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Hüter der Pforte. Wächter des Eingangs.
Seit jeher wissen Kulturen um die Bedeutung
des Eintretens. Übergänge wollen behütet
sein. Wir suchen nach Zeichen, nach Ritualen
und Schutzengeln, die unsere (Orts-)Verände-
rungen bergen und schützen.
“Bleibe bei uns, denn es will Abend werden!”,
das ist auch der Wunsch, die ermutigende Ge-
fährtenschaft des Tages in die einbrechende
Nacht hinüberzuretten. Die Kehre, die Wen-
dung vom Fest in den Alltag, hinein in die
Mühsal und die Dunkelheit gehört zum Gang
des Lebens. Was nehme ich mit, was lasse ich
zurück? - Und was birgt sich in mir?   KG

CANDOLINI

Zwischen innen und
außen - unterwegs 
Erst in der Dämmerung des Übergangs erweist sich der Fremde als vertraut. 
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Jede Ankunft ist ein Fest des Lebens - und eine Aufforderung neu aufzubrechen.

Aber Gott schreibt ja
gar nicht gerade!

Gott schreibt auch auf krummen Linien ge-
rade, lautet ein eigentlich tröstliches Sprich-
wort. Doch der Innsbrucker Gernot Candoli-
ni ist mehr ein Anhänger der Schleifen, Win-
dungen und Wendungen: „Wir Menschen
träumen ohnehin viel zu sehr von geraden
Entwicklungen. Das Leben besteht doch vor-
wiegend aus Kurven!”

KLAUS GASPERI

Begonnen hatte alles vor fast 15 Jahren im
Kurgarten von Bad Tatzmannsdorf. „Auf die-
ser Wiese könnte man ein Labyrinth bauen!”,
kam es Gernot Candolini in den Sinn. Damals
war er noch Biologielehrer am Gymnasium.
Zur „Gartenarbeit” kam er dann über die Päd-
agogik. Die Frage nach Wesen und Sinn des
Unterrichtens führte ihn zur „Erholungsar-
beit in der Natur”. Und der Kurdirektor von
Bad Tatzmannsdorf sprang auf die Idee an:
„Wie sieht denn so ein Labyrinth aus?”, frag-
te er neugierig.

„Wenn dein Herz unruhig ist, dann rei-
se!“, lautet ein alter Ratschlag. Denn die Rei-
se ist ein Symbol für Veränderung und Rei-
fung, für das Sich-Erschließen neuer Horizon-
te. Auch Gernot Candolini machte sich auf
den Weg und folgte den Spuren alter Labyrin-
the. Eine Auszeit vom Schulbetrieb schien oh-

nehin fällig. Wobei Auszeit noch zu wenig
sagt. Nach sieben Jahren als Biologielehrer gab
Candolini seine Anstellung gänzlich auf und
reiste von Labyrinth zu Labyrinth. „Und die
Beschäftigung mit dem Labyrinth hat dann
einfach nicht mehr aufgehört!“, erklärt er heu-
te. Im ganzen deutschsprachigen Raum ist er
durch seine Bücher und seine Arbeit zum Weg-
bereiter der Renaissance dieses „Menschheits-
symbols“ geworden. Von Griechenland bis zur
Insel Gotland und weiter zu den Hopi-India-
nern im Westen der USA führte ihn seine laby-
rinthische Spurensuche. „Wendungen anzu-
nehmen, auch dort, wo sie sich entziehen und
Umwege erfordern, das gehört eben zum Le-
ben“, sagt er. Und dass man trotz vieler Wen-
dungen auf dem Weg bleibt!

Wendungen ins Weite. Das Labyrinth mit
seinem stetigen Voranschreiten, seinen weit
hinausführenden Wendungen und den en-
gen Kehren hat auch Gernot Candolinis Le-
ben wie das seiner Familie geprägt. Nach der
Reise kamen die Bücher, Vorträge und eine
vielfältige Tätigkeit als Labyrinthbaumeister.
Zu zahlreichen umgesetzten Labyrinthen
kommen auch die (noch) unverwirklichten.
Seit 15 Jahren will er in der Innsbrucker Alt-
stadt eines errichten, zu Füßen des Jakobsdo-
mes soll das Labyrinth des „tanzenden Jakob“
entstehen. Aber – in so einer Stadt gibt es vie-

AUF EIN WORT

Der perfekte Tag

Die Stimme des Bischofs klang
ein wenig enttäuscht. Er

wünschte einen Gesprächstermin
mit mir, zurzeit aber sei das
schwierig. Die Karwoche stand
vor der Tür und da hatte er viele
Beichtgespräche. Ich begann zu
schwitzen. Rasch sagte ich, ein
normales Gespräch würde mir
auch reichen, es müsste nicht
gleich ein Beichtgespräch sein.

Da fängt die Verflachung des
Christentums ja schon im

KirchenBlatt an!, stellte der Bi-
schof bedauernd fest. Dem war
wenig entgegenzusetzen. Die Ver-
flachung, so lehren die Meister,
droht im Grunde immer, beson-
ders im geistlichen Leben. Das ist
die Crux, wenn man sich solchen
Dingen verschreibt, denen das
Streben nach Mehr eingraviert
ist. Höher, intensiver,  wacher le-
ben - immer gibt es ein Mehr.

Zur Besserung beschloss ich,
diesmal die Sonntagsandacht

aufzusuchen. Das fügte sich
glücklich, denn es war der Sonn-
tag der „göttlichen Barmherzig-
keit“. Und es war wirklich ein
ganz besonderer Tag, der mit
schönstem Morgenglanz über uns
hereinbrach. Sogar der nachmit-
tägliche Schneesturm suchte die
Wiesen mit spielerischer Leichtig-
keit und Erhabenheit heim. Am
Abend dann erstrahlte die Sonne
wieder in ihrem tröstlichen
Glanz, Sinnbild der Barmherzig-
keit, die aufleuchten wollte über
unserem Leben. „Blickt auf zu
ihm und euer Gesicht wird leuch-
ten“, hieß es im Psalm (34,6).
Und das war wirklich so, an die-
sem Tag. Möge auch Ihnen die
göttliche Barmherzigkeit leuch-
ten! Segen und Heil wünscht

KLAUS GASPERI
klaus.gasperi@kath-kirche-vorarlberg.at

Kein Weg folgt einer geraden Linie. Dort, wo wir nicht weiterkönnen, will etwas gewandelt werden. Das Wagnis
der Wendung eröffnet einen neuen Weg.   CANDOLINI 
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ZUM THEMA

Sinn-voll glauben

Seit sieben Jahren - die 7 ist übri-
gens eine labyrinthische Zahl! -
gibt es im Foyer des Pfarrzen-
trums von St. Christoph in Dorn-
birn-Rohrbach ein kretisches La-
byrinth. Ebenso lange schon er-
füllen fünf Frauen dieses alte
Symbol mit Leben. Das Labyrinth
bietet Raum für sinnliche, per-
sönlichkeitserweiternde Erfah-
rungen und neue liturgische For-
men. Der einfache Zugang, die
Freiheit, es zu begehen oder
nicht, bietet Chancen auch für
jene, die der Kirche fernstehen.

Das liturgische Angebot umfasst
eine einfach gestaltete Medita-
tion am Morgen jedes ersten
Dienstags im Monat 
Kreistänze und Poesie am
Ostermontag und im Advent
Lichtmess-Feier mit Lichterla-
byrinth, auch im Schnee
Feier am internationalen Laby-
rinth-Tag am 12. Oktober
Arbeit mit (Bibel-)Runden oder
Schulklassen auf Anfrage

Von Anfang an wurde das Laby-
rinth von allen Altersgruppen
gerne angenommen. “Das Laby-
rinth macht etwas mit mir, das
mir gut tut”, sagen viele. Die An-
ziehungskraft dieses Symbols
deckt sich mit der Sehnsucht der
Menschen nach Entschleuni-
gung, Achtsamkeit und ganz-
heitlichen Erfahrungen. Das Ge-
hen ermöglicht eine leibliche Er-
fahrung des Glaubens. Im Laby-
rinth gibt es kein „richtig“ oder
„falsch“. Es gilt, alles willkom-
men zu heißen und es „im Her-
zen zu bewahren und zu bewe-
gen“ (Lk 2,19). Der Sinn
erschließt sich dabei oft erst spä-
ter. Im Labyrinth wird der
Geschenkcharakter des Lebens
erfahrbar.

ULRIKE AMANN

le Gremien, die zuständig sind, und die Über-
zeugungsarbeit kann lange dauern. „Macht
nichts!“, sagt Gernot Candolini und verweist
auf die Labyrinth-Erfahrung: „Ein Weg
braucht Zeit!“

„Und Geduld!“ Das Labyrinth ist für Can-
dolini zu einem faszinierenden Bild gewor-
den für viele Dinge, die ihm im Leben begeg-
nen: „Immer wieder gibt es Wendungen, ge-
plante und ungeplante, die sich nicht ver-
meiden lassen. Wir sind ein Leben lang
gezwungen zu antworten. Dabei nicht bitter
zu werden, das ist die Herausforderung des
gelingenden Lebens.

Sich hineinbegeben ins Labyrinth, in die
Mühe des Lebens und offen sein für die Ver-
wandlung, darum geht es. „Gott hat doch gar
kein Problem mit den Sündern“, kommt Can-
dolini auf die Bibel zu sprechen, „sondern ein
Problem mit Leuten, die die Umkehr vermei-
den, die aus den Fehlern nicht lernen“. Und
er fügt hinzu: „Die Frage ist ja nicht: Gehe ich
falsch oder richtig? Die Frage ist: Gehe ich
oder gehe ich nicht? Habe ich schon aufge-
hört damit?“

„Denn wer auf dem Weg bleibt, für den
wandelt sich der Weg und wird zur Verhei-
ßung“, sagt Gernot Candolini. Und der Weg
wandelt auch ihn. Da kann das, was gestern
nicht wichtig war, im Heute wichtig werden.
Das Labyrinth ist ein steter Appell zur Wand-
lung und zum Unterwegsbleiben. Und selbst
der falsche Weg kann zum richtigen werden,
wenn ich nur weitergehe.

Die Gegenwart ist kurz. Auf dem Weg sein,
das heißt auch die Vergänglichkeit zu akzep-
tieren. Denn Leben erlaubt kein Verweilen.
Gernot Candolini verweist auf die Erfahrung
der Verklärung am Berg Tabor. Wir Menschen
wollen immer Hütten bauen, uns einzemen-
tieren. Das Leben aber lädt uns dazu ein, be-
hutsam weiterzugehen.

Ein Ort, wo man dem Leben zuhört. Das
Labyrinth ist in verschiedenen Formen nahe-
zu universal verbreitet, in ganz verschiedenen
Kulturen. „Gibt es denn eigentlich auch im
menschlichen Körper ein Labyrinth?“, frage
ich den ehemaligen Biologielehrer. „Im In-
nenohr gibt es eine labyrinthartige Doppel-
spirale.“ Das Begehen des Labyrinths ist eine
Pilgerfahrt im Kleinen. „Denn“, so Gernot
Candolini, „im Labyrinth hört man sich sel-
ber zu, sich selber und dem Leben“.

 Gernot Candolini, Lebenswenden wagen. Die
Botschaft des Labyrinths, Tyrolia, 44 S., € 7,95
www.labyrinthe.at

Gewinnspiel: Gewinnen Sie 7 x 1 Buch.
Schicken Sie uns ein Mail oder eine Postkarte mit
dem Stichwort „Labyrinth“ bis Fr 23. April 2010.
KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch
oder E kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at.

Hör genau hin. Das
Labyrinth ist auch ein
Ort, an dem der
Mensch sich und der
Welt zuhört. 

CANDOLINI (3)

Gernot Candolini:
Das Labyrinth ist auch
ein Bild des Lebens. 

Der lächelnde Engel
von Reims verheißt
dem Pilger, dass sein
Weg an ein gutes
Ende kommt. 
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AUF EINEN BLICK

Bregenzer Insider diskutierten die lebensraumorientierte
Seelsorge im Zeithorizont 2020.     PRIVAT

Zwei Forschungsgruppen unterwegs
Bereits seit einigen Monaten prüfen Forschungsgruppen
im Rahmen des Pastoralgesprächs Pfarrmodelle auf ihre
Tauglichkeit für die Diözese. „Das Besondere an unserer
Forschungsgruppe ‘Lebensraumorientierte Seelsorge’ ist“,
so berichtet Hermine Feurstein, „dass 16 Bregenzer For-
scher/innen miteinander ein Visionsbild für Bregenz im
Jahre 2020 entworfen haben.“ Hilfreich sei dabei die Er-
fahrung von Damian Kaeser-Casutt aus St. Gallen gewe-
sen, wo es die lebensraumorientierte Seelsorge bereits
gibt. Um diese Lebensräume der Menschen (im Unter-
schied zur Territorialpfarre) besser zu verstehen, hat die
Forschungsgruppe die Stadt Bregenz anhand der so ge-
nannten Sinus-Milieu-Studie unter die Lupe genommen.
Die Forschungsgruppe „Organisationsleiter-Pfarröko-
nom“ beschäftigte sich mit der Professionalisierung der
pfarrlichen Güter- und Wirtschaftsverwaltung. Pfarrer 
P. Thomas Felder berichtet: „Der ehrenamtliche
Pfarrökonom kommt wohl nur für kleine Pfarreien in
Frage, ein hauptamtlicher Organisationsleiter setzt hin-
gegen eine Seelsorgeregion voraus.“ Die Forscher/innen
gingen den Fragen nach, in welcher Weise ein Organisa-
tionsleiter am Leitungsauftrag des Pfarrers teilnehmen
könne, und wie sich dieses Modell auf das Miteinander
der Haupt- und Ehrenamtlichen auswirken würde.  RED   

Kirchenfrauen spielen 8. Programm  
Das Kirchenfrauenkabarett thematisiert in seinem aktu-
ellen Programm problematische Momente im Leben der
Weltkirche genauso wie in der lokalen kirchlichen Szene.
Aus den witzig bis bitter zornigen Sequenzen sprechen
theologische Kenntnisse genauso, wie das Leiden an der
Kirche in ihrer heutigen Gestalt. Die Premiere war restlos
ausverkauft.  www. kirchenfrauen-kabarett.at   ÖLZ

Das Kirchenfrauenkabarett nahm kirchliche Missstände
aufs Korn (von li): Annemarie Spirk, Elisabeth Hämmerle, 
Gisela Maier, Eva Fitz und Maria Schimpfössl.

