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Wenn Frau Mutter wird, freut sie sich
und mit ihr ihre ganze Umwelt. Alle sind
glücklich, weil ein neues Leben geboren ist,
weil eine Idee Gottes Fleisch angenommen
hat. Der Muttertag ist ein Grund innezuhal-
ten im Getriebe der Zeit, demjenigen zu dan-
ken, der uns Mütter und Kindheit geschenkt
hat, und von dem wir wissen, dass er selbst
ein kleines Kind auf Erden geworden ist, um
mit uns Menschen solidarisch zu sein.
Ein Gott der mitgeht, mitleidet und sich mit
uns freut, an allen Müttern und mütter-
lichen Menschen, denen an diesem Festtag
ein großes Dankeschön gilt. ÖLZ

VOITEC VLK

Mutter sein. Im
Schwung der Zeit 
Muttertag als Anlassfall allen mütterlichen Menschen zu danken!
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Zum Muttertag 

Das ist eine Szene mit der
Mutter, die nicht wie ge-

wohnt  aufstehen darf, dazu
die Kinder, die in der Küche 
einen geheimnisvollen Tingel-
tangel betreiben. Es ist ein Mai-
sonntag, und der Mutter wird
auch ein Gedicht vorgetragen.
Ein Ausflug ins Grüne folgt. 
Alle sind positiv angetan und
freuen sich. Über allem steht
das ausgesprochene oder
gefühlte „Mama ich hab dich
lieb“, wie es eine Bewohnerin
der Mutter-Kind Wohngemein-
schaft der Caritas in Feldkirch
Tisis ausdrückt. 

Dass der Muttertag nicht zu
einer Alibi-Aktion ver-

kommt, die einmal im Jahr das
schlechte Gewissen der Väter
entlastet, scheint in diesem
Zusammenhang nicht unwich-
tig. Es gilt die Wertschätzung
für die Kindererziehung als 
eine zentrale Arbeit für die Ge-
sellschaft hochzuhalten, egal
ob Mütter oder Väter sie aus-
führen. Außerdem ist die un-
eingeschränkte Beteiligung bei-
der Elternteile an der Betreu-
ung der Kinder gefordert. 

Dann scheint es weniger
wichtig, dass dieser Tag

von Blumengeschäften, Prali-
nen- und Parfümindustrie
kommerzialisiert wird. Dann
bleibt der Muttertagseinkauf
nur eine Fußnote zum wirkli-
chen Fest. Dann können sich
alle mit einbringen, und das
Fest wird zu einem Fest der Ge-
borgenheit, einem Fest der
Freude, einem Fest der ausge-
sprochenen oder unausgespro-
chenen Liebeserklärung an un-
sere Mütter!

AUF EIN WORT Rankweil: Viertes Diözesanes Forum zum Pastoralgespräch „Die Wege der Pfarrgemeinden“

„Das Gute behaltet!“ - Auf
dem Markt der Möglichkeiten

Knapp 200 Teilnehmer/innen aus ganz Vor-
arlberg kamen Ende April zum vierten - und
vorerst letzten - Diözesanen Forum in Rank-
weil. Der Dogmatiker Roman Siebenrock
und der Kirchenrechtler Severin Lederhilger
referierten. Darüber hinaus präsentierten
die so genannten „Forschungsgruppen“ ihre
Erkenntnisse und Empfehlungen zu andern-
orts bereits praktizierten Pfarrmodellen.

DIETMAR STEINMAIR

Trotz, vielleicht aber auch gerade wegen der
anhaltenden Kirchenkrise(n) und Austritts-
welle war dem Forum ein kräftiger Start be-
schieden: An Pfarrgemeinde- und Pfarrkir-
chenräten, Pastoralassistent/innen, Diakonen
und Priestern strömten fast so viele Interes-
sierte in den Vinomnasaal unterhalb des Lieb-
frauenberges wie zu Beginn des Pastoralge-
spräches im Jänner 2009 zum ersten Forum
nach Feldkirch-Tisis gekommen waren.

