Handwerker!

T 05572 / 52001

www.faesslerw.at
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■ Symbol der Hilflosigkeit 
und Unverfrorenheit 

Zu: Warum darf ein Baum nicht schief wachsen? In:
KiBl Nr. 39 vom 27. Sept. 2009, S. 5

Ein „Signal für Mitmenschlichkeit“ , ein „an-
sprechendes“ noch dazu, sei die Betonfigur,
die vor dem Altacher Pfarrzentrum seit zwei
Wochen  einen schiefen Baum stützt. So steht
es im „Vorarlberger Kirchenblatt“. In Wirk-
lichkeit gibt es eine vergleichbare Peinlichkeit
wohl in keiner einzigen christlichen Gemein-
de Europas und darüber hinaus. Denn die Fi-
gur, die Dekan Cons. Anton Oberhauser, Pfar-
rer von Götzis und Altach, am Samstag, 12.
September 2009 im Rahmen der Vorabend-
messe im Beisein vieler Behinderter und ande-
rer Hilfsbedürftiger  und ihrer Helfer vorstell-
te und enthüllen ließ, stellt niemand Anderen
dar als - ihn selbst. 
Gegen Pfarrer Oberhausers Einfall, dem um-
gefahrenen Bäumchen auf dem Plateau vor
der Kirche eine symbolische Stütze zu geben,
ist nichts zu sagen. Aber gegen die Gestalt, die
die Idee eines Denkmals der Fürsorge in Al-
tach annahm, muss man die Stimme erheben.
Sonst bekundet man, dass einem gleichgültig
ist, was aus der kirchlichen Gemeinde wird.
Ein Pfarrer einer Kirche, die sich auf Jesus be-
ruft, hat sich kein Denkmal zu setzen, selbst
wenn er der gottesfürchtigste und eifrigste
Seelsorger der Welt wäre. Er hat nicht in Be-
ton auf dem Kirchplatz zu stehen, sondern le-
bendig, unter den Menschen. Denn wie heißt
es im Evangelium, das er selbst wie alle katho-
lischen Priester am Sonntag nach der denk-
würdigen Enthüllung vorgelesen hat?: „Wer
unter euch der Erste sein will, der soll der Die-
ner aller sein.“ 

Selbst wenn Dekan Oberhauser bis zur Auf-
stellung nicht gewusst hätte, dass die Beton-
statue, an der nun in Altach in Vorarlberg die
Begräbnisse vorbeiziehen, seine Züge und Ge-
stalt trägt – er hätte die sofortige Entfernung
der Skulptur anordnen müssen, statt sie zu
enthüllen. Er wusste es aber längst und erhob
nicht Einspruch. Der Altacher Galerist, Kies-
und Betonwerkinhaber, dem er die künstleri-
sche Stützung des Baumkrüppels übertrug,
hat es mir bestätigt, als ich ihn ansprach. Er
fand im übrigen gar nichts dabei. 

Auch Dekan Oberhauser habe ich angespro-
chen; er hat nicht auf mich gehört. 
Bei jenem Gottesdienst war ich als Kantor ein-
geteilt und habe mir wie alle Umstehenden
im Rücken der neuenthüllten derben Beton-
gestalt nichts gedacht; höchstens das Grinsen
einiger Zaungäste von der Straße herauf hätte
mich warnen können. Nach dem Gottes-
dienst erst, als es hieß: „Gemma Pfarra
schaun“ und „Gut ist er getroffen“, sah ich,
dass der Betonmann noch etwas Anderes war
als „Stütze“. 
Wirklich skandalös am Betonpfarrer von Al-
tach ist, dass dadurch das Stützen und Helfen
zum Witz wird. Die Armen aller Art und das
Leben mit ihnen, das ist der wahre Reichtum
der Kirche, der ganzen Gesellschaft. Ver-
meintliche „Kunst“-Aktionen  wie die in Al-
tach machen Behinderung, aber auch Fürsor-
ge, Pflege und Hilfe, die den ganzen Men-
schen, seine Kraft und Zeit fordern – lächer-
lich.