„GodSound“ & „Stunde des Herzens“ machen es möglich

Delphintherapie und mehr

Mit 6.000,- Euro unterstützt die
Junge Kirche Vorarlberg zwei
Mädchen aus Vorarlberg. Der Be-
trag setzt sich aus dem Verkaufs-
erlös der neuen GodSound-CD
und einer großzügigen Spende
der Diözese Feldkirch zusammen.
Das GodSound-Team konnte ge-
meinsam mit dem Projektpartner,
der wohltätigen Organisation
„Stunde des Herzens“, die Spen-
denschecks an die GodSound-Pa-
tenkinder überreichen. Jennifer
Polzhofer aus Götzis ist acht Jah-
re alt und kann weder sprechen,

noch laufen oder sitzen und lei-
det unter einem starken Entwick-
lungsrückstand. Die 5-jährige
Martina Hehle aus Lochau ist mit
der Diagnose „offenes Rücken-
mark und Hydrocephalus“ auf
die Welt gekommen. Das Geld
soll Martina bei der Anschaffung
spezieller Sportgeräte und bei Jen-
nifer als Beitrag für eine Delphin-
therapie in der Türkei helfen. 

 CD beziehbar über E medienstel-
le@kath-kirche-vorarlberg.at
T 05522/3485/208

GodSound-Organisator Bohuslav Bereta, Christine Burtscher, Leiterin Junge Kirche
und Josef Fritsche, Obmann des Vereins Stunde des Herzens, mit den GodSound-Paten-
kindern und deren Eltern.   DANIEL FURXER

Priester als Charismenentdecker - ein Gemeindemodell für die Zukunft?

Weltkirchliche Inspirationen 

Bei der diesjährigen Fortbildung
der Dekanate stellten sich mehr
als 40 Teilnehmer/innen den tief-
greifenden Veränderungen, wie
sie gegenwärtig in den Pfarrge-
meinden stattfinden. Im Zen-
trum standen Anregungen aus
der Weltkirche und die Frage, in-
wiefern ehrenamtliche Ältesten-
teams ein Baustein für lebendige
Gemeinden sein können. 
Das Leitungsteam, bestehend aus
Bischof Fritz Lobinger aus Süd-
afrika, Prof. Paul M. Zulehner und
Dr. Bernhard Spielberg erwies
sich als Glücksfall für die Tagung
im Kloster Reute in Bad Waldsee .
Über 40 Priester, Pastoralassi-
stent/innen und Ehrenamtliche
verfolgten diskutierten mit viel

Engagement, wie die Erfahrun-
gen in den südlichen Ländern
Afrikas auch für unsere Diözese
fruchtbar werden können.
Im Zentrum des Berichtes von Bi-
schof Lobinger standen soge-
nannte „Laienteams“. In vielen
Pfarreien des südlichen Afrikas
leiten solche „Laienteams“ be-
reits die Gemeinden. Wie es dazu
kam,  wie sie ausgebildet wurden
und welche Vorteile solche Füh-
rungsgruppen haben, waren die
Hauptthemen der Veranstaltung.
Die Ergebnisse fließen einerseits
in die Arbeit der Teilneh-
mer/innen in den Pfarrgemein-
den ein, anderseits in den pasto-
ralen Gesprächsprozess.

RED/SPIELER
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Kisi-Kids-Musical: Erfolgreiches Musical über die Auferstehung Jesu

Tolle Stimmung beim
Kindermusical
Die Kisi-Kids – God`s singing kids – gastier-
ten im März 2010 in Braz. Aus ganz Vorarl-
berg kamen ca. 60 Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 21 Jahren, davon 17 Kinder
aus dem Klostertal, und begeisterten mit 
ihren religiösen Liedern und Darbietungen
alt und jung.

WOLFGANG ÖLZ

Am Vormittag sangen die Kisi-Kids für die Be-
wohner des Sozialzentrums „Haus Klostertal“,
die mit den Liedern eine willkommene Ab-
wechslung und ihre sichtbare Freude hatten.
Am Nachmittag erfolgte dann die Aufführung
des Musicals „Lilli und das unglaubliche
Comeback“, eine Geschichte über die Aufer-
stehung Jesu.
Die Vorstellung war komplett ausverkauft. In
der prall gefüllten Klostertalhalle begrüßte

die Organisatorin Ilga Schnell-Falch, Bischof
Dr. Elmar Fischer, Pfarrer Mag. Alois Erhart,
Bürgermeister Werner Walser, sowie den zu-
künftigen Bürgermeister von Braz Edmund
Burtscher. Mit dabei war auch Joe Fritsche –
Obmann des Vereins „Stunde des Herzens“,
der das Publikum über die Verwendung des
Erlöses aus dieser Benefizveranstaltung infor-
mierte.
Die Vorführung endete mit einem Riesenap-
plaus der ca. 500 Musicalbesucher, die von
den Liedern, dem Tanz und dem Schauspiel
der Kisi-Kids sehr erfreut waren. Am Sonntag
gestalteten die Kisi-Kids den Gottesdienst in
der Pfarrkirche Braz. Wie Gospel Singers
brachten sie Leben und Bewegung in die Kir-
che. 
Es war ein sehr bewegendes und berührendes
Wochenende und man ist sich einig in Braz -
die Kisi-Kids müssen wiederkommen.

60 Kin-
der wa-
ren im
Einsatz -
für ein
unglaub-
liches
Come-
back. 
PIRVAT

Lob & Anerkennung 
Ich bin froh, das „unglaubliche
Comeback“ miterlebt zu haben.
Es war eine bibelnahe Darstel-
lung des Auferstehungsgesche-
hens und eine sehr gelungene
Umsetzung in kindgemäßer
Ausdrucksform durch die Kom-
ponistin. So wie die Kinder ihre
Rollen gespielt haben, waren sie

und die mitgestaltenden Ju-
gendlichen ganz dabei. Es war
auch der Kontakt mit dem Pu-
blikum - groß wie klein - anre-
gend und eine gute Hinführung
zum Geschehen des Musicals.
Lilly hat die Fragen, die nicht
nur Kinder zum Ostergeschehen
in sich tragen, sehr anregend
eingebracht. Der Publikumsan-
drang ist ein Zeichen, dass diese

Initiative die Bevölkerung an-
spricht. Für Sie und alle, die
mitgeholfen haben, war es An-
strengung. Ich hoffe, Sie haben
nach diesem Sondereinsatz von
Eltern und anderen Besuchern
Lob und Anerkennung in Emp-
fang nehmen können - als Freu-
de über Gelungenes und Impuls
für weitere Initiativen. 

BISCHOF DR. ELMAR FISCHER

GRUSSWORT DES BISCHOFS

AUSFRAUENSICHT

auf(er)stehen

Wir haben Ostern gefeiert: das
Leben durch den Tod

hindurch, den geschenkten Neuan-
fang nach Verrat und Schuldigwer-
den, die Befreiung von den lebens-
feindlichen Mächten. Auf eigenar-
tige Weise berührt diese Feier der
unbändigen Hoffnung in einer Kir-
che, die selbst noch im Dunkel des
Karsamstags festsitzt. Die gerade
zu zerbrechen scheint: am eigenen
Schuldigwerden, an Lüge und Ver-
tuschung, am teilweisen Verrat ih-
rer ureigensten Aufgabe. In all dem
ist sie Petrus, dem Jünger Jesu und
ersten Papst, nicht ganz unähnlich.
Auch er ein schuldig Gewordener –
ein Mann der Lüge, des Verrats.

Wie sehr wünsche ich unserer
Kirche, dass sie sich auch

heute an Petrus orientiert – und
nicht an Judas: dieser verzweifelte
ja an seiner Schuld,  verharrte in
der Angst, wagte nicht den Sprung
des Vertrauens auf einen neuen
Anfang und richtete sich damit
selbst zugrunde. Ganz anders Pe-
trus: Konfrontiert mit seinem Ver-
sagen, ist dieser zutiefst betroffen:
Tränen der Reue schaffen Raum für
Vergebung, für Umkehr und Neu-
ausrichtung. Gerade als schuldig
Gewordener, als einer, der schmerz-
lich um seine eigene Fehlbarkeit
weiß, erhält der erste Papst den
Auftrag, für seine Mitglaubenden
da zu sein. 

Und er ist bereit, auf andere zu
hören: Frauen sind die ersten

Zeuginnen der neuen Wirklichkeit,
der österlichen Transformation.
Während die anderen Apostel ihre
Botschaft als Geschwätz (Lk 24,11)
abtun, steht Petrus auf und eilt ans
Grab. Welch wundersame Einsich-
ten würde sein Nachfolger heute
gewinnen, würde er aufstehen und
sich dem Grab stellen?

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Neues Gipfelkreuz 

Ein eindrucksvolles Kreuz 
im Kranz der Berge um Lech

Mit fast 2600 Metern Höhe ist der
Mehlsack einer der eindrucksvoll-
sten Gipfel oberhalb von Lech
und Zürs. Einer der Letzten, des-
sen Gipfel bislang von keinem
Kreuz gekrönt war. 1997 hat sich
der damalige Flugbetriebsleiter
von Wucher Helicopter, Hans
Bösch, zum Ziel gesetzt, dort ein
Kreuz zu errichten und dadurch
auch der Flugrettung und der

Bergrettung Vorarlberg eine Erin-
nerungsstätte zu geben. Nun war
es endlich soweit, das seit län-
gerem aufgestellte Gipfelkreuz
konnte von Pfarrer Ernst Ritter
aus Klösterle eingeweiht werden.
Bei prachtvollstem Wetter nah-
men Vertreter der Bergrettung, al-
len voran Landesleiter Gebhard
Barbisch und Flugrettungsreferen-
ten Artur Köb, an der Feier teil.  

Am 24. April laden die Evange-
lische Kirchengemeinde Radolf-
zell und die Katholische Seelsor-
geeinheit Radolt in Radolfszell
gemeinsam ein zum 14. Inter-
nationalen Ökumenischen Bo-
denseekirchentag. Dazu sind
Christinnen und Christen aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz eingeladen. 
Friede, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung sowie der
interreligiöse Dialog sind zen-
trale Themen des Kirchentages.
Der Tag in Radolfszell bietet ein
spannendes und umfangreiches
Programm mit insgesamt 68
Veranstaltungen. Als Vertreterin
der Diözese Feldkirch ist
Gertrud Wagner aus Bregenz im
leitenden Ausschuss des Boden-
seekirchentages.

 www.bodensee-kirchentag.de 

 Am 24. April gibt es einen Bus
von Bregenz Bahnhof um 8 Uhr,
Fahrtkostenbeitrag 15,- Euro, 
Anmeldung: Pfarramt St. Gallus 
T 05574 42563
E pfarrbuero@sanktgallus.at

14. Internationaler Bodenseekirchentag 2010 in Radolfzell

Frieden und Gerechtigkeit 
in einer Welt krasser Armut

Die Frucht der Gerechtigkeit wird
Friede sein! Dieses Jesaja-Wort ist
Motto des Bodensee-Kirchentages.

Pfarrer Ernst Ritter
weihte das Gipfelkreuz
auf dem Mehlsack ein.

PRIVAT

www.kirchenblatt.at

Leserreise Südengland
18. bis 24.September 2010 Info & Anmeldung:

Isabell Burtscher 
T 05522-3485-125 , 

E kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at

Die KirchenBlatt-Reisen 
werden von 

Nachbaur Reisen 
veranstaltet.

Unsere KirchenBlatt-Leserreise 
führt Sie gemeinsam mit Pfarrer 
Norman Buschauer an die 
schönsten Plätze im Süden Eng-
lands. Highlights sind London, 

Canterbury, Stonehenge, 
Cornwall und viele mehr. 
Gesamtes Programm und 
Leistungspaket auf 
www.kath-kirche-vorarlberg.at 



HINTERGRUND

Die Bedeutung der
Mikwe
Aus dem 1. Jahrhundert nach
Christus ist die erste Mikwe
überliefert. Bis heute werden
diese Tauchbäder errichtet,
entweder als Teil eines Synago-
genbaus oder freistehend. Eine
Vielzahl rabbinischer Anwei-
sungen regelt die Funktionali-
tät der Mikwe, um die „Leben-
digkeit“ des Wassers zu ge-
währleisten.

Während in historischen Mik-
wen das Wasser meist kalt war,
erlaubte die Hohenemser Mik-
we ein „komfortableres“ Tauch-
bad, da das Kaltwasser mit zu-
geführtem Warmwasser ver-
mischt wurde. Entscheidend
ist, dass beim Eintauchen der
gesamte Körper untergetaucht
wird. Nichts darf den Kontakt
mit dem Wasser verhindern,
weder ein Kleidungsstück noch
Kosmetik oder Schmuck. Heuti-
ge Mikwen gleichen mehr 
einem modernen Bad. 
Gut ausgestattete Räume sind
inzwischen Standard, außer-
dem werden Kosmetikartikel
zur Verfügung gestellt.

Auf dem Internetradio des Jü-
dischen Museums wird der
vielstimmige Diskurs über die
Mikwe, über Freiheit und Ritu-
al, Sexualität und Religion hör-
bar. Während der Ausstellung
sendet Radio Mikwe von 9.00
bis 20.00 Uhr Interviews und
Informationen, Musik und Re-
portagen.  www.radiomikwe.at

 Ganz rein! Jüdische Ritualbäder,
das mikwen projekt. Ausstellung
im Jüdischen Museum Hohenems,
bis 3. Okt., Di - So, 10 - 17 Uhr.