Dogmatischer Kompass. Noch kraftvoller
ging es - nach den Begrüßungen durch Bi-
schof Elmar Fischer und Pastoralamtsleiter
Walter Schmolly - im ersten theologischen
Hauptreferat weiter. Univ.-Prof. Dr. Roman
Siebenrock lobte gleich vorweg die Tiefe und
Kompetenz der Ergebnisse der Forschungs-
gruppen. Der Innsbrucker Dogmatiker legte
seinen systematischen Kompass dazu: „In Ih-
rem geistlichen Prozess, der ansteht, gilt es -
in der Unterscheidung der Geister - alles anzu-
schauen und das Gute zu behalten. Das Gute

zu behalten impliziert immer, dass wir Krite-
rien und Orientierungen haben, von denen
her wir unterscheiden können.“ 

Theologie des Amtes. Siebenrock skizzierte
drei Eckpunkte für eine Theologie des Amtes
und der Kirchenstruktur. Kirche müsse sich -
vor allem auch immer dann, wenn sie in die
Krise gerät - zunächst am Herzen der Sendung
Jesu orientieren. „Sie steht in der Aufgabe, das
Evangelium zu verkünden, ja zu sein.“
Zweitens sei die Kirche von Anfang an in so-
ziologische und politische Systeme verfloch-
ten gewesen. Der gesellschaftliche und politi-
sche Kontext müsse deshalb immer mitbe-
rücksichtigt werden. Roman Siebenrock
nannte als Beispiel das Apostelkonzil. Damals
stellte sich der jungen Kirche die Frage, ob die
Vorschriften der Tora auch für die Christen
gälten. „Dafür gab es kein Wort Jesu. Die Kir-
che musste selbst - im Geist - entscheiden.
Und so ähnlich stehen Sie heute auch da. Es
gibt für die Wege der Pfarrgemeinden, für den
Weg der Kirche in die Zukunft nicht einfach
eine Autobahn von irgendwoher. Ämter und
Strukturen lassen sich nicht einfach aus dem
Neuen Testament abschreiben.“
Drittens gilt für Siebenrock die spirituelle, per-
sönliche Prägung des Amtes, die Verlebendi-
gung einer Amtsauffassung durch die Person.
„Dieser Punkt ist mir der wichtigste, denn es
gibt kein Amt in der Kirche, das nicht durch
eine Person repräsentiert wird. Daher sind
Personen immer wichtiger als Strukturen.“

Repräsentation Christi. Siebenrock plä-
dierte für die Wiederaufnahme eines alten Be-
griffs: „repraesentatio“- Vergegenwärtigung.
„In der Kirche muss - nicht durch Ideen, son-
dern wieder durch Personen, es geht nicht an-
ders - wieder deutlich werden, dass Jesus Chri-
stus nicht einfach identisch ist mit der Kirche,
aber gleichzeitig auch kein Fremder. Das Chri-
stentum ist im Grunde eine Kultur der Diffe-
renz.“ Diese Differenz sei wichtig, damit die
Kirche nicht mit dem Reich Gottes, der Papst
nicht mit Jesus Christus und der Pfarrer nicht
mit dem lieben Gott verwechselt werde.

Markt der Möglichkeiten. Der kommuni-
kative Schwerpunkt des Forums lag auf den
Berichten der insgesamt acht „Forschungs-
gruppen“. Diese hatten in den vergangenen
Monaten in Literaturstudium, Werkstattge-
sprächen, Internetkonferenzen  und Telefon-
interviews Pfarrmodelle erkundet, die in an-

„Neben der Dogmatik steht die unvollendete Symphonie. Viel-
leicht können Sie so in Freiheit etwas wagen, was Vorarlberg
noch nicht gesehen hat.“ Univ.-Prof. Roman Siebenrock STEINMAIR

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at
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deren Diözesen Österreichs, Frankreichs,
Deutschlands und der Schweiz bereits prakti-
ziert werden. Den acht Kurz-Präsentationen
folgte das „Forum“ im eigentlichen Sinn: Ei-
nem Markt gleich boten die Forscher/innen
den Besucher/innen ihre detaillierten Er-
kenntnisse, Empfehlungen und auch persön-
lichen Eindrücke an jeweils eigenen Infostän-
den an. Das Interesse daran war so groß, dass
Tagungsmoderator Walter Schmolly mehrere
Minuten benötigte, um die Forumsteilneh-
mer/innen für den folgenden zweiten theolo-
gischen Hauptvortrag im Plenum zu versam-
meln.