Die Figur wird verschwinden, selbst wenn sie
einbetoniert ist - hoffentlich bald. Oder man
ersetzt sie - ich schlage vor, durch die einer
Frau. Denn stützen in Not und mit Geduld,
das tun meistens Frauen; die Altacher Pfarrca-
ritasgruppe z. B., die an der Enthüllung an-
geblich „beteiligt“ war, besteht seit eh und je
fast ausschließlich aus Frauen. Die „Kunst“
auf dem Vorplatz des Pfarrzentrums wird ver-
schwinden, wie alle schlechten Scherze. Die
Menschen, die es schwer haben, oft unerträg-
lich schwer, bleiben immer und fordern unse-
re besten Kräfte, fordern uns heraus nicht
wegzuschauen. Sie sind kein Witz.

WILLIBALD FEINIG, 
A-6844 ALTACH

Der „betonierte Baumstützer“ vor der Altacher
Kirche erregt Anstoß. PFARRE ALTACH

■ Christliche Soziale ÖVP ? 
Zu KiBl Nr. 38 vom 20. Sept. 2009

Erfreulich ist, dass die Gemeindeverantwortli-
chen Bischof Erwin Kräutler zum Ehrenbürger
von Koblach ernannt haben. Bischof Erwin
hat die Ehrenbürgerschaft mehr als verdient.
Sein Einsatz für die Rechte der Indianer, für
die Umwelt, für die Bauern und die Familien
am Xingu, hat das Ansehen der Gemeinde
Koblach im In-und Ausland positiv beein-
flusst.
Nur, wenn dieselben Politiker und Gemein-
demandatare mit Anzeigen, Gerichtsverfah-
ren und Verwaltungsstrafen gegen Aktivisten
der Bürgerinitiative und Landwirte vorgehen,
die sich für das Koblacher Naturjuwel Ried,
die Umwelt und gegen einen unnützen, von
der Bevölkerung nie geforderten Radweg ein-
setzen, dann ist das Koblach mit negativen
Schlagzeilen. ÖVP Politik in Koblach ist auch,
dass die Gemeindemandatare über 800 Unter-

schriften einfach ignorierten. Tatsache ist,
dass der hauptverantwortliche Sachbearbei-
ter für die Erstellung des Gutachtens „Beurtei-
lung der Notwendigkeit der Radwegverbin-
dung L62 Richtung Broma“ in der GV als Er-
satzmann und in Ausschuss “Raumplanung
und Verkehr“ als ÖVP-Mitglied tätig ist. Neu-
trales Gutachten? Tatsache ist auch, dass der
ÖVP Bürgermeister auf kein Gespräch (Alter-
nativvorschläge) mit der Bürgerinitiative ein-
gegangen ist. Unterstützung für Recht und
Umwelt der Familien und Bauern in fernen
Ländern, aber Machtausübung in der eigenen
Gemeinde! Das ist die Realität! Wo sind in der
ÖVP die Grundwerte für Demokratie, Gerech-
tigkeit und Solidarität sowie Verantwortung
und Nachhaltigkeit und das christliche Men-
schenbild geblieben? 

NORBERT BOLTER,  6842 KOBLACH

■ Danke für das Ethikforum
Zu „Umweltverträglich, nachhaltig, wirtschafts-
verträglich“; KiBl Nr. 39 vom 27. Sept. 2009, S. 2/3

Von unserer katholischen Kirche haben
Freunde von mir und ich selbst schon seit
Jahren zum so wichtigen Thema Ethik Akti-
vitäten erhofft. 
Ich bin glücklich, dass dies nun mit dem er-
sten EthikForum Vorarlberg am 1.Oktober
im Kulturhaus Dornbirn möglich wurde.
Dafür danke ich dem Initiator Dr. Michael
Willam vom Ethikcenter unserer Diözese
ganz herzlich. 
Das Forum war aus meiner Sicht ein großar-
tiger Beginn mit hervorragenden und aktu-
ellen Vorträgen, angenehmer und sachkun-
diger Moderation sowie interessanter Dis-
kussion. Ich schlage vor, in den nächsten
Kirchenblattausgaben zumindest auszugs-
weise darüber zu berichten.