Wasser spielt in vielen Kulturen und Religio-
nen eine wichtige Rolle als Symbol für das
Reinwerden, als Ausdruck des Lebens und
des Neubeginns. Eine Ausstellung in Hohen-
ems zeigt die Praxis des jüdischen Ritualba-
des einst und heute.

SUSANNE EMERICH

In Hohenems befindet sich ein kleines histori-
sches Juwel: Neben der ehemaligen jüdischen
Schule steht das älteste jüdische Ritualbad
Österreichs, die seit 1829 existierende „Mik-
we“. Nach aufwändigen Renovierungsarbeiten
ist das Gebäude jetzt als Dependance des Jüdi-
schen Museums öffentlich zugänglich. Neben
dem Einblick in die historischen Gemäuer bie-
ten derzeit auch zwei Sonderausstellungen im
Jüdischen Museum einen Zugang zum Thema
“Mikwe”: In der einen Ausstellung dokumen-
tieren Fotografien von Peter Seidel die jahrtau-
sendealte Geschichte jüdischer Ritualbäder in
ganz Europa, in der anderen geben Interviews
aus „The Mikvah-Project“ Einblick in die Funk-
tion der Mikwe und spannen einen Bogen von
ihrer traditionellen Bedeutung hin zur Rolle
der Mikwe in der heutigen Zeit.

Magische Ausstrahlung. Die Fotografin Jani-
ce Rubin erinnert sich, wie sie von der magi-
schen Ausstrahlung der Mikwe fasziniert war:
„Als Kind habe ich mich immer in das Hinter-

zimmer der Synagoge geschlichen und die
Mikwe bestaunt: ein grün gekacheltes Becken,
größer und tiefer als ich. Meine Mutter sagte,
hier würden die Bräute baden. Die engen Stu-
fen hinuntergehend spürte ich, wie sich meine
Sinne schärften. Ich stellte mir die Frauen vor,
die vor mir hier gewesen waren. Ich spürte ei-
ne persönliche Verbindung mit all den Frauen,
die dieses alte Ritual eingehalten haben.

Das gemeinsam mit der Autorin Leah Lax ent-
standene „Mikvah-Project“ ist nun erstmals
in Europa zu sehen. Die einzigartigen
Schwarz-Weiß-Fotografien von Janice Rubin
liefern ein intimes Bild über Frauen und ihre
persönlichen Erfahrungen in der Mikwe.

Übergang in die „Reinheit”. Seit 2000 Jah-
ren wird dieses Ritual, zumeist von Frauen,
praktiziert. Um vom „unreinen“ Zustand in
den rituell reinen zu gelangen, müssen jüdi-
sche Frauen traditionellerweise ein  Tauchbad,
die Mikwe, besuchen. Dieses Bad hat keinerlei
hygienische Funktion, sondern dient aus-
schließlich zur Erlangung der Tahara, der gei-
stigen und spirituellen Reinheit. Es ist dabei
bedeutsam, dass die „Wasseransammlung“, 
so die ursprüngliche Bedeutung des Wortes
„Mikwe“, mit „lebendigem“ Wasser (frischem
Quellwasser) gespeist wird. 

Ein spirituelles Erlebnis. Wer besucht nun
die Mikwe? Prägende Ereignisse wie Hochzeit,
Geburt, die Berührung mit Toten, aber auch die
Konversion zum Judentum erfordern nach jü-
discher Tradition einen Besuch in der Mikwe.
Auch regelmäßige Ereignisse wie der Schabbat
oder der weibliche Zyklus werden mit dem Be-
such in der Mikwe begangen. Viele Frauen 
sehen im Eintauchen ins Bad ein spirituelles
Erlebnis, bei welchem sie dem Schöpfer direkt
gegenüberstehen. Das Tauchbad erinnert an
die Unschuld der Geburt, deshalb soll das Ein-
tauchen auch in einer embryonalen Haltung
erfolgen. Es verleiht dem Körper der Frau „et-
was Sakrales”. Aber nicht nur die Seele und der
Körper der Frau werden durch die Mikwe ge-
heiligt, sondern auch ihre ganze Familie. Män-
ner können die Mikwe ebenfalls besuchen, et-
wa vor dem Schabbat oder vor dem Morgenge-
bet. Sogar neues Geschirr wird, um ganz „ko-
scher” zu werden, in der Mikwe untergetaucht. 
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Spiegelbild und Reinigung - die Begegnung mit dem „leben-
digen Wasser“ wird zum spirituellen Erlebnis, das dem Körper
eine sakrale Dimension verleiht.   JANICE RUBIN

Die Mikwe - das jüdische Tauchbad als Übergang in den Zustand der Reinheit

„Ganz rein” werden

Innenansicht der Hohenemser Mikwe aus dem
Jahre 1829.    PETER SEIDEL

Die Mikwe in Hohenems ist das
älteste jüdische Ritualbad Öster-
reichs.   TODOROVIC



Das Gespräch zur vierten Orientierung
für die „Wege der Pfarrgemeinden“
kehrte zurück zum Urauftrag der Kirche:
Mission. Das Thema lautete: Wie kann
die Kirche für eine missionarische Prä-
senz des Evangeliums in den „Zwischen-
räumen” sorgen?

An dem Gespräch beteiligten sich Pfarrer Edwin
Matt, Krankenhausseelsorger Edgar Ferchl-Blum,
Jugend- und Jungscharseelsorger Dominik Toplek
und Gemeindeberater Herbert Nussbaumer. Auch
dieses letzte „Gespräch auf dem Weg“ wurde  von
Pastoralamtsleiter Walter Schmolly moderiert.

Walter Schmolly: Es gibt viele Lebens- und
Gesellschaftsbereiche, in denen Kirche heute
keine deutende oder dominierende Rolle
mehr spielt. Ist die Kategorie der „Zwischen-
räume“ hilfreich, um wahrzunehmen, was
uns da an Wirklichkeit umgibt?
Dominik Toplek: Der erste Zwischenraum,
der mir einfällt, ist Facebook, das Internet. Die
Jugendlichen reden da miteinander und zei-
gen, was sie den ganzen Tag so tun. Da sind
wir als Kirche aber wenig präsent.
Edgar Ferchl-Blum: Mir gefällt der Begriff
„Zwischenräume“ gut, aber ich habe einen
anderen Zugang. „Zwischenraum“ heißt ja:
„zwischen etwas“. Sonst wäre es ein Haupt-
raum. Wenn ich die Gesellschaft so anschaue,
in der ich mich bewege, so ist eigentlich die
Kirche ein Zwischenraum. Zwischen dem
ganzen Getriebe, das es auf dieser Welt gibt,
gibt es diese kleinen Orte, wo man sich als
Christ findet.
Edwin Matt: In Andelsbuch ist vieles noch
dörflich strukturiert, aber doch ist es nicht so,
dass Kirche alles durchdringt und umfasst.
Für mich hat dieses „Dazwischen“ große An-
klänge an die dritte Orientierung - die Gast-

freundschaft. Für viele sind nämlich die kirch-
lichen, pfarrgemeindlichen, persönlichen Be-
gegnungspunkte etwas, das völlig dazwischen
ist. Manches ist nur eine einmalige Geschich-
te für einen Anlass, Taufe oder Sakramenten-
vorbereitung. Aber es gibt auch Wege, sozusa-
gen längere Geschichten, die sich mit den
Leuten verbinden.

Walter Schmolly: Ein anderes Bild für Zwi-
schenräume ist der Übergang, das Unterwegs-
sein zwischen den dominanten Lebensberei-
chen, z.B. die Fahrt von zu Hause zur Arbeit.
Auch an biographischen Übergängen schrei-
ten wir zwischen Räumen.
Herbert Nussbaumer: Es kommt immer dar-
auf an, aus welcher Warte ich das sehe. Es gibt
institutionalisierte Zwischenräume, etwa eine
Schule, in die Schüler und Lehrer zwischen
Gemeinden hin und her pendeln. Das Kran-
kenhaus ist auch so ein Zwischenraum. Oder
wenn jemand in einem Verein mitmacht.
Edgar Ferchl-Blum: Das Evangelium kann in
diesen Zwischenräumen durch uns selber prä-
sent gesetzt werden. Wenn mein Innerstes,
meine Orientierung, meine Sehnsucht, ganz
tief angesprochen werden, und ich dann in ei-
nen anderen Raum gehe, dann trage ich dort
das Evangelium hinein. Weil ich um meine
Mitte, um das Evangelium, um meine Beru-
fung in mir selber weiß. So werden wir Salz in
der Gemeinschaft, in der wir uns bewegen.
Kennt ihr die Geschichte von Anthony de
Mello, in der eine alte Frau jeden Tag am Mor-
gen in die Kirche geht. Eines Tages geht sie
wieder hin, und die Tür ist verschlossen.
Dann hebt sie ihren Blick und findet einen
Zettel: „Ich bin hier draußen.“ Das gefällt mir
gut: Ich bin hier draußen. Da finden wir un-
seren Gott immer wieder, bei den Menschen
oder da, wo wir draußen sein müssen.

„Zwischen Räumen sein“
Der große Bogen der vier „Gespräche auf dem Weg“ findet seinen Abschluss. Zuletzt geht der Blick, wie so oft, 

explizit nach außen: Wo kann und muss die Kirche dafür sorgen, den Menschen das Evangelium gegenwärtig zu

setzen? Genauer gefragt: Wo sind so genannte „Zwischenräume“, in die die Kirche die Botschaft des „Fürchte 

dich nicht!“ hineinträgt?

DIETMAR STEINMAIR

Dominik Toplek: „Der erste Zwischenraum, der
mir einfällt, ist Facebook, das Internet. Da sind wir
als Kirche aber wenig präsent.“

Herbert Nussbaumer: „Seelsorge ist in erster Li-
nie Begegnung. Seelsorge über schöne Worte und
fromme Sprüche bringt nicht so viel.“
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„Wenn ich die Gesellschaft so anschaue, in der ich mich
bewege, so ist eigentlich die Kirche der Zwischenraum.“
Krankenhausseelsorger Edgar Ferchl-Blum (links) im Gespräch
mit Pfarrer Edwin Matt.   STEINMAIR (4)

Herbert Nussbaumer: Ich kann dir zustim-
men. Seelsorge ist in erster Linie Begegnung.
Seelsorge über schöne Worte und fromme
Sprüche bringt nicht so viel. Wie du da bist,
macht in erster Linie Seelsorge aus, und erst
dann das, was du sagst.
Dominik Toplek: Was ist, wenn das Evange-
lium draußen, im Zwischenraum, schon prä-
sent ist, und ich müsste nur darauf hinweisen
auf das, was durchaus schon in diesem Zwi-
schenraum vorhanden ist? Dann könnte ich
sagen: In diesem Zwischenraum gibt es sehr
wohl Spuren dieses Evangeliums.

Walter Schmolly: Durch das Evangelium
kann man also von Jesus her den Mut fassen
für das Zutrauen ins Leben?
Edgar Ferchl-Blum: „Fürchte dich nicht!“
Trau dir das zu. Das ist die Botschaft, die wir
haben. Ich würde unseren Pfarrgemeinden
wünschen, dass sie das mehr zugesagt bekom-
men: Werde, was du bist; trau dich, das zu le-
ben. Unser Gott geht mit dir.
Edwin Matt: Insofern passt hier die Frage
nach den „Zwischenräumen“ ganz gut: Wo
haben die Menschen überhaupt die Möglich-
keit, das zu hören? Nehmen sie die Angebo-
te des Zusagens wahr? Wenn für den Glau-
ben wichtig ist, dass er miteinander gefeiert
wird, dann braucht es eine gewisse Regelmä-
ßigkeit oder Dauerhaftigkeit, so dass ich in
den Gedanken überhaupt erst einmal hin-
einfinde.

Dominik Toplek: Muss es immer eine Person
oder kann es auch ein Symbol sein, das einem
den Zuspruch sagt?
Herbert Nussbaumer: Könnten das nicht
auch Orte sein, wo jemand gerne hingeht und
das findet, was er dort braucht?

Edgar Ferchl-Blum: Ich denke, dass es an
Menschen hängt. Und dass es Räume braucht,
zwischen uns. Die Botschaft ist nicht zu tren-
nen vom Menschen. Das ist etwas, was mich
total beseelt: Dass ich die Botschaft immer
von Menschen zugesprochen oder vorgelebt
bekomme. Menschen sind für mich die Träger
der Botschaft. 
Wir müssen genau in die Zwischenräume hin-
ein. Dort, wo wir leben. Wir müssen sie nicht
neu erfinden. Einer der Räume, in denen ich
bin, ist der öffentliche Verkehr. Ich fahre je-
den Tag eine Stunde mit der Bahn. Wie ich
dort bin, ist auch eine Botschaft. Wie gehe ich
mit Menschen um, die mich ärgern? Wie lebe
ich dort die Botschaft? 
Edwin Matt: Für mich hat es zuerst mit Per-
sonen zu tun. Ich brauche die Begegnung
oder jemand, der mir etwas eröffnet. Nachher
braucht es sicher Worte oder Symbole oder
Gesten oder einen Ort, wo über längere Zeit
hinweg eine solche Erfahrung möglich wird.
Herbert Nussbaumer: Ich möchte das un-
terstützen, vorhandene Räume zu öffnen und
Begegnungen zu ermöglichen. Wir müssen
nicht nur neue Räume erfinden, sondern in
den vorhandenen neue Begegnungen ermög-
lichen, auch mit mehr Freiraum, wo die Men-
schen wirklich authentisch sein können.
Walter Schmolly: Ich habe von - ich glaube
- Klaus Hemmerle den Satz gelesen: „Gott ist
ein Gott des Dazwischen.“ Dieser Satz ist mir
im Gespräch mit euch heute und im Zuhören
mehrfach eingefallen. Danke vielmals für das
Gespräch!

Das vierte Gespräch im Gesamtwortlaut, eine Bil-
dergalerie sowie die drei vorausgegangenen 
„Gespräche auf dem Weg“ finden Sie unter:
www.pastoralgespraech.at

Meine Hoffnung

Nach der Auferstehung ist
vor der Auferstehung, wie

es in Anlehnung an ein ge-
flügeltes Wort im Sport heißt.
Will meinen: Selbst nach dem
heurigen Ostern liegt der eine
lange Karfreitag noch vor uns.
Ist der Blick der Kirche, der
Pfarrgemeinden ein Blick nach
drüben, oben, vorne, draußen?