Gemeinschaft von Glaubenden. Kirchen-
rechtliche Orientierungen gab der Generalvi-
kar der Diözese Linz und Professor für Kir-
chenrecht, DDr. Severin Lederhilger, den Zu-
hörer/innen mit auf den Weg, auch wenn
ihm bewusst sei, „dass der kirchenrechtliche
Rahmen nur eine Farbe im gesamten Kirchen-
bild ist.“ Vom gemeindlichen Zusammenle-
ben von Gläubigen  unterschied Lederhilger
das rechtliche Konstrukt der Pfarre, für die
vier Elemente konstitutiv seien. Eine Pfarre sei
zunächst „nicht eine Verwaltungseinheit, ein
Ort, ein Territorium, eine Pfarrkirche, um die
sich Menschen scharen, sondern eine be-
stimmte Gemeinschaft („certa communitas“)
von Glaubenden, die wissen, inwiefern sie zu-
sammengehören, was ihre Rechte und Pflich-
ten sind und an wen sie sich als Seelsorger
wenden können.“ 
Eine Pfarre sei zweitens auf Dauer angelegt, so
Lederhilger, nicht nur eine zufällige Zusam-
menfindung von Interessenten, und drittens

keine autonome Zelle, sondern in die Ganz-
heit der Kirche eingebunden, genauerhin in
die Ortskirche, die Diözese.  Die Seelsorge ist -
schließlich - einem eigenen Hirten, dem Pfar-
rer anvertraut. „Der Pfarrer ist nicht der allei-
nige, aber der grundsätzlich Zuständige für ei-
ne Pfarre. Die Hirtensorge, die vom Bischof
übertragene ‘cura pastoralis’, ist dabei der
Blick aufs Ganze, der darauf schaut, dass kei-
ne der wesentlichen Funktionen einer Pfarr-
gemeinde unter den Tisch fällt.“

Sichtbare Zeichen? Ursprünglich war ge-
plant, zum Forumsende - am Vorabend des
Vorarlberger Landeswallfahrtstages - eine alte
Tradition „neu zu beleben“: Nach Abschluss
der Tagung sollten die vielen pfarrlichen Mit-
arbeiter/innen aus der ganzen Diözese in ei-
ner Lichterprozession hinauf zur Basilika auf
den Liebfrauenberg pilgern. Doch starker Re-
gen, der sich schon den ganzen Tag angekün-
digt hatte, machte das unmöglich. Ein tref-
fendes Bild auch für die Kirche? Ja, denn in
diesen Tagen und Wochen wird nach Jahren
mitunter drückenden Schweigens Dunkles of-
fenbar. Reinigende Gewitter allerorts verspre-
chen klare Luft. Bleibt zu hoffen, dass die Kir-
che in Vorarlberg sowohl für die Diözese als
auch für die Pfarren sichtbare und starke Zei-
chen findet, die einen guten Weg weisen.

Mehr im Internet. Das Thesenblatt zum Vor-
trag von Prof. Siebenrock, die ausführlichen
Schlussberichte aus den Forschungsgruppen
sowie eine umfangreiche Bildergalerie vom
Vierten Diözesanen Forum finden Sie unter
www.pastoralgespraech.at

Auf dem Markt der Möglichkeiten informierten sich die Forumsteilnehmer
über die Pfarrmodelle und äußerten ihre Einschätzungen sowohl im Plenum als
auch per Fragebogen. Wie der Vorarlberger Weg wohl aussehen wird?  MÄSER

Und jetzt?

Es mangelt nicht an Interesse
und Energie, wenn es darum

geht, wie sich die Pfarrseelsorge
zukünftig bestmöglich struktu-
rieren lässt. Bei näherem Hin-
schauen entdeckt man dann die
Komplexität der Herausforde-
rung: die Unterschiedlichkeit
der Pfarrgemeinden, die Ambi-
valenz jedes Lösungsansatzes,
die Unabsehbarkeit vieler Ent-
wicklungen, die einander wider-
strebenden Wünsche. Es über-
rascht deshalb auch nicht, dass
das abendliche Gespräch beim
Forum kein orientierendes Vo-
tum hervorgebracht hat.

Was jetzt ansteht, ist die Re-
duktion dieser Komplexi-

tät in Form eines konkreten
Vorschlags, damit das Gespräch
in der Auseinandersetzung mit
diesem Vorschlag in den Berufs-
gruppen und Räten im Herbst
weitergehen kann.

Diese Reduktion muss ent-
lang grundlegender - beim

Forum benannter - Prinzipien
erfolgen: Pfarrliche Strukturen
muss man in der Perspektive
von zumindest 15 Jahren disku-
tieren; eine Pfarre soll sich im
Wesentlichen mit dem natürli-
chen Lebensraum der Men-
schen decken; Pfarrstrukturen
und örtliches gemeindliches Le-
ben dürfen entflochten werden.
Und das Wichtigste: Pfarrstruk-
turen müssen die Menschen in
der Entdeckung, der Vergemein-
schaftung, der Praxis und der
Vertiefung ihres Glaubens un-
terstützen, also der Kirchenbil-
dung unter heutigen Bedingun-
gen dienlich sein. Hoffen und
beten wir, dass es gelingt!