MANFRED LENZ, A-6973 HÖCHST
0800/800 280

Jetzt lesen

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen
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Batschunser Bibelnachmittag
“Suchen und finden”
Mo 19.10., 14.45 - 16.15 h, BH
Batschuns. Begleitung: Hans Spe-
randio, Rankweil. Wir werden in der
Bibel gerade soviel finden, wie wir
dort suchen: Heiliges und Großes,
Historisches und Wichtiges ...

Feier der Göttlichen Liturgie 
IM BYZANTINISCHEN RITUS
Sa 17. Okt, 19 h, Kirche Herz-
Jesu Bregenz. Zelebrant: Abt Mi-
chael Prohazka vom Stift Geras
(NÖ), es singt der Johannes-Chryso-
stomos-Chor. 

Bildstöckle in Thüringen 
Erinnerungsfest

So 11. Okt, ca 11.15 h, nach
dem Hauptgottesdienst. Mit ei-
ner kleinen Feier soll an die Einwei-
hung vor drei Jahren erinnert wer-
den. Gemütliches Beisammensein
mit Bewirtung und der FIROBAT-
Musik - nur bei Schönwetter.

Glaubenskurs - Kloster Bludenz
“Neu anfangen”
jeweils mittwochs 19 - 21 h,
vom 14. 10. - 18. 11. Glaube, Hoff-
nung und Liebe gibt es geschenkt
beim Glaubenskurs, der auf einen
Weg führen soll, der Ihr Leben ver-
tiefen, verändern und bereichern
kann. Anmeldung: Kloster St. Peter,
T 05552/62329

Wenn Demenz für Angehörige
zur Belastung wird
Do 15. Okt, 20 h - Andelsbuch
(Vereinehaus): Vortrag und
Gespräch mit Wilfried Feurstein,
Lehrer für Gesundheitsberufe und
Validation. Infos: Verena Marxgut 
T 0664-8234109, Kath. Bildungswerk

Spirituals und Gospels 
in Dornbirn
Sa 10. Okt, 19 h, Dornbirn-
Rohrbach, Kirche St. Christoph
So 11. Okt, 9.30 h, Pfarrkirche
Dornbirn-Haselstauden

Chor René Reiter REMIXED

Glaubensbegleitung - im 
Pflegeheim und daheim
Sa 17. Okt, 20 h, Pfarrsaal Nü-
ziders - Vortrag und Infoabend mit
Mag. Gerhard Häfele (Seelsorger
LKH Hohenems). Einblick in die kli-
nische Seelsorgearbeit auf der Pal-
liativstation Hohenems. Auch im all-
täglichen Umgang mit Menschen
können Erfahrungen aus der Spital-
seelsorge angewendet werden. 

“... Marias letzte Reise”
Film- und Gesprächsabend
Di 13. Okt, 19.30 Uhr, Pfarr-
heim Hörbranz. Referent: Johan-
nes C. Heil, Bregenz (Diakon, Kran-
kenhaus-Seelsorger), Infos: Ambu-
lanter Besuchs- und
Betreuungsdienst T 05574-54872.