Oder ist es ein Blick nach
innen, auf die grundle-

genden Orientierungen, die in
diesen vier „Gesprächen auf
dem Weg“ so unterschiedlich
abgehandelt wurden? Letztlich
ein Blick auf die Wurzeln?

Edgar Ferchl-Blum, Kranken-
hausseelsorger in Rankweil,

sieht eine Antwort darauf im -
ja, tatsächlich - Pastoralge-
spräch: „Das ist auch meine
Hoffnung und meine Sehn-
sucht, die ich mit dem ganzen
Prozess des Pastoralgespräches
und mit dem Weg, den wir
gehen, verbinde: Dass wir den
Mut haben, neue Räume
entstehen zu lassen. Nämlich
dort, wo zwei oder mehr
Menschen miteinander diesen
Weg gehen und diese Botschaft
miteinander teilen, dass Er da
ist. Das ist doch die Botschaft,
die er mit zugesagt hat. Es
braucht den Mut, ganz aktiv
neue Räume zu gestalten, ohne
den Zwang, zu kontrollieren,
was jetzt da passiert. Unkon-
trollierte Prozesse zu starten
von Menschen, die sich auf
den Weg machen und die
Botschaft neu formulieren.“ -
Und? Welche Hoffnung prägt,
welche Botschaft trägt Sie?

KOMMENTAR

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Versuch einer Bilanz 
Nach einer „Bilanz“ zu fünf
Jahren Papst Benedikt befragt,
sagte der Innsbrucker Theologe
Jozef Niewiadomski: 
Beeindruckt haben ihn 
die beiden Enzykliken „Deus 
caritas est“ und „Spes salvi“ – 
„und zwar der Versuch, den
Glaubensvollzug auf Liebe und
Hoffnung zu fokussieren und
damit den katholischen Glau-
ben vom ,Moralingeruch‘ zu
befreien. Glaube ist nicht zu-
erst Moral, sondern der Vollzug
von Hoffnung und Liebe“. 
beeindruckt habe ihn auch der
„Versuch, die Wahrheitsprob-
lematik neu zur Diskussion zu
stellen“ – und zwar auf dem
Hintergrund der sehr starken
kulturpolitischen Mode, den
Synkretismus als Chance der
Gegenwart zu begreifen. Der
aus Versatzstücken verschiede-
ner Religionen und Weltan-
schauungen selbstgebastelten
„Religion“ stelle der Papst 
die Wahrheit des Glaubens an 
Jesus Christus gegenüber, die
auch „unter dem Kreuz trägt“.

Enttäuscht ist Niewiadomski,
dass Papst Benedikt als Kenner
der römischen Zustände keine
Kurienreform gemacht habe.
Das Versagen des kurialen Ap-
parates falle ihm jetzt auf den
Kopf. Enttäuscht ist der Theo-
loge auch, dass weder die Kurie
noch Benedikt das von Papst
Johannes Paul II. im Jahr 2000
gesprochen Schuldbekenntnis
der Kirche verinnerlicht
hätten. Damals sei ein neuer
Umgang mit Schuld – auch auf
die Kirche als Institution hin –
aufgerissen worden. Hätte man
das ernsthaft weiterverfolgt,
würde man jetzt anders agieren
und dastehen. Die vergange-
nen fünf Jahre, so Niewiadoms-
ki, zeigen auch, dass „ein posi-
tiver kirchlicher Aufbruch in
die jetzige Zeit ausbleibe. Es
gibt keine Visionen die voran-
führen, höchsten ein paar
Schritte zurück und Rezepte
aus vergangenen Jahrzehnten“,
wie der Brief an die Iren zeige. 

ZUR SACHE Vor fünf Jahren wurde aus Kardinal Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI. 

Ein Papst der vielen
Schlagzeilen 

Am 19. April 2005 wurde Kardinal Joseph
Ratzinger in einem der kürzesten Konklave
zum Papst gewählt. Wir sprachen mit dem
langjährigen Radio-Vatikan-Journalisten 
P. Eberhard von Gemmingen SJ. 

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Als Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt
wurde, gab es sehr unterschiedliche Reak-
tionen. Viele sehen sich in ihren Hoffnun-
gen, er werde als Papst anders handeln als
vorher, enttäuscht. Wie sehen Sie das?
Gemmingen: Vieles, was über Papst Benedikt
gesagt oder geschrieben wird, scheint mir sehr
oberflächlich zu sein. Das war nach seiner
Wahl so, als die einen gejubelt haben „Wir
sind Papst“ und andere gemeint haben „Um
Gottes Willen, Ratzinger!“ – und es ist heute
wieder so. Wenn man es nüchtern sieht, so
meine ich, dass er zwar, von seinen unter-
schiedlichen Aufgaben her – früher als Hüter
der Glaubenslehre und jetzt als Hirte der Kir-
che – andere Akzente setzt, im Kern aber ist
sich der Mensch und Theologe Ratzinger treu
geblieben. Das wird vielleicht manche enttäu-
schen – aber auch deshalb, weil vieles, was er
tut, in der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men wird. Da entsteht ein schiefes Bild. 

Wo sind diese Kommunikationsblockaden?
Gemmingen: Ich beobachte, dass seine zen-
tralen Anliegen kaum in der breiten Öffent-

lichkeit Widerhall finden und diskutiert wer-
den. Dafür werden, wie ich meine, drittrangi-
ge Dinge wie die Sache mit den Piusbrüdern,
der erweiterte Gebrauch des alten Messritus
oder die Judenfürbitte im alten Ritus breit-
getreten. 

Was sind denn nun die zentralen Anliegen
des Papstes, wie Sie sagen?
Gemmingen: Ich meine, was wirklich in ihm
brennt, ist die Frage der Gottesverkündigung,
wie wir den Menschen in der heutigen Welt,
vor allem auch der jungen Generation, Chris-
tus als unseren Herrn und Erlöser vermitteln.
Dazu gehört auch seine Kritik an der „Dik-
tatur des Relativismus“. Damit meine ich die
tiefe Sorge des Papstes, dass in unserer heuti-
gen Gesellschaft alles geduldet und gebilligt
wird, wenn nur genügend Leute dafür sind,
ob das nun den Bereich des persönlichen
Glaubens und der Moral angeht, den Um-
gang mit der Schöpfung oder das Handeln in
der Wirtschaft. Dagegen setzt er die Wahrheit,
die Gott selbst ist, und die wir, so weit es uns
eben möglich ist, aus seinen Worten und sei-
nem Wirken in der Welt ablesen können. Das
ist auch so etwas wie der rote Faden, der sich
durch seine drei Enzykliken zieht. 

Manche sprechen von einer Beschädigung
des Papstes durch sein Vorgehen gegenüber
den Piusbrüdern. Wie sehen Sie das?
Gemmingen: Dass der Papst versucht, hier ei-
ne Spaltung in der Kirche zu überwinden, das
gehört zu seinen Aufgaben. Wie das mit der
Rücknahme der Exkommunikation für die
vier Bischöfe der Piusbruderschaft gelaufen
ist, war unglücklich und unprofessionell. Das
aber war vor allem ein Versagen der Kurie, vor
allem des Staatssekretariates. Bevor man eine
solche Entscheidung trifft, hätte man sich 
genauer umschauen und umhorchen müssen,
ob und wie man so etwas macht. Wenn der
Papst gesagt hätte: Ich reiche den Piusbrüdern
die Hand, gehe ihnen einen Schritt entgegen;
aber die Voraussetzung dafür ist, dass sie die
Lehren des II. Vatikanischen Konzils anerken-
nen und von jedem Antisemitismus und 
Antijudaismus Abstand nehmen, dann wäre
das ohne große Aufregung abgelaufen. 

Es gab ja auch noch andere Irritationen. Wie
die Aussagen über den Islam in Regensburg,

P. Eberhard von Gemmingen SJ hat bei Joseph Ratzinger 
in Tübingen studiert. Von 1982 bis 2009 war der Jesuit Leiter
der deutschsprachigen Sektion von Radio Vatikan. KNA/A.
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Der Windstoß vor dem Stephansdom (2007) war vergleichsweise harmlos gegen 
die rauen Winde, die Papst Benedikt zur Zeit ins Gesicht blasen. KIZ/A. 

über die Missionierung der Indios oder 
die schon erwähnte Karfreitagsfürbitte für
die Juden im alten Messritus …
Gemmingen: Da gab es sicherlich zum Teil
unglückliche, missverständliche Formulierun-
gen, wo man dann auch „nachlegen“ musste,
um das Gemeinte zu erklären. Das hatte, bei
allen Irritationen, aber auch dazu geführt,
dass der Dialog zwischen Vertretern des Islam
oder des Judentums mit der Kirche inten-
siviert wurde. Darüber wird dann in den Me-
dien aber kaum berichtet, vor allem bei uns.

Ist da eine gewisse Frustration des Medien-
mannes über Medien herauszuhören?
Gemmingen: Nun, ich beobachte halt, dass in
unseren Medien vieles, vor allem Negatives,
aufgebauscht wird, während der Papst in 
anderen Regionen der Welt viel positiver ge-
sehen und auch verstanden wird. 

Gilt diese Einschätzung auch für die Miss-
brauchsvorfälle in der Kirche? 
Gemmingen: Ich stehe voll dazu, dass die Me-
dien auch über Schlimmes in der Kirche – und
das ist der Missbrauch von schutzbefohlenen
Kindern ganz sicher – berichten. Aber ich ha-
be auch den Eindruck, dass manche Medien
eine besondere Freude haben, der Kirche eins
auszuwischen, weil die Kirche und die Priester
unter einem besonders hohen Anspruch 

leben. Und da sucht man nun, um die Sache
am Kochen zu halten, die Nadel im Heuhau-
fen, um auch den Papst persönlich anzupat-
zen; ihn, der sich seit Jahren für ein striktes
Vorgehen der Kirche bei Missbrauchsdelikten
einsetzt. Manchmal denke ich, da will man
von der gesamtgesellschaftlich dringend not-
wendigen Debatte des Missbrauchsthemas ab-
lenken. Man hat den „Sündenbock“ ja schon.

Ein anderes Thema: Manche beklagen einen
Stillstand in der Ökumene. Zu Recht? 
Gemmingen: Zunächst einmal muss man 
sagen, dass in der Ökumene in den vergange-
nen 30, 40 Jahren so viel erreicht wurde, wie
das kaum jemand nach dem Konzil zu hoffen
wagte. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Pha-
se sind, wo es nicht mehr nur um Reparatur-
bemühungen in theologischen Differenzen
geht. Wir sehen jetzt deutlicher, dass es mit
dem „Machen“ allein nicht geht, da stehen
einander doch sehr unterschiedliche Welten
des Denkens und der Theologie gegenüber.
Um das aufzubrechen bräuchten wir, neben
dem Heiligen Geist, mehr visionäre Theo-
logen auf allen Seiten. Aber diese Propheten
gibt es heute in der Kirche wie in der Gesell-
schaft viel zu wenig. Wenn der Papst be-
stimmte Eckpunkte benennt, wie etwa das
unterschiedliche Kirchenverständnis, dann
tut er das, weil er die Einheit voranbringen

STICHWORT

Joseph Ratzinger ist am 16. April
1927 in Marktl am Inn geboren
und in Traunstein aufgewachs-
en. Priesterweihe 1951; 1952 bis
1977 unterrichtet er Theologie
(Dogmatik) in Freising, Bonn,
Münster, Tübingen und Regens-
burg. 1977 wird er Erzbischof
von München-Freising und 
Kardinal. Ab 1981 ist er Präfekt
der Glaubenskongregation.
Am 19. April 2005 wird er in 
einem der kürzesten Konklave
zum Papst gewählt, nachdem er
am Tag zuvor vor den Kardinä-
len eine beeindruckende Rede
über die Herausforderungen 
der Kirche gehalten hatte.
Er verfasste bisher zwei Enzykli-
ken über zentrale Glaubensbot-
schaften (Gott ist die Liebe und
die Hoffnung der Welt und des
Menschen) sowie eine zu sozia-
len und wirtschaftlichen Fragen.
Als Papst unternahm er bislang
13 Auslandsreisen u. a. nach Po-
len, USA, Brasilien, Afrika, Israel,
Deutschland (2) und Österreich. 

will, indem er die echten Knackpunkte 
anspricht. Zudem glaube ich, dass der Papst
unter Ökumene noch etwas anderes versteht:
Nämlich dass die Kirchen gemeinsam die Got-
tesfrage in der heutigen Welt stellen, denn das
ist es, worauf es wirklich ankommt.

Die Klage wird lauter, dass dieser Papst 
die Kirche eher rückwärts „reformiert“ als 
in die Zukunft …
Gemmingen: Ich meine, dass der Papst sehr
wohl über die pastorale Not und die Sorgen
der Pfarrgemeinden Bescheid weiß. Aber was
die notwendigen Reformen angeht, so ver-
mute ich, dass Benedikt XVI. denkt, dass
Strukturänderungen wie die Abschaffung des
Zölibats, die Frauenweihe oder mehr Mit-
bestimmung nicht wirklich weiterhelfen. Für
ihn, so scheint mir, hat erste Priorität, dass wir
als Kirche überzeugender den Glauben an 
Jesus Christus verkündigen und an einer Ver-
lebendigung des christlichen Glaubens arbei-
ten, in den Gemeinden ebenso wie jede und
jeder Einzelne. Denn wir sehen ja in vielen 
reformierten und evangelischen Kirchen, wo
die sogenannten „heißen Eisen“ viel liberaler
geregelt sind, dass es denen, was die Glau-
bens- und Kirchenpraxis angeht, auch nicht
besser geht. Auch für diese Kirchen stellt sich
die Frage nach einer inneren, geistlichen 
Erneuerung immer drängender. 
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Die Kirche müsse sich
auf ihre Kernkompe-
tenzen „Spiritualität
und Solidarität“ besin-
nen, statt „als besser-
wisserische oder 
frauenfeindliche
Institution aufzutre-
ten“, so der Theologe
Paul Zulehner.  KIZ/A

Kirchen fordern bessere Bedingungen für die Schubhaftseelsorge 

Scharfe Kritik an Zuständen in der Schubhaft 

Fachleute der evangelischen und der katho-
lischen Kirche haben kürzlich in Wien bei 
einer Enquete über Verbesserungen ihrer
Schubhaftseelsorge beraten. 