KOMMENTAR

WALTER SCHMOLLY 
walter.schmolly@kath-kirche-vorarlberg.at
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Lukas Bonner (li) erklärt den Firm-
lingen den Feldkircher Dom. FURXER

Mit dem großen Treffen ehemaliger Ministranten
fügte sich ein weiterer Höhepunkt  zu den Aktio-
nen des 100-Jahr-Jubiläums der Pfarrkirche zum
Heiligen Johannes dem Täufer in Höchst. Viele
ehemalige Ministrant/innen versammelten sich in
der Pfarrkirche zum Gottesdienst. Dekan Dr. Hu-
bert Lenz feierte in Konzelebration mit den anwe-
senden Priestern die hl. Messe und in einer ein-
drucksvollen Predigt  versinnbildlichte er die

Dienste der Altardiener mit dem Geschehen um
den Apostel Thomas nach Jesu Auferstehung.
Beim gemütlichen Treffen im Pfarrzentrum im
Anschluss kam es zu berührenden Szenen, als sich
Ministranten „von damals“, die sich über 40 und
mehr Jahre nicht mehr gesehen hatten, begrüßen
konnten.  Es gab so viel zu erzählen, und leider
war der schöne Abend viel zu schnell  vorbei. RED

Begegnungen nach 40 Jahren
Die Höchster Messdiener der letzten 40 Jahre trafen sich zu einem Gottesdienst. PRIVAT

der Spiritour ist, dass die Firmlin-
ge die Einrichtung „Kirche“, zu
der sie bei ihrer Firmung ja sagen,
näher kennen lernen. Kirche ist
größer als ihre Pfarrkirche vor
Ort. Und sie ist nicht nur dort, wo
Gottesdienst gefeiert wird, son-
dern auch da, wo Menschen in
schwierigen Lebenslagen gehol-
fen wird. 
Die Jugendlichen verbrachten ei-
nen Nachmittag in Gemeinschaft
mit vielen anderen Firmlingen
und erhielten wertvolle Einblik-
ke. Aber auch die Organisator/in-
nen haben von den Firmlingen
profitiert: An vier Nachmittagen
haben sie das Diözesanhaus mit
ihrer Fröhlichkeit erfüllt. 
DANIEL FURXER

Firmlinge lernten die 
Kirche näher kennen
Die Katholische Jugend und
Jungschar organisiert jährlich in
Zusammenarbeit mit der Young
Caritas Vorarlberg die Spiritours.
Jugendliche erkunden diözesane
und caritative Einrichtungen in
Feldkirch. Heuer waren dies die
Drogenberatungsstelle HIOB, die
Flüchtlingshilfe, die Wohnungs-
losenhilfe, das Bischofspalais und
das Kapuzinerkloster. 
Auch den Feldkircher Dom und
das Diözesanhaus haben die
Firmlinge besucht. Insgesamt ha-
ben 350 Firmlinge aus den Pfar-
ren Feldkirch Tisis, Feldkirch Al-
tenstadt, Röthis, Braz, Dornbirn
St. Martin, Dornbirn Schoren,
Hittisau, Nofels, Altach, Bezau
und Klaus teilgenommen. Ziel

NACHGEFRAGT

Pfarrgemeinderäte:
Auf nach Mariazell! 
Die Pfarrgemeinderäte Öster-
reichs treffen sich von 13.-15.
Mai zu Wallfahrt und Kongress
in Mariazell. Ein absolutes No-
vum laut Eugen Wackernell ist,
dass auch die österreichischen
Bischöfe mit Nuntius Erzbischof
Peter Stephan Zurbriggen an die-
ser Begegnung teilnehmen und
so dieses Treffen aufwerten. Eu-
gen Wackernell erhofft sich posi-
tive Impulse für die PGR-Arbeit
im Land. 
Aus Vorarlberg nehmen Bischof
Elmar Fischer, Pastoralamtsleiter
Walter Schmolly und zahlreiche
Dekanatsvertreter/innen an der
Begegnung teil. Die Teilnahme
von Priestern wie Peter Haas und
Erich Baldauf soll auch verdeut-
lichen, dass der Pfarrgemeinde-
rat nicht nur Feiern organisiert,
sondern den Pfarrer bei den zen-
tralen pastoralen Fragen unter-
stützt. Es gilt, die „theologische
Kernaufgabe als Ort der Gottof-
fenheit und der Konkretisierung
des Heilsdienstes der Kirche zu
erfüllen“, so der Salzburger PGR-
Referent.