Mammographie
im Brennpunkt
Do 8. Okt, 19.30 h, Bregenz,
Bundesgymnasium Blumenstr. -
Vortrag mit Primar Dr. Hans Con-
cin. Seit Einführung der Mammo-
graphie als Früherkennungsmetho-
de für Brustkrebs wird
dieses Thema sehr
kontroversiell disku-
tiert.
Infos: VHS Bregenz:
05574-52524-0,
www.vhs-bregenz.at

Lotto sichert die Pension  - 3.000 Euro monatlich ab 60
Jeder freut sich auf die Pension, weil man da viel Zeit hat und vieles machen wird – so man
sich’s leisten kann. Lotto verlost jetzt eine Pension mit 3.000,– Eurnetto monatlich, um mehr
vom Leben zu haben. Lotto „6 aus 45“ beseitigt jetzt für einen Spielteilnehmer diese Leist-
barkeits-Hürde und verlost die Privatpension unter allen Lottotipps, die an zumindest einer
der vier Ziehungen von 30. September bis 11. Oktober teilnehmen. Die Lotto-Pension be-
trägt 3.000,– Euro netto monatlich, ab dem 60. Lebensjahr des Gewinners, für den Rest des
Lebens. Hat der Gewinner das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet, handelt es sich um eine
aufgeschobene Rentenversicherung, und die Lotto-Privatpensionszahlung beginnt mit dem
vollendeten 60. Lebensjahr.
Die Ziehung der Lotto-Pension erfolgt am Sonntag, 11. Oktober 2009 unter notarieller Auf-
sicht, die gewinnbringende Quittungsnummer wird u.a. im ORF-Text auf Seite 721, auf
win2day.at und beim InfoDienst unter Tel. 0900 900 600 und mittels Aushang in den Annah-
mestellen bekannt gegeben.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Im Gespräch: „Die Zahl ist das Wesen aller Dinge“ –
Pythagoras. Rudolf Taschner, Uni-Professor an der TU
Wien, hat sich der Vermittlung der faszinierenden Welt der
Mathematik verschrieben. Sein neues Buch „Rechnen mit Gott
und der Welt“ kreist um die Religion, um das Licht und um
den Klang, aber auch um Wirtschaft, Moral und um das Le-
ben. Die Achse, um die sich dabei alles dreht, ist die Mathe-
matik. Do 15., 21.01, Ö1

Unser Fernsehtipp
Zerrissen – Familienleben
zwischen Troisdorf und Kongo.
Doku. – 17 Jahre lang hat der Kongole-
se Kibala in Deutschland gelebt. Nach
der Offiziersausbildung bei der Bundeswehr wird er Bauinge-
nieur und arbeitet beim Tiefbauamt in Troisdorf. Mit Christiane
Bauer gründet er eine Familie und beobachtet den Absturz
seines Landes aus der Ferne. Doch irgendwann kann es Kibala
nicht mehr ertragen, das Elend in seiner Heimat nur im
Fernsehen zu verfolgen – 2007 geht er zurück ... (Foto:
WDR). Do 15., 22.30, WDR

Religion im Fernsehen
Stationen: Pater Delp – Ein Jesuit im Widerstand.
So 11., 10.15, BR
Orientierung. So 11., 12.30/Wh Di 13., 12.25, ORF 2/Wh Do
15., 11.45, 3sat
Zwischen Rom und Kondom: Der Kampf gegen Aids
in Südafrika. So 11., 17.30, ARD
kreuz & quer. (22.30) Mit offenen Karten – Neue Wege der
Adoption / (23.10/Wh Do) Credo: Väterbilder. Di 13., 22.30/ Wh
Do 15., 12.00, ORF 2
Stationen: Auf der Suche nach dem politischen Jesus.
Mi 14., 19.00/Wh Do 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 17., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Direktor Johannes Fenz (Eisen-
stadt). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Eine Messe für die Messe“ – Die ‘Glo-
ria’ in St. Pölten. So 11., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Gabriele Lang-Cze-
dik (Wien). So 11., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Von Reichtum und Nachfolge“ (Mk 10, 17-
30). Kommentar: Benno Elbs. So 11., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Pfarre St. Jo-
sef Weinhaus/Wien (Foto: H. Slow.). So 11.,
10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57,
Ö3
Gedanken für den Tag ... von (Mo) Christa
Gutmann; (Di) Reinhold Allinger-Csollich;
(Mi) Maria Goldmann-Kaindl; (Do) Elisabeth
Birklhuber; (Fr) Rudi Weiss; (Sa) Christine Gurtner. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 12., 21.01, Ö1
Logos. „Was ist der Kick am Christentum?“ (2). Sa 17.,
19.05, Ö1
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Das Musiktheater Vorarlberg lädt zu Verdis „La Traviata” 