Ziel der Enquete war es, einen Vertrag mit
dem Innenministerium vorzubereiten, der
Rahmenbedingungen dafür sichert, wie die
beiden Kirchen ihrer rechtlich zugesicherten
Seelsorgetätigkeit in Gefängnissen und Poli-
zeianhaltestellen besser als derzeit nachkom-
men können. Dass dies eine unverzichtbare
Aufgabe der Kirchen sei, betonten der Inns-
brucker Diözesanbischof Manfred Scheuer (er
ist innerhalb der Österreichischen Bischofs-
konferenz für die Caritas und die Ökumene
zuständig) und der evangelisch-lutherische
Bischof Michael Bünker. 

Flucht ist kein Verbrechen. Caritas und Dia-
konie – sie hatten die Schubhaft-Enquete auf

Ersuchen der beiden Kirchenleitungen vorbe-
reitet – berichteten im Vorfeld über „men-
schenunwürdige“ Zustände in österreichischen
Schubhaftanstalten. „Flucht ist kein Verbre-
chen“, sondern der „Hilferuf Not leidender
Menschen, die in Österreich Schutz suchen“, so
Caritas-Präsident Franz Küberl. Flüchtlinge
dürften nicht pauschal kriminalisiert werden,
wie für alle müsse die Unschuldsvermutung
gelten. Betroffene hätten das Recht auf ein fai-
res und rasches Verfahren, unterstrich Küberl.
Mit der jüngsten Fremdenrechtsnovelle wur-
den in Österreich die Gründe für Schubhaft er-
neut ausgeweitet. Haftbedingungen für Schub-
häftlinge seien schlechter als bei verurteilten
Verbrechern, so der Caritas-Präsident. 

Verträge nicht verlängert. Diakonie-Direk-
tor Michael Chalupka wies auf die jüngste
Kritik des Anti-Folter-Komitees des Europara-
tes an der Schubhaftpraxis in Österreich hin.
Betroffenen würden Rechte vorenthalten, die
für Verbrecher als „selbstverständlich“ gelten:
Schubhäftlinge hätten keine Rechtsberatung,
wüssten oft nicht, warum sie inhaftiert sind,
oft gebe es keine geeigneten Dolmetscher, die
Besuchszeit beschränke sich auf eine halbe
Stunde pro Woche, 23 Stunden pro Tag seien
sie in ihre Zelle gesperrt. Kritik übte der Dia-
konie-Direktor auch an der Tatsache, dass das
Innenministerium die Verträge von Diakonie
und Caritas für die Schubhaftbetreuung nicht
verlängerte und die jetzige Praxis unzurei-
chend sei. (Siehe Kopf der Woche) Caritas und Diakonie: Kritik an Zuständen in Schubhaft. BILDERBOX

STENOGRAMM

 Heiligsprechung. Die Gene-
raloberin der Missionarinnen der
Nächstenliebe, Schwester Mary
Prema Pierick, gibt sich gelassen
im Blick auf eine mögliche Hei-

ligsprechung von Mutter Teresa
(1910–1997). 2003 war die Or-
densgründerin seliggesprochen
worden; ein Heiligsprechungs-
verfahren ist im Gang, noch
fehlt aber der Nachweis eines
Wunders auf Fürsprache der
„Mutter der Armen“. Am 27. Au-
gust jährt sich der Geburtstag
Mutter Teresas zum 100. Mal.
„Jeder weiß, dass sie heilig ist.
Wozu brauchen wir ein Wunder?
Mutter Teresa selbst war das
Wunder“, so Schwester Prema. 

 Kritische Bilanz. Eine kriti-
sche Halbzeitbilanz zum Projekt
„Vision 2020 – The Right to
Sight“ der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) zieht die öster-
reichische Hilfsorganisation
„Licht für die Welt“. Das erklärte
Ziel des im Jahr 2000 gestarteten
WHO-Projekts, die vermeidbare
Blindheit bis zum Jahr 2020 zu
eliminieren, wurde bislang nicht
erreicht. Nach wie vor seien
weltweit rund 37 Millionen
Menschen blind. An dieser Zahl
habe sich in den vergangenen
Jahren nichts geändert, so 
„Licht für die Welt“. 

 Budget. Scharfe Kritik an den
Budgetüberlegungen der Regie-
rungsparteien, den Gratiskinder-
garten oder die 13. Familienbei-
hilfe wieder zu streichen, übt 
der Katholische Familienverband
Österreichs (KFÖ). Es sei eine 
Zumutung für Familien, dass
sich Leistungen, die kürzlich 
eingeführt wurden, nun wieder
in Luft aufzulösen drohen, so
KFÖ-Präsident Clemens Steindl. 

Hirtenwort zur „Woche 
für das Leben“ 
Mit dem Appell, mehr Mut zu
Ehe und Kindern aufzubringen,
wenden sich die österreichischen
Bischöfe an die Bevölkerung des
Landes. „Haben Sie Mut! Liebe,
Familie, viele Kinder – das sind
nicht veraltete Konzepte,
sondern ganz aktuelle Antworten
auf viele Fragen und Probleme
unserer Zeit“, heißt es in einem
gemeinsamen Hirtenbrief der
österreichischen Bischöfe zur
bevorstehenden ersten „Woche
für das Leben“, die Ende Mai/An-
fang Juni österreichweit stattfin-
den wird. Mit jedem Kind komme
„neue Hoffnung in die Welt“,
schreiben die Bischöfe in ihrem
Brief, der am 18. April in den
Kirchen verlesen wird. 

Missbrauchskrise sei 
„reinigendes Gewitter“
Von einem „reinigenden Gewit-
ter“ hat der Theologe Paul
Zulehner im Zusammenhang mit
der Missbrauchskrise in der
katholischen Kirche gesprochen.
Er rechnet damit, dass die Miss-
brauchsdebatte von einem kirch-
lichen zu einem gesamtgesell-
schaftlichen Thema werde, so Zu-
lehner in der Zeitschrift „News“.
Dann werde sich zeigen, ob die
Kirche wieder Vertrauen gewin-
nen kann. Im „Kurier“ lobte der
emeritierte Pastoraltheologe das
Krisenmanagement von Kardinal
Christoph Schönborn als
„vorbildlich“: „Er könnte die
Vorhut bilden, damit die ganze
Kirche lernt, mit den Problemen
umzugehen.“ 

Jeder wisse, dass Mutter Teresa
„heilig ist“, sagt Sr. Prema. KIZ/A
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Wikly sitzt auf einer noch übriggebliebenen
Mauer von „Soleil 4“, einer Salesianerschule
in Cité Soleil, dem größten Armenviertel von
Port-au-Prince. „Ohne Schule ist man nichts.
Nur Fußball spielen ist auch nicht lustig“,
sagt der 10-Jährige. Ein Großteil der Schulen
in Haiti sind vom schweren Erdbeben zu 
Beginn des Jahres zerstört worden. Eine 
katastrophale Bilanz in einem Land, in dem

mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
Analphabeten sind. Bildung ist für die Men-
schen die einzige Chance, dem Elend zu
entkommen. So sichert die Caritas in dem
Slum gemeinsam mit den Salesianern vor
Ort zunächst den provisorischen Unterricht
für etwa 6500 Kinder. Rund 8 Millionen
Euro haben die Österreicher/innen der Cari-
tas für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe

in Haiti anvertraut; weitere 1,2 Millionen
Euro sind durch „Nachbar in Not“ dazu-
gekommen. Dank der Spenden versorgt die
Caritas rund 90.000 Menschen in Haiti u. a.
mit Essen, Kleidung, medizinischen Hilfs-
paketen und Notunterkünften. Existenz-
sichernde Projekte der Caritas helfen lang-
fristig, dass die Haitianer/innen zukünftig 
wieder auf eigenen Beinen stehen können. 

Die Caritas sagt „Danke“

WELTKIRCHE

 Bioethik. Die französischen Bischöfe haben sich ge-
gen eine Ausweitung der Forschung an menschlichen
Embryonen ausgesprochen. Frankreichs Gesundheitsmi-
nisterin Roselyne Bachelot hatte angekündigt, noch vor
der Sommerpause das Bioethik-Gesetz zu reformieren. 

 Prag. Dominik Duka ist am 10. April als neuer Prager
Erzbischof in sein Amt eingeführt worden. Er will künf-
tig die Kirche stärker zur weitgehend säkularisierten
tschechischen Gesellschaft hin öffnen. 

 Der Papst äußerte „tiefe Trauer“
über den durch einen Flugzeug-
absturz am 10. April ums Leben ge-
kommenen polnischen Staatspräsi-
denten Lech Kaczynski. Alle 96 Per-
sonen an Bord der Maschine, darun-
ter Kaczynskis Frau und führende
Vertreter des Landes, starben. REUTERS

Zahlreiche Schulen sind durch das schwere Erdbeben in Haiti zerstört worden.   CARITAS

Vatikan: Leitlinien bei
Missbrauch 
Der Vatikan hat am Montag die
seit 2003 gültigen Richtlinien für
das kirchenrechtliche Vorgehen
bei Missbrauchs-Anschuldigun-
gen im Internet veröffentlicht.
Demnach ist jede Diözese ver-
pflichtet, jedem Hinweis auf se-
xuellen Missbrauch durch Geist-
liche nachzugehen, „staatliche
Gesetze zur Meldung von Verge-
hen sollten stets befolgt werden“,
und die Bischöfe sind aufgefor-
dert, zum Schutz potentieller Op-
fer schon während der Vorunter-
suchung den verdächtigten Pries-
tern Beschränkungen aufzu-
erlegen. Für das kirchenrechtliche
Verfahren gibt es – je nach Schwe-
re – mehrere Stufen bis zur direk-
ten Laisierung durch den Papst. 

Malaysia: Interreligiöses 
Komitee eingerichtet 
Malaysias Regierung hat die
Einrichtung eines interreligiösen
Komitees beschlossen. Das Komi-
tee soll das bessere Verständnis
und die Harmonie zwischen den
Religionen fördern. Zuvor waren
Versuche, einen offiziellen
interreligiösen Rat einzurichten,
mehrfach am Widerstand konser-
vativer muslimischer Institutio-
nen gescheitert. 
60 Prozent der 28 Millionen Ma-
laysier sind ethnische Malaien,
die laut Verfassung dem Islam an-
gehören müssen. 40 Prozent sind
chinesisch- und indischstämmi-
ge Malaysier, die dem Christen-
tum, Buddhismus, Taoismus,
Hinduismus oder der Sikh-Reli-
gion angehören. 
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Pflegebedürftige merken über die täglichen
Berührungen, wie die Pflegenden zu ihnen
stehen.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Viele, die jemanden pflegen, haben Angst, die
betreute Person zu berühren. Das war einer
der Hauptgründe für Christine Aigner, zu un-
tersuchen, was Berührungen für Pflegebedürf-
tige bedeuten. Pflegende berühren bei den
meisten Pflegehandlungen – bewusst oder un-
bewusst. Diese Nähe kann auf beiden Seiten
als unangenehm empfunden werden. Pflege-
bedürftige haben einerseits das Bedürfnis
nach Intimität, andererseits aber das gleiche
Bedürfnis nach Respekt für sich und ihre Pri-
vatsphäre. Pflegepersonen müssen das richti-
ge Gleichgewicht dazwischen finden. Christi-
ne Aigner ist sich sicher, dass Pflegebedürftige
über die Berührung spüren, wie jemand zu ih-
nen steht und, wie sich die Pflegeperson fühlt.

Mütterliche Berührung. „Wir alle haben
ein Berührungsgedächtnis“, erzählt Christine
Aigner. Mit jeder Berührung verbinden wir et-
was, was wir erlebt haben. Deshalb ist es wich-
tig, dass in der Pflege von alten Menschen 
deren Lebensgeschichte beachtet wird. Be-
rührungserlebnisse in der Kindheit werden
bei alten Menschen häufig mit der Mutter 
verknüpft. Auf die Frage: „Wie haben Sie 
Berührung in der Kindheit erlebt?“ bekam
Christine Aigner zum Beispiel die Antwort:
„Meine Mutter hab ich viel vermissen müs-
sen.“ Deshalb bevorzugen alte Menschen
mütterliche Personen in der Pflege. Für jünge-
re Pflegebedürftige muss das nicht gelten.

Berechtigte Nähe. Wie soll man sich also je-
mandem nähern, den man pflegen will? Dafür
hat Christine Aigner einen konkreten Hin-
weis: „Wenn Pflegende sagen: ,Ich tue das ger-
ne, sie brauchen sich nicht zu genieren‘, fällt
es Pflegebedürftigen leichter, sich berühren zu
lassen. Es ist dann egal, ob diese Berührung
von einem Mann oder einer Frau kommt.“
Die Berührung muss auch nachvollziehbar,
also berechtigt sein. Von Pflegepersonen im
Gesicht gestreichelt zu werden, wollen alle
Studienteilnehmer nicht, das ist ihnen zu
nahe. Anders ist das, wenn das der eigene
Sohn oder die eigene Tochter macht.

Da sein. Insgesamt gilt laut Aigner: „Wenn
ich mit einer Berührung jemandem wirklich
etwas Gutes tun will, dann tut das auch gut.“
Sie vergleicht das mit einem Gespräch:
„Wenn ich mit jemandem spreche, und wenn
es nur eine Minute ist, in der ich nicht an an-
dere Dinge denke, dann ist das für mein Ge-
genüber, als hätte ich zehn Minuten mit ihm
geredet. Genauso ist das bei Berührungen.“

 Ihre Studie hat Christine Aigner bei einem
Symposium der Privatuniversität für Pflegewis-
senschaften vorgestellt. Homepage: www.umit.at

Pflege ohne
Berührung gibt es
nicht. Egal ob jemand
von Angehörigen
gepflegt wird oder 
von professionellen
Pfleger/innen – die
Pflegepersonen sollten
sich Gedanken darüber
machen, wie sie
jemanden berühren.   
WODICKA

Über Berührungen teilen Pflegepersonen mehr mit, als sie denken

Behutsam berühren

ZUR SACHE

Die Haut verbindet
außen und innen
„Der Tastsinn ist der erste Sinn,
den wir entwickeln“, erklärt die
Pflegewissenschaftlerin Christine
Aigner. Schon bei wenige
Wochen alten Embryos können
Wissenschafter/innen feststellen,
dass sie auf Berührung reagieren.
Berührungen werden von außen
wahrgenommen, mit der
Berührung nimmt man aber
auch den eigenen Körper wahr.

■ Den Tastsinn kann niemand
ausschalten. „Wir können 
die Augen zumachen und uns
die Ohren zuhalten, aber dem
Tastsinn sind wir ausgeliefert“,
gibt Aigner zu bedenken.

■ Berührung hat wissenschaft-
lich nachgewiesen positive
Effekte auf Menschen: „Glücks-
hormone“ werden ausgeschüttet
– Endorphine, Serotonine.
Berührt zu werden stärkt das
Denken, es schafft Bilder von
Vertrauen.

■ Wer jemanden pflegt, muss
diese Person berühren. Blutdruck
messen, Verband wechseln,
füttern, waschen – nichts geht
ohne Berührung. Deshalb
müssen sich alle, die jemanden
pflegen, mit diesem Thema
auseinandersetzen.

■ Wie sich Menschen gegensei-
tig berühren, ändert sich im Lauf
des Lebens, schon zwischen
Eltern und Kindern, wenn diese
größer werden. Während Kinder
sich sehr ungehemmt gegen-
seitig berühren, verkümmern
Berührungskontakte bei Erwach-
senen mehr und mehr. Das
verändert sich nur in extremen
Situationen wie Angst oder
Bedrohung, übermäßiger Freude
oder Trauer. Dann werden gesell-
schaftliche Vorschriften unwich-
tig und Berührung ist „erlaubt“.

■ Jede Kultur hat eigene Regeln
für Berührung. Für Menschen,
die in Pflegeberufen arbeiten, ist
das eine große Herausforderung,
wenn sie mit Pflegebedürftigen
aus anderen Kulturen arbeiten.

Mag. Christine
Aigner
ist Lehrerin an 
verschiedenen 
Gesundheits- und
Krankenpflege-
schulen.
GESPAG
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„Ich erlebe meinen Glauben als eine starke
Kraftquelle, die mein konkretes Leben trägt.
Dazu gehört auch, dass ich in einer lebendi-
gen Christengemeinde vor Ort Beheimatung
habe. Damit andere Ähnliches erfahren, ar-
beite ich in der Kirche mit“, sagt Ingrid Troy
aus Bezau im Bregenzer Wald.   

HANS BAUMGARTNER

„Die Kirche ist im Umbruch. Das spüren wir
jetzt auch in den Dörfern des Bregenzer 
Waldes immer stärker“, sagt Ingrid Troy (41).
Man merke das beim Sonntagsgottesdienst-
besuch, im Religionsunterricht, bei der Firm-
vorbereitung oder auch im Gespräch mit
jüngeren Frauen und Männern, denen vieles
in der Kirche fremd sei. „Es ist heute nicht
mehr selbstverständlich, dass man als Kind
und Jugendlicher in den Glauben und 
in die Kirche hineinerzogen, oder besser
hineingelebt wird“, fasst Troy ihre Erfahrun-
gen als Religionslehrerin und langjährige
Firmbegleiterin zusammen.

Seit 25 Jahren arbeitet Troy in der Pfarre 
Bezau mit; zuerst im Jugendausschuss, dann
im Liturgiekreis und in der Sakramentenvor-
bereitung. In ihrer Arbeit war es ihr immer
wichtig, „dass die Menschen einen Glauben
erfahren und zu einem Glauben finden, der
mit ihrem Leben zu tun hat, der in den gu-
ten wie in den schwierigen Zeiten unseres
Alltags eine Quelle der Freude und ein Halt
ist. Das“, so sagt sie, „sehe ich heute noch
als eine stärkere Herausforderung als früher.
„Wir müssen heute die Symbole der Liturgie,
die Sprache der Verkündigung den Men-
schen entschlüsseln.“ Seit vielen Jahren, 
so Troy, begleite sie Gruppen bei „Exerzitien
im Alltag“. „Da erlebe ich, wie gut es den
Leuten tut, wenn man – etwa mit neuen reli-
giösen Texten, mit einfachen Ritualen oder
auch im Gespräch – Glaube und Alltag in
Zusammenhang bringt.“ Deshalb könne sie
auch mit konservativen Strömungen nichts
anfangen, die sich verbissen an hergebrachte
Formen und Sprechweisen klammern. 
„Die lassen die Leute vor der Tür stehen 
und sehen sich selber als ,heiliger Rest‘.“ 

Ein weiteres Anliegen ist Ingrid Troy – auch
als PGR-Vertreterin des Dekanates Hinter-

wald – eine neue Kultur der Wertschätzung
gegenüber ehrenamtlichen Mitarbeiter/in-
nen. „Wir sind in unseren Dörfern sehr stark
auf die Mitarbeit Ehrenamtlicher angewie-
sen, wenn wir lebendige Pfarren wollen. 
Die guten Leute aber sind nicht so einfach
zu gewinnen, auch weil manche nicht mehr
den religiösen Hintergrund ha-
ben und sich manches vielleicht
auch nicht zutrauen. Deshalb
wäre es so wichtig, dass wir 
diesen Menschen Erfahrungen
der Gemeinschaft bieten, dass
wir ihre Arbeit öffentlich und
persönlich wertschätzend wür-
digen und sie auch geistig und
geistlich begleiten. Da sind auch
die Priester gefordert“, meint Troy. „Wenn
ich etwa die Kirchenschmückerinnen des
Dekanates zu einem gemeinsamen Frühstück
mit anschließendem Vortrag einlade, erlebe
ich, wie sich die Frauen darüber freuen –
aber auch, dass diese Wertschätzung leider
nicht selbstverständlich ist.“ 

Nichts hält Troy von Konzepten, mehrere
Pfarren zusammenzulegen. „Ohne Pfarre
stirbt etwas im Ort ab und es stirbt etwas
von Kirche. Denn der Glaube braucht auch
die Beheimatung in einer Gemeinschaft von
Menschen, mit denen ich im Alltag zusam-
menlebe, er braucht Christinnen und Chris-
ten in Rufweite, die mit mir gehen. Deshalb
ist für mich der Sonntag mit der Messe noch
nicht zu Ende, dazu gehört auch der Früh-
schoppen mit Freunden. Das ist Kirche.“ 

Ingrid Troy
aus Bezau ist ver-
heiratet und hat 

zwei Kinder im Alter
von 15 und 18 Jahren. 

Sie unterrichtet 
in der Hauptschule,

derzeit „nur“Religion.  
Seit ihrer Jugend ist sie
kirchlich engagiert.  I. T. 

Ohne Pfarre würde im Ort etwas wegsterben

Glaube und Leben
zusammenbringen 

NACH MARIAZELL

Als PGR-Dekanatsvertreterin ist
Ingrid Troy auch in den diöze-
sanen Reformprozess (Pastoral-
gespräch „Die Wege der Pfarr-
gemeinden“) eingebunden. 
„Bei uns“, sagt sie, „interessieren
sich die Leute aber kaum für die-
se Fragen. Solange sie einen Pfar-
rer und genügend Messen haben
– auch dank des Franziskaner-
klosters – ist für viele alles in
Ordnung. Da lässt sich auch
kaum was Neues aufbauen, etwa
die Ausbildung von Wort-Got-
tes-Leiter/innen“, meint Troy.
Auf den PGR-Kongress in Maria-
zell freue sie sich. „Es ist schön,
wenn Leute miteinander für ei-
nen guten Weg der Kirche in die
Zukunft beten, darüber beraten
und miteinander ihren Glauben
feiern.“ Sie hoffe, dass ihr „liebs-
ter Freund, der Heilige Geist“ in
Mariazell kräftig mit dabei ist.
Denn vieles in der Kirche liege
schon zu lange auf Eis, „da 
bewegt sich so wenig. Und das
macht es manchen Leuten wirk-
lich schwer, Glaube zu leben.
Dann entfernen sie sich immer
mehr und gehen bei bestimmten
provokanten Anlassfällen weg.“ 

Kirchen
Menschen
Serie mit Pfarr-
gemeinderäten

MIT INGRID TROY
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Auto und Motor:
Jung von Matt/Donau | Mercedes Benz
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Wer gut in Bio ist,
braucht kein Chemie.
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Heute lernt man schon in der Schule, wie man sich gesund ernährt. Der Wiener Bio Rübenzucker steht da 
natürlich ganz oben am Lehrplan. Ökologisch nachhaltig aus österreichischen Bio Zuckerrüben hergestellt,
ist er selbst allerhöchsten Ansprüchen gewachsen. Mehr über die verschiedenen Wiener Zucker Sorten 
samt Rezeptideen finden Sie auf www.wiener-zucker.at

Konsum- & Industriegüter:
Demner, Merlicek und Bergmann | AGRANA – Wiener Zucker

Printwerber des Jahres:
SPAR Österreich

Fliegen Sie mit Austrian Airlines jetzt bis zu 2 x täglich nach Dubai und genießen Sie unseren Lang-
streckenkomfort: orientalisches Flair, Gourmetmenüs von DO&CO und bestes Service an Bord.

Komplettpreis ab Wien. Buchung auf www.austrian.com, bei Buchungen über 05 1766 1000 oder im
Reisebüro kann es zu unterschiedlichen Servicegebühren kommen. Sammeln Sie Meilen mit Miles & More.
Buchungszeitraum bis 15.3.2009, Reisezeitraum: 1.3.–30.6.2009. Bes. Anwendungsbest. Stand 1.2.2009.

Dubai ab € 499,–

www.austrian.com

Dienstleistungen:
Jung von Matt/Donau | Austrian Airlines

Kreativer Einsatz von Printwerbung:
Springer & Jacoby | Österreichischer Tierschutzverein
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DER WERBEPREIS DES VÖZ 2010
WIR GRATULIEREN DEN GEWINNERN
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Öl ins Feuer

Zu: KiBl Nr. 11 vom 21. März 2010 „Kompetente
Zusammenschau”

Im Beitrag über sexuellen Missbrauch meint
Dr. Peter Rädler: „Als Risikofaktoren beson-
ders für den sexuellen Missbrauch an Kindern
nennt der Psychotherapeut Dr. Wunibald
Müller sexuelle Unreife. Wenn homosexuelle
Veranlagung mit nicht erfolgter sexueller
emotionaler Reifung zusammentrifft, steigt
das Täterrisiko signifikant.“
Aus dieser Antwort geht hervor, dass haupt-
sächlich gleichgeschlechtlich Liebende die
Täter sind, die Kinder sexuell missbrauchen.
Wieder einmal wird zu wenig differenziert
und Homosexualität mit Kindesmissbrauch
gleichgesetzt. Ein altes Vorurteil wird dadurch
wieder aufgerollt, obwohl man genau weiß,
dass es nicht stimmt. Das Zitat von Wunibald
Müller wurde aus dem Kontext seines wert-
vollen Artikels aus der Herder Korrespondenz
zusammenhanglos zitiert.
Wieder einmal ist es der Kirche gelungen, Öl
ins Feuer zu gießen und viele gleichge-
schlechtlich liebende Menschen vor den Kopf
zu stoßen. Reaktionen, wie die eines kirchli-
chen Mitarbeiters: „Wenn ich in die Pension
komme, dann trete ich aus der Kirche aus!“,
verwundern da einen nicht mehr.
Zur Ombudsstelle: Seit Jahren mache ich im-
mer wieder darauf aufmerksam, dass diese
Ombudsstelle nicht ins Diözesanhaus gehört.
Dass sich  seit fünf Jahren nur drei Personen
gemeldet haben, wundert mich da nicht. Wer
legt schon seine Hand ins Feuer, wenn er sich 

am Feuer verbrannt hat? Verschiedenste Vor-
schläge zum Schutz der Opfer und Täter wur-
den zwar angehört, aber nicht beantwortet
(oder gar ernstgenommen)! Ebenso scheint
fraglich, ob ausgerechnet ein Priester als erster
Ansprechpartner aufscheinen soll.

DIAKON JOHANNES CHR. HEIL, BREGENZ

Aussagen sind im Kontext
der Missbrauchsfälle zu sehen

Zur Kritik von Herrn Heil, dessen Engagement
als Seelsorger im LKH Bregenz ich wohl zu
schätzen weiß, möchte ich Folgendes  klar-
stellen: Der Artikel von Wunibald Müller be-
fasst sich mit sexuellem Missbrauch, gesche-
hen durch Priester. Ich habe die genannten
Risikofaktoren in diesem Zusammenhang 
zitiert. Ich zitiere also nicht „zusammenhang-
los“. Natürlich konnte ich nicht den ganzen
Artikel zitieren, sonst hätte ich ihn ja ab-
schreiben müssen.
W. Müller nennt eine homosexuelle Veranla-
gung, kombiniert mit einer nicht erfolgten
Reifung von Sexualität, als hohes Risikopo-
tenzial. Damit ist also kein einziger „gleichge-
schlechtlich Liebender“ gemeint. Der Vor-

wurf, Homo- und Bisexualität würde mit Pä-
dophilie in einen Topf geworfen, kann damit
nur bei ungenauem Lesen gemacht werden.
Wunibald Müller nennt als weiteren „Risiko-
faktor“ die Unfähigkeit zu wirklicher Intimi-
tät und inniger Beziehung. Dies gilt für Hete-
ro-, Bi- und Homosexuelle in gleicher Weise.
Hier hätte Herr Heil den ganzen Zusammen-
hang lesen müssen.
Zum Thema Ombudsstelle: An einer Struktur-
verbesserung wird derzeit gearbeitet.