Operngenuss in Götzis 

Unter der Leitung von Mag. Niko-
laus Netzer kommt erstmals eine
italienische Oper, mit deutschen
Übertiteln, zur Aufführung. In
der Kulturbühne AMBACH feiert
Giuseppe Verdis La Traviata kom-
menden Freitag Premiere. Beson-
ders für den vereinseigenen Chor
unter der Leitung von Ekaterina
Pichlbauer war die Einstudierung
von La Traviata in italienischer
Sprache eine große Herausforde-
rung, die mit Bravour gemeistert
wurde.

Aufführungen: Fr 9.10., 19.30 h,
So 11.10., 18 h, sowie Di 13., Do 15.
und Sa 17. Okt, jeweils 19.30 h.
Karten: bei allen Vlbg. Volksbanken,
Tel. 05523-51780

Gewinnspiel:
Für die Aufführung am Di,13. Okt,
19.30 h, verlosen wir 3 x 2 Karten un-
ter denjenigen, deren Email oder
Postkarte uns bis Mo 12 h erreicht:
Kirchenblatt, Bahnhofstr. 13, 6800
Feldkirch oder (per Email): kirchen-
blatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Die Damen des Musiktheater-
Chors proben für die Premiere.

TIPPS DER REDAKTION

Mi 14. Okt, 19.30 h, BH St. Ar-
bogast Götzis:  Erdstrahlen und
Wasseradern- was bewirken sie
im Menschen? Geopathische Stör-
zonen, wie die Wasseradern oder
Erdstrahlen auch genannt werden,
gelten für viele Menschen als
Scharlatanerie oder Humbug. Refe-
rentin Dr. Ulrike Banis (Fachärztin
und Autorin - Psychosomatische
Energetik).  Anmeldung: KAB-Büro:
05522/53147.

Fr 16. Okt., 20 h, Alte Seifen-
fabrik Lauterach (Infantibus):
„Angst essen Seele auf” - Vor-
tragszyklus mit Eva Gold. Der
Satz „Ich habe Angst“ ist ein Hin-
weis auf die Lösung. Da hat ein
„Ich“ Angst. Wenn es aber Angst
hat und nicht Angst ist, kann es die
Angst auch wieder verlieren.
Info & Anmeldung: 05574  70 800, 
praxis@eva-gold.com

Mi 14. Okt, 18.30 h, Kapuzi-
nerkloster Feldkirch: Franziska-
nische Gebetsschule (Sonnenge-
sang). Impulse zur franziskanischen
Spiritualität mit Br. Franz Ulbing.

So 18. Okt, Junge Kirche fährt
zur Jugendkirche „joel” nach
Ravensburg. Abfahrt 15 h in Feld-
kirch. Jugendliche haben die Mög-
lichkeit, in Ravensburg einen zeitge-
mäßen und jugendlichen Zugang zur
Liturgie zur erleben. Gespräch mit
Pfr. Bernd Hillebrand. 
lnfos & Anm.: T  05522 3485-109
E johannes.lampert@kath-kirche-
vorarlberg.at

24. /25. Okt, KJ + Jungschar:
Grundkurs für GruppenleiterIn-
nen. Eingeladen sind alle, die seit
kurzem eine Jungschar- oder Mini-
gruppe leiten und noch keinen
Grundkurs gemacht haben, neu mit
einer Gruppe starten wollen oder
Ideen und Anregungen suchen.
Anmeldung: cornelia.wastl@kath-
kirche-vorarlberg.at

Mo 12. Okt, 20.15 h, Kloster
Mehrerau: Caritas in Veritate. P.
Christian Marte referiert zur Sozial-
enzyklika. Veranstaltet vom Ritter-
orden vom Hl. Grab zu Jerusalem,
Bregenzer Pfarren und Konvent.

GEBET

So 11. Rosenkranzwallfahrt, Ba-
silika Rankweil, 15 h.
So 11. Rosenkranzandacht,
Kloster Thalbach Bregenz, 
Beginn 19.30 h im Innenhof.
So 11. Taizé-Gebet. Lingenau,  St.
Anna-Kapelle - 19.30 h. 
So 11. Ärztetreffen, 19.30 h,
Kloster Mariastern-Gwiggen,
Di 13. Rosenkranz, 19 h; Hl.
Messe, gestaltet als Heilungsgottes-
dienst, 19.30 h; geführte Anbetung
mit Eucharistischem Einzelsegen,
20.30 h. Bludenz, Kloster St. Peter.
Di 13. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 13. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach.
Di 13. Taizégebet. Evangelische
Kirche, Feldkirch, 20 h.
Di 13. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 h. Zeit zum Lo-
ben, Danken und Auftanken.
Mi 14., Do 15., Fr 16.,
Morgenmeditation. Bildungshaus
St. Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h.
Mi 14. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Do 15. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 

Abendwallfahrt:
Beten um christlichen Geist 

Di 13. Okt, Kloster Mariastern-
Gwiggen - mit Bischof Vitus 
Huonder (Chur). 19 h: Meditativ
gestalteter Rosenkranz (Beichtgele-
genheit), 20 h: Eucharistiefeier mit
Predigt. Musik: Männergesangsver-
ein Götzis

ANBETUNG

Gisingen, Pfarre St. Sebastian,
Jeden Sonntag von 18.30 h bis 19.15
h, jeden Donnerstag von 20.15 h bis
21 h, jeden  Freitag von 15 h bis
19.15 h 
und jeden Herz-Jesu-Freitag von 9 h
bis 19.15 h.
Hohenems, St. Konrad Jeden Mi
8.30 bis 9.30 h, Jeden Fr 8.30 bis 19
h Gebetsraum des Pfarrhauses.
Hittisau, jeden Do Herz-Jesu-Ka-
pelle, Pflegeheim , 19-20 h.
Kapuzinerkirche Feldkirch, je-
den Freitag ab ca. 9.30 Uhr Anbe-
tungs-Stunde.
St.-Joseph-Kloster, Lauterach,
jeden Sa,15.45 bis 17 h, 16 h Rosen-
kranz um Frieden und Versöhnung.
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RICHTIGSTELLUNG

Richtigstellung (KiBlatt 40/2009
vom 4. Okt): Bericht „Bergwoche
der Jugend”: Nicht 14 Ministranten
nahmen teil, sondern 14 Jugend-
liche - es handelte sich um ein offe-
nes Angebot der „Jungen Kirche”.

Paramentik und 
Devotionalien

Tel: 01-489 36 63
www.spielvogel.at

Wir gratulieren!

Frau Elfriede Fleisch (Götzis), Frau
Astrid Tamegger (Muntlix), Frau
Stella Sigg (Hörbranz) und Herr 
Stefan Feurstein (Schwarzenberg)
hatten hoffentlich viel Freude beim
Gala-Abend mit José Carreras.



Im Moment mach i’s wio da Frederic usom Kindorbüochle. I gang i
d’Natur usse ga warme Farba sammlo. Rot, Brun, Gel…. Im Wiotr,
winn as kold und farblos ischt, pack’ i’s wiedr us. ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Schweige nicht 
zu meinen Tränen!
Wer kennt nicht die Scheu vor
der Begegnung mit Trauernden,
wenn uns die Worte fehlen?
Gerade das gemeinsame Gebet
der Gemeinde ist eine Form der
Begegnung, damit dieser Schrei
nicht überhört wird. 