DR. PETER RÄDLER, RANKWEIL

Die „Gutmenschen”

Zu: KiBl Nr. 10 vom 14. März 2010 „Herausforde-
rung Schwangerschaftskonflikt”

In dieser Ausgabe wurden Positionen der Po-
diumsdiskussion „Abtreibung – ein ethisches
Problem unserer Gesellschaft“ vom 1. März
2010 wiedergegeben. Mit dieser Stellungnah-
me möchte ich Abstand nehmen von der mir
im Artikel zugeschriebenen Aussage, Frauen
würden sich aufgrund von Druck durch 
Elternhaus oder Partner zu einem Abbruch
der Schwangerschaft entscheiden. Eine sol-
che Entscheidung ist in der Regel nicht die
Folge von Druck, sondern vielmehr von un-
überschaubaren Lebenssituationen.
Zu erwähnen ist, dass Frauen im Schwanger-
schaftskonflikt oft keine professionelle Hilfe-
stellung zur Entscheidungsfindung wünschen.
Die meisten Frauen treffen ihre Entscheidung
zu einem Ja oder Nein zur Mutterschaft selb-
ständig und in Absprache mit Vertrauensperso-
nen. Hinweisen möchte ich weiters auf den
starken Trend zu Repression von Sexualität(en)
und Schwangerschaftskonflikten innerhalb der
Podiumsdiskussion. Dies hat, nicht nur bei
mir, hohe Betroffenheit ausgelöst.
Ich wünsche mir einen offenen Umgang mit
der Frage des Schwangerschaftsabbruches und
noch mehr einen realitätsbezogenen Umgang
mit Sexualität und Verhütung. Tabuisierung
und Verdrängung hingegen führen, wie uns
unsere Arbeit lehrt, in eine Spirale der Gewalt.

SABINE KESSLER, FEMAIL, FELDKIRCH

Stellungnahme der Redaktion

Leider ist bei der Zusammenfassung der sehr
lebhaften und kontroversiellen Dornbirner
Diskussion ein Fehler passiert. In die Darstel-
lung der Position von Frau Kessler wurde ver-
sehentlich ein Satz aufgenommen, den Frau
Grundberger geäußert hat. Wir bitten den
Fehler zu entschuldigen.

Unsere Leser/innen sind am Wort

0800/800 280

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen

Jetzt lesen

Wir suchen eine(n)

Köchin/Koch
(70-%-Anstellung)
Wir bieten dir:

Wir erwarten von dir:

720773

Das Glückssymbol
bringt das Glück

Bei ToiToiToi gibt es von 12. bis 24.
April 2010 die „GLÜCKSBRINGER-
Promotion“. Dabei wird ein Gewinn-
glückssymbol definiert. Zur Auswahl
stehen verschiedene Symbole wie
Geldsack, Hufeisen, Käfer etc. Unter
allen Losnummern mit dem definier-
ten Gewinnglückssymbol werden 
33 x 3.333,– Euro ausgespielt. Am
Samstag, den 24. April 2010 werden

die 33 Gewinn-Quittungsnummern gezogen. Diese Quit-
tungsnummern werden im Internet unter win2day.at
und beim InfoDienst (T 0900 900 600) bekanntgegeben.



20 Inserat 18. April 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Jetzt werden 470 Millionen Euro an die Steuerzahler 
zurückgezahlt. Holen Sie Ihr Geld gleich direkt über
FinanzOnline.at

Die Steuerreform 2009 entlas-
tet die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler um 3,2 Milliarden 
Euro. Rund 470 Millionen
Euro werden in diesen Wochen 
ausbezahlt – im Rahmen des 
Steuerausgleichs (Arbeitneh-
merInnenveranlagung/Ein-
kommensteuerveranlagung) 
für das Jahr 2009. 

Erstmals können Sie für 2009 
den Kinderfreibetrag, Kinder-
betreuungskosten, den erhöh-
ten Unterhaltsabsetzbetrag, 
Spenden an karitative Organi-
sationen und bis zu 200 Euro 
an Kirchenbeiträgen geltend 
machen. 

Mein Tipp: Machen Sie Ihren 
Steuerausgleich wie bereits 
mehr als eine Million Österrei-
cher – einfach und sicher über 
das Internet. Holen Sie sich 
jetzt Ihre Zugangsdaten im 
Finanzamt oder online unter 
www.finanzonline.at, 
und Sie haben das Geld noch 
schneller auf Ihrem Konto.

Josef Pröll
Finanzminister

„Die Steuerreform 
2009 wirkt auch 
im Jahr 2010: 
Mehr Kaufkraft, 
mehr Wachstum und 
mehr Arbeitsplätze
für unser Land.“
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Mit P. Joop Roeland verstarb im März ein
einfühlsamer Seelsorger, dessen Meditatio-
nen und Gebete für viele ein Fenster zu Gott
öffneten. Auch in Vorarlberg erinnerten sich
zahlreiche Freunde an ihn als einen feinfüh-
ligen und humorvollen Weggefährten. 

WOLFGANG ÖLZ

Der im März 1931 im niederländischen Haar-
lem geborene Joannes Bernardus „Joop“ Roe-
land kam 1967 nach Wien. Eigentlich wollte
er dort seine Dissertation schreiben. Doch die
Doktorarbeit wurde bald aufgegeben, denn
Kardinal König ernannte ihn zum Seelsorger
der Wiener Hochschulgemeinde. Mit seinem
Weihnachtsgottesdienst unter den Besetzern
der Hainburger Au kam Roeland sogar auf die
Titelseite der Kronenzeitung. Als Rektor der
Wiener Ruprechtskirche baute er von 1986 bis
2006 die Gemeinde auf und engagierte sich
vielfältig im Gebiet von Literatur, Kultur und
Religion. Ab 1998 war er zudem als Seelsorger
für gleichgeschlechtlich empfindende Men-
schen in der Erzdiözese tätig  

Gott im Banalen entdecken. P. Roeland
hatte eine enge Beziehung zu Vorarlberg, vor
allem auch zum Werk der Frohbotschaft. Zwei

seiner Gedichtbände erschienen im Verlag
„Die Quelle“. Besonders sein Lyrikband „Die
Stimme eines dünnen Schweigens“ hat in vie-
len Wegbegleiter/innen eine besondere Seite
zum Klingen gebracht. „Viele der Texte“, so
meinte P. Roeland mit dem ihm eigenen Un-
derstatement, „sind aus dem Alltag entstan-
den, aus der Banalität und Lächerlichkeit des
Alltags manchmal, aber auch aus seiner Zer-
brechlichkeit und seiner Sehnsucht, über sich
selbst hinauszuschauen“.

Seine Fähigkeit, etwas „aufblitzen” zu
lassen. Es ist diese Bescheidenheit, ja Demut,
die den Menschen Joop Roeland so kostbar
machte. Otto Friedrich drückte es am Sarg in
Wien so aus: „Wir vermissen deine Unabhän-

gigkeit, im Kleinen etwas aufblitzen zu sehen,
was wir im Großen längst übersehen haben:
dass Gott in den scheinbaren Banalitäten zu
entdecken ist und dass ein poetisches Bild ei-
ner vermeintlichen Belanglosigkeit zu den
großen Fragen hinführt.“ 
Die Vorarlberger Freunde feierten im Bil-
dungshaus Batschuns einen Gedenkgottes-
dienst für „ihren“ Joop, Ausdruck der Wert-
schätzung für den Mensch, Priester und Dich-
ter Joop Roeland.

Intensive Zeit in der Wiener Hochschul-
gemeinde. Dr. Gebhard Mathis erzählt
schmunzelnd über das Verhältnis Joop Roe-
lands zum Ländle: „Er hatte Vorarlberg sehr
gerne, aber die Berge waren nicht so seines. Er
hat gesagt, warum soll man auf einen Berg
hinaufgehen, wenn man dann wieder herun-
ter muss!“ 

„In der Hochschulgemeinde“, erinnert sich
Gebhard Mathis, „hatten wir gemeinsam mit
P. Joop einen Liturgiekreis, der über Jahre hin-
weg regelmäßig zusammengekommen ist. Da-
mals übersetzte Joop das erste Mal die Lieder
von Huub Oosterhuis ins Deutsche und wir
haben sie dann in der Liturgie verwendet. Es
war eine sehr intensive Zeit.“

Er war ein Seelsorger, der zu den großen Fragen
hinführte. Über zwei Jahrzehnte prägte P. Joop Roeland , die
Wiener Ruprechtskirche und hielt auch stets Verbindung nach
Vorarlberg.    OTTO FRIEDRICH (2)

Gedenkstunde für P. Joop Roeland OSA im Bildungshaus Batschuns

Erinnerungen an den 
„Meister der sanften Gesten“

GEDICHT

Wie uns Gott
erscheint

Horeb, Berghöhle:

Nicht im Erdbeben oder Sturm,

im Feuer nicht mehr,

sondern ein Säuseln, 

kaum spürbar.

Für die, 

die ein leises Zeichen verstehen:

Stimme eines dünnen Schweigens

Du

mögest einer werden 

der die Träume nicht umbringt,

der die Lachenden

nicht verstummen lässt

und die Traurigen 

schützt, 

einer, der behütet,

was verletztbar ist, 

einer, der seine Seele

nicht preisgibt,

sondern sie trägt

wie ein Lamm, 

einer der sich

auf Engel verlässt,

auf ein Licht, 

einmal gesehen, 

auf ein Wort des Friedens, 

unvergesslich. 

Dann wirst Du finden 

den Ort, wo es heißt: 

Gott mit uns.

Dann wird es von Dir heißen:

Er ist geworden

wie einer der Hirten.

JOOP ROELAND

P. Joop Roeland gab
der leisen Sehnsucht
des Alltags, über sich
selbst hinauszuschau-
en, Stimme und
Gewicht.



verfremdet, auch einiges über die Zu-
stände in Russland. 3sat

SAMSTAG, 24. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Casanova (Spiel-
film) ORF 2 Musikantenstadl

20.15 Uhr: Der Maya-Code (Doku-
mentarfilm) Lange Zeit konnte die
Schrift der Maya nicht entschlüsselt
werden. Erst im letzten Jahrhundert
gelang Forschern die Entzifferung der
Schrift von einer der bedeutendsten
Zivilisationen der Welt. arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

18. 4. bis 24. 4. 2010

radiophon
Religion auf Ö 3. „Die Wochen der
Kirchenkrise“ – Was geschah bei der
Katholischen Jugend? So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Mag.
Gisela Ebmer (St. Pölten/NÖ.). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Erscheinung des
Auferstandenen am See“ (Joh 21, 1-
19). Kommentar: Helga Kohler-Spie-
gel. So 7.05, Ö1
Motive. „Praeceptor Germaniae –
Lehrer Deutschlands“: Philipp
Melanchthon zum 450. Todestag. So
19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Mi-
chael Krassnitzer. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

Logos. „Was glauben Sie?“ Der isla-
mische Theologe Mouhanad Khorchi-
de. Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So. Mit
Papst Benedikt auf Malta – Mo. Welt-
kirchen-Magazin – Di. Radio-Akade-
mie (3): Umwelt – Schöpfung – Ver-
antwortung – Mi. Die Woche in Rom
– Do. Kreuz des Südens – Fr. Prisma-
Magazin – Sa. Gundula Gause, ZDF:
Wochenkommentar / Veronika Prüller-
Jagenteufel: Sonntagsbetrachtung –
Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00 Nachrich-
ten (deutsch/ KW) 20.40 Lat. Rosen-
kranz

SONNTAG, 18. APRIL 

10.00 Uhr: Papst Benedikt XVI. in
Malta (Religion)
Gottesdienst aus Floriana. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Fünf Jahre Papst Benedikt
XVI.; Der Papst in Malta; 450 Jahre Re-
formator Philipp Melanchthon; Besu-
cheransturm auf „Turiner Grabtuch“.
ORF 2

MONTAG, 19. APRIL

20.15 Uhr: Böses Erwachen (Spiel-
film, D/A, 2009)
Mit Uwe Ochsenknecht, Lisa Martinek
u.a. – Regie: Urs Egger – Schwarzhu-
moriger TV-Krimi. ZDF

DIENSTAG, 20. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Schnell ermittelt
(Krimiserie) ORF 2 Universum: Der
große Horizont (Doku) ZDF Das
Weltreich der Deutschen (3)

22.30 Uhr: kreuz & quer – „pilgern-
baden-beten“: Das Hindu-Fest
Kumbh Mela (Religion)
Ein ‘kreuz & quer’-Team begleitet zwei
gläubige Hindus zum größten religiö-
sen Fest des Hindismus. – Im  Anschluss
(23.30 Uhr): „Mutter Ganges darf
nicht sterben“. ORF 2

MITTWOCH, 21. APRIL

19.00 Uhr: Stationen – „Das
vergisst man nie“: Kindheit im
Heim (Religion)
Dokumentation. BR

21.45 Uhr: Fünf Tage Vollmond
(Spielfilm, D, 2008)
Mit Aglaia Szyszkowitz, Klaus J. Beh-

rendt, Nicole Heesters u.a. – Regie:
Matthias Steurer – Einfühlsam insze-
niertes Melodram. BR

DONNERSTAG, 22. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2 Der Bergdoktor (Serie) ARD
Kommissar LaBréa: Mord in der Rue
St. Lazare (Spielfilm)

22.05 Uhr: Die Klimakatstrophe –
6°, die die Welt verändern (Doku)
Unsere Erde erwärmt sich immer wei-
ter. Noch ließe sich dieser Prozess auf-
halten – doch was ge-schieht, wenn
nichts dagegen unternommen wird?
In der Dokumentation entwerfen Kli-
maexperten ein wahres Horrorszena-
rio. N24

FREITAG, 23. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Griffin & Phoenix –
A Love Story (Spielfilm) ORF 2 Ein
Fall für zwei (Krimiserie) ZDF
Kommissar Stolberg (Krimiserie)

20.15 Uhr: Der erste Tag (TV-Film)
Fiktionales Katastrophendrama, das
spannend und beklemmend authen-
tisch von einem Störfall in einem
grenznahen Atomkraftwerk, auf das
die österreichischen Krisenstäbe zwar
professionell reagieren, absehbar ist
das Ausmaß der Bedrohung aber nicht
... arte

22.25 Uhr: Alisa, das Meermäd-
chen (Spielfilm, SU, 2007)
(SU, 2007). Mit Masha Shalaeva,
Yevgeniy Tsyganov, Maria Sokova u.a.
– Regie: Anna Melikian – Mit surrealen
Einfällen, überbordender Phantasie
und einer Hauptdarstellerin voller
Charme erzählt das Märchen,

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Die Benennung der Wochentage
hängt mit Himmelskörpern zusam-
men. Jeder Tag kann uns allein mit
seinem Namen zum Staunen da-
rüber bringen, in welch unermess-
liches Universum wir als Erdenbe-
wohner eingebunden sind. ÖR

So 10.00: Kath. Gottesdienst
aus Lengmoos/Ritten, Südtirol. Die
im 13. Jh. erbaute Deutschordens-
kirche war ursprünglich eine Hos-
pizkirche auf dem sogenannten
St. Ulrichs-Paß an der uralten
Brennerstraße der Rittner Weg-
strecke. Sie ist dem Gedächtnis der
Himmelfahrt Mariens geweiht.
Mit der Gemeinde feiert Pfarrer
Christian Blüml.

PFARRE

PRIVAT

Mag. Peter
Hausberger
Pfarrer in
St. Paul/Salzburg

Mädcheninternat Marienberg 
Bregenz 

Ab dem Schuljahr 2010/11 Mädcheninternat Marienberg mit 
neuem Gesicht! Offen für alle Schülerinnen ab 14 Jahre!

Unser Angebot:
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Gemeinschaftskonzert: Kathy Kelly und Chor „Joy”

Die „Gospel-European-Tour”
macht Station in Hohenems

Gemeinsam mit dem Hohen-
emser Chor „Joy” tritt die ehe-
malige Produzentin und Front-
frau der „Kelly-Family” in Vorarl-
berg auf. 
Das neue Live-Programm der
Vollblutmusikerin beinhaltet, ne-
ben zahlreichen Evergreens, viele
gefühlvoll gesungene Balladen
und feurige Songs, sowie bekann-
te und neu arrangierte Gospels
und Spirituals. 

Fr 23. April, 20 h, Pfarrkirche 
Hohenems St. Konrad. 

Karten gewinnen: Wir verlosen 3 x
2 Karten für dieses Konzert. Schrei-
ben Sie uns bis 19. April 12 Uhr eine
E-Mail oder Karte mit dem Kenn-
wort: „Kathy Kelly und Chor Joy”.
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

TIPPS DER REDAKTION

Gioia-Chor in der Rankweiler
Basilika
„Stimme singt, Ton klingt, Seele
hört - spannt die Flügel weit...zur
Ehre Gottes!” Dies ist die zentrale
Botschaft des Konzertes, das der
Chor Gioia im Rahmen der Rank-
weiler Basilikakonzerte 2010 geben
wird. Leitung: Paul Burtscher  
So 18. April, 20 h, Basilika Rankweil

Neue Väter und alte Gewohn-
heiten - Hans Georg Nelles.
Der Organisationsberater beleuch-
tet in diesem Vortrag den Nutzen,
den Partnerschaften, aber auch Un-
ternehmen aus einer neuen Rollen-
aufteilung ziehen können.
Di 27. April, 19 h, Fachhochschule
Dornbirn. Eintritt frei.

Bibel-Erleben - mit der Gemein-
schaft UBI CARITAS. 
Do 29. April, 19 h, Riedbrun-
nenstr. 4, Dornbirn (bei Poscher)
Anmeldung: 05572-24942

Buchpräsentation: Christoph
Müller OSB - „Neuland unter den
Sandalen” - ein Benediktiner auf
dem Jakobsweg.
Fr. 23. April, 19 h, Tyrolia Buch-
Spiele, Bludenz (Josef Wolf-Platz 4)

Auf, nach Jerusalem - Pilger-
Erfahrungsbericht von und mit 
Dr. Walter Buder. Mit 17 Gefährten
pilgerte er mit dem Fahrrad - um
des Friedens Willen - von Wien aus
nach Jerusalem.
Mo, 19. April, 20 h, Haus der Be-
gegnung, Frastanz

Schlaf gut! Von der Schlafstö-
rung zum seligen Schlaf. 
Dr. Manfred Walzl, Facharzt an der
Nervenklinik Graz und einer der
führenden Schlafforscher Europas, 
gestaltet Vortrag und Workshop.
Vortrag: Do 22. April, 19.30 h,
Workshop: Fr 23. April, 9.15-12.30 h
BH St. Arbogast, Götzis
Anmeldung: 05523-62501-28,
arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at
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TERMINE

Christliches Gemeinschaftsbe-
gräbnis mit islamischem Gebetsteil.
Trauer und Verlust verbindet über
alle Konfessionen und Religionen
hinweg. 
Fr. 16. Apr, 16 h, Friedhof LKH
Rankweil

Danke-Fest - für die Kirchen-
Renovierung. Gottesdienst mit an-
schließendem Treffen im Gemeinde-
saal (Berichte, Dia-Schau, Film, Essen
und Trinken)
Sa 17. April, 19.30 h, Kirche Buch

Lesekreis Lustenau - NEU. Alle,
die gerne lesen und darüber in in-
teressierter Runde diskutieren
möchten, sind herzlich zum ersten
Termin eingeladen.
Mi 21. April, 9 - 10.30 h, Lustenau,
Neudorfstr. 13b (Familienverband)
Anm: 0664-5010704 (Manuela Lang)

Treffen im Kloster Gwiggen:
24. April, 14-18 h - Oase für Solisten
25. April, 19.30 h - Geistlicher 
Gebetsabend
28. April, 19.30 h - Lichtblickabend -
für Menschen in schwierigen Bezie-
hungen. 

Ein Leben für die Kranken -
Vortrag und Begegnung mit 
Manfred Göbel, der sich seit 30 Jah-
ren für Lepra- und Tuberkulosekran-
ke in Brasilien einsetzt.
Do 22. April, 19.30 h, Bregenz,
Pfarrsaal St. Kolumban

Gebetsvigil - Verein Miriam,
Mi 21. April, 16.30 h, Kapuziner-
kirche Bregenz

Frühjahrskirchenopfer zugun-
sten der Hospizbewegung.
Unterstützt werden die Rahmen-
bedingungen für über 200 ehren-
amtliche Mitarbeiter/innen. 
So 18. April, Pfarren der Diözese
Feldkirch

Kathy Kelly  -   „Grande Dame of
Gospel and Folk”

KLEINANZEIGEN

IMMOBILIEN
Wir suchen: Grundstücke, Einfa-
milienhäuser, Eigentumswoh-
nungen für vorgemerkte Kunden in
ganz Vorarlberg.
Amann Immobilien GmbH, 6830
Rankweil, Tel. 0664 / 3120205
E info@amann-immobilien.com
www.amann-immobilien.com



I muass säga, i hon vor der Dame an groaßa Reschpekt - aber für
üsare Sippschaft gilt: Ohne Käs und ohne Speck, hoat des Läba gär
koan Zweck! Denn d’Faschtazit is eh lang gnu ganga.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Die Frau, die von
Kräutern lebt
„Ich lebe ohne Geld!”, erklärt Tü
Tü. Sie träumt von einer Gesell-
schaft ohne Gewalt und Ausbeu-
tung. Verantwortlich will sie le-
ben, sagt Tü Tü, und niemandem
etwas wegnehmen. Deshalb sam-
melt sie Nüsse, pflückt Kräuter
und isst Brennnesseln.
„Ob das denn schmeckt?”, fragt
die Reporterin etwas stirnrun-
zelnd. „Naja, man gewöhnt sich
dran. Etwas bitter schmeckt es
schon. Wildkräuter sind immer
bitter!”, fügt Tü Tü hinzu. 
Es war kurz vor dem Abi. Da
lernte die junge Dame aus gutem

Hause Öff Öff kennen. Der lebte
gewaltfrei und anspruchslos, zog
als Pilger durch die Lande und
nährte sich von den Gaben an-
derer und jenen der Natur. 
Brigitte, so hieß Tü Tü damals,
schloss sich Öff Öff an. Ihren
Ausweis verbrannte sie, ihr Geld
verschenkte sie. Nähte sich aus
einem Kartoffelsack eine Kutte
und lebt seither als moderne
Jüngerin des hl. Franziskus. 
„Sie sei glücklich”, sagt Tü Tü.
Denn die Ideale, für die sie lebt,
geben ihr Kraft. Nur manchmal
fühle sie sich ein wenig einsam.
Es kämen viele, um zu schauen,
kaum einer jedoch sei bereit,
das Leben mit ihr zu teilen. Ein-

sam aber ist sie nicht, denn sie
fühlt sich in der Hand Gottes,
in der geschrieben sind all die
Namen, auch jener von Tü Tü.

 Eine Reportage über „Tü Tü” ist
auf www.zdf.de zu sehen (Stich-
wort: „Nur von Luft und Liebe”).

Lebt von den Kräutern am Wald-
rand und Gottes Fürsorge - Tü Tü.
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HUMOR
An der Grenze wird Herr Maier an-
gesprochen: „Sie sollten ihren
Ausweis verlängern lassen!“ -
„Nein danke, ich finde das Format
ganz praktisch.“

Die selige Odette, geboren
aus vornehmer Familie in
Brabant, wollte von Jugend an
sich ganz Gott weihen. Als ihre
Eltern aber insgeheim einen
Bräutigam für sie gesucht und
mit List zur Trauung in die Kir-
che geführt hatten, erklärte
Odette vor dem Priester, sie ge-
höre ganz Jesus Christus an,
von dem sie weder Verspre-
chungen noch Drohungen
trennen könnten. Nun konnte
sie endlich in ein Kloster ge-
hen, wo sie 1158 im Ruf großer
Heiligkeit verschied.

Für meinen Vater war klar,
er wollte mal eine „Odette“!
Früher als Kind hat mich dieser 
Name eher gestört, weil er so
selten war, mittlerweile bin ich
ganz stolz auf meinen seltenen
Namen und ich könnte mir kei-
nen anderen mehr vorstellen.
Die Bedeutung meines Namens
ist „das Erbgut“ und die Prinzes-
sin aus „Schwanensee“ trägt
auch diesen Namen. Was ich
mit meiner Namenspatronin 
gemeinsam habe: Ich lasse mir
auch nicht gerne etwas „auf-
zwingen“! In Dresden aufge-
wachsen, bin ich dann meinem
„inneren Gespür“ gefolgt und
schlussendlich aus „Liebesdin-
gen“ in Vorarlberg gelandet.
Angelika Heinzle

Namenstagskalender
18.4. Aya 19.4. Gerold 20.4.
Odette L Apg 7,51-8,1a 
E Joh 6,30-35 21.4. Konrad v.
Parzham 22.4. Wolfhelm 23.4.
Georg 24.4. Hl. Fidelis

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Odette Gruska (Lauterach) 
„das Erbgut“ (althochdt.)

KOPF DER WOCHE: SCHWESTER HATUNE DOGAN 

Ihre Kraft kommt von Gott
Vor dem Leid, das tagtäglich in Indien oder
im Nahen Osten passiert, kann sie ihre 
Augen nicht verschließen. Deshalb kämpft
Sr. Hatune Dogan aktiv dagegen an. Derzeit
ist sie auf Heimaturlaub in Deutschland und
bereitet ihre nächste Reise in den Irak vor. 

SUSANNE HUBER

Jedes Jahr ist Schwester Hatune Dogan ein
paar Monate in Indien und ein paar Monate
in den Ländern des Nahen Ostens unterwegs,

um sich für jene stark zu machen,
die am Rande der Gesell-

schaft stehen. Dazwischen tankt sie – das ist
momentan wieder der Fall – im syrisch-ortho-
doxen Kloster St. Jakob im deutschen War-
burg neue Energie für ihren Einsatz für Be-
dürftige und Verfolgte. Die Kraft für ihr Enga-
gement komme von Gott, sagt sie. 

Flucht. Aufgewachsen ist Dogan mit ihren
neun Geschwistern in Zaz, einem Dorf des
Tur-Abdin-Gebirges im Südosten der Türkei.
Dort lebten damals viele Christen. Ihre Mut-
tersprache Aramäisch war in der Schule ver-
boten, es musste türkisch gesprochen werden.
Hatune Dogans Vater, ein Bauer, wurde zu-
nehmend von radikalen Muslimen bedroht.
So ist die Familie nach Deutschland geflüch-
tet. Mit 17 trat Dogan ins syrisch-orthodoxe
Kloster ein. Erst viele Jahre nach ihrer Flucht
ist die Ordensfrau wieder in ihr Heimatdorf
gekommen. „Je näher ich mit meiner Schwes-
ter nach Zaz kam, desto weniger konnten wir
atmen, weil wir so geheult haben. Einerseits
aus Freude, andererseits, weil es weh tat. Das
Haus, das unser Vater aufgebaut hatte, war
bombardiert worden. Wir haben die Steine
angefasst und geküsst.“ Seither mache sie 
immer wieder einen Abstecher in ihr Dorf, wo
heute keine Christen mehr leben. Vor ihrer
nächsten Reise in den Irak wurde noch gefei-
ert –  am 5. April vollendete Hatune Dogan ih-
ren 40 Geburtstag. (Siehe Themenseite Irak) 

„Jenen, die am Boden
sind, den Unterdrück-

ten, den Armen, möchte
ich helfen, egal welcher
Religion sie angehören.

Im Matthäus-Evange-
lium steht: ,Was ihr 

getan habt einem 
von diesem meinen
geringsten Brüdern,
das habt ihr mir ge-

tan‘ – das ist mein
Lebensziel.“ 
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