Als Christen und „des Herrn Ge-
meinde“ wird in der Totenwache
für die/den Verstorbene/n und
deren Angehörige gebetet. 

In diesem Gebet nimmt die Ge-
meinde Anteil am Schmerz und
an der Trauer und stärkt die Be-
troffenen in der Hoffnung auf
ein Leben über den Tod hinaus.
Das gemeinsame Gebet ist eine

Sprache, die uns über die Trauer
hinweg zum Leben verhilft.

An diesem Abend wird das To-
tenwachegebet als Teil der Trau-
erbegleitung in den Blick genom-
men. Magdalena Burtscher wird
in einem Impuls die Chancen
dieses Gebetes der Gemeinde
aufzeigen. Verschiedene Modelle
aus den Gemeinden sollen Anre-

gung über die Gestaltungsmög-
lichkeiten geben.

■ Eingeladen sind alle, die  Toten-
wachen gestalten und leiten 
(Priester, Pastoralassistent/innen,
Leiter/innen von Wortgottes-
feiern, Mitgestalter/innen in 
Liturgiekreisen).

 Di 13. Okt.,19 Uhr, Pfarrsaal 
Götzis mit Magdalena 
Burtscher und Leitern/innen von 
Totenwachen 

 Anmelden bis Freitag, 9. Okt. 
bei: Marianne Springer, 
T  05522/3485 - 205
E marianne.springer@
kath-kirche-vorarlberg.at

Zu Trauer und Tränen bietet die
Kirche Antworten im Gebet. VLK
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HUMOR
„Bei uns auf dem Land wird man
morgens vom Hahn geweckt!”
Darauf der Gast begeistert: „Das ist
ja toll, stellen Sie den Hahn bitte
auf neun Uhr!”

Edwin Drexel verbindet mit der
Bedeutung des Vornamens: Besitz
ist der Gegenpol der Freiheit - bei-
des kann sehr schön sein. Der Hl.
Edwin (617) König von Northum-
brien, ließ sich von Bischof Paulin
von York taufen. Er bemühte sich
um die Ausbreitung des Christen-
tums in seinem Reich. Edwin ließ
sein Leben im Kampf mit dem
heidnischen König Penda von 
Mercien (12. Oktober 633).

Mein Großvater mütterlicherseits
hieß Edwin und ist relativ jung ge-
storben. Die Lücke, die er hinter-
ließ, sollte wohl von mir ausgefüllt
werden - Ehre und/oder Überforde-
rung? Ich mag meinen Namen, ist
er doch wie ein Schlüssel zu meiner
Kindheit, meiner Rolle in der Her-
kunftsfamilie. Als Kind war ich stolz
auf meinen Namen, wollte Astro-
naut werden - weil einer der ersten
Menschen, die den Mond (1969)
betraten, Edwin (Aldrin) hieß, der
erste noch lebende Edwin, von
dem ich auf dieser Welt erfuhr.
Heute ist mir wichtig, das Leben
mit Staunen zu erleben, seine Ein-
maligkeit, aber auch seine
Zerbrechlichkeit.

ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
11.10. Philippus 12.10.
Maximilian, Horst 13.10.
Koloman, Eduard 14.10.
Burkhard, Hildegund 15.10.
Theresia v. Avila, Edwin L Röm.
3,21-30 a E Lk 11,47-54 16.10.
Hedwig 17.10. Ignatius v.
Antiochien

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Edwin Drexel (Bregenz), Psycho-
therapeut: „Der Besitzliebende“

SAMMLUNG
18.Oktober
bei allen Gottesdiensten
einschließlich Vorabendmesse

Die größte 
Solidaritätsaktion der Welt
für die 1.100 ärmsten
Diözesen.

Die Kirche hilft den
Allerärmsten.
Helfen auch Sie!

Päpstliche Missionswerke in Österreich