Eugen Wackernell erhofft sich
positive Impulse für die PGR-
Arbeit im Land. ILZER

Dabei sollen die Pfarrgemeinde-
räte die Apostelgeschichte wei-
terschreiben, wie sich Papst Be-
nedikt XVI. am 8. September
2007 in Mariazell ausgedrückt
hat. Der Papst verdeutlichte die
christliche Hoffnung auch in
den Fragen einer zeitgemäßen
Erfassung der Aufgabe der Pfarr-
gemeinderäte, denn „Wo Gott
ist, ist Zukunft.“ Dass erstmals
ehrenamtliche Pfarrgemeinderä-
te aus allen Dekanaten mit allen
Bischöfen Österreichs zusam-
mentreffen, erhöht die Relevanz
der Begegnung. ÖLZ
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Podiumsdiskussion (von li) mit
Johannes Schmidle, Elisabeth Dörler,
Barbara Schöbi-Fink (Moderation),
Äbtissin Hildegard Brehm und dem
Philosophen Peter Natter.   PRIVAT

Pfarrfamilie von Buch feiert gelungene Renovierung 

Dankfest für außergewöhnliches Engagement

Gottesdienst und Feier zum Dank für un-
fallfreie und tolle Renovierung. Alle Betei-
ligten an der gelungenen Renovierung der
Kirche waren zum Dankfest eingeladen. Zu-
erst wurde in der Pfarrkirche ein Dankgottes-
dienst für die unfallfreie und tolle Renovie-
rung gefeiert, welcher von CHORios und dem
Organisten Othmar Eberle musikalisch mitge-
staltet wurde. Anschließend im Gemeindesaal
wurden die Gäste nochmals herzlich willkom-
men geheißen. In mühevoller Arbeit haben

die PGR-Frauen den Gemeindesaal dekoriert
und feine Köstlichkeiten für die Gäste bereit-
gestellt. Dort übernahm die Gruppe Buch-
Brass vom Musikverein Buch die musikalische
Umrahmung. Alle Redner waren sich einig,
dass der PGR-Vorsitzende Ewald Hopfner ei-
nen enorm großen Beitrag zur Renovierung
beigetragen hat und ihm ein großes Danke
und Anerkennung gebührt. Dies bekundeten
auch die Gäste mit Applaus. 
RED

Pfarre Hard im Heiligen Land 

Bleibende
Eindrücke

Mit Pfarrer Georg Meusburger
reisten, durch Mundpropa-
ganda informiert, im April
insgesamt 22 Personen nach
Israel. Die Fahrt führte durch alt-
bekannte Orte und Stätten wie Je-
rusalem mit dem Tempelplatz
und dem Felsendom, Bethlehem,
Wanderung durch das Wadi Kelt,
St. Georgskloster, Elishaquelle,
Totes Meer, Jordanquellen und
Taufstelle, Massada, Qumran und
Jericho.

Tief beeindruckt erlebten die 22 Pilger/innen die fachkundigen, besinnli-
chen und emotional unter die Haut gehenden Führungen durch das Heilige
Land. PRIVAT

Schwerpunkt
Herzensbildung
Ein fachkundiger Partner für
Menschen auf der Suche nach
Orientierung im Leben. So ver-
steht das Bildungshaus der Froh-
botinnen in Batschuns seine Bil-
dungsaufgabe, wurde bei der Ge-
neralversammlung des Förderver-
eins betont, wo Prof. Dr.
Reinhard Haller erneut zum Ob-
mann gewählt wurde. Bei der an-
schließenden Podiumsdiskussion
betonte Peter Natter, dass es für
ein Bildungshaus wie Batschuns
wichtig sei, nicht nur technisches
Können und Wissen im Sinne
von Ausbildung zu vermitteln,
sondern den Schwerpunkt auf die
Herzensbildung zu legen. 
Geistige Orientierung sei in einer
pluralistischen Gesellschaft un-

verzichtbar, betonte Dörler. Das
gelte insbesondere auch für die
im Land geführte Diskussion um
die Migrantenfrage. In ihrem Klo-
ster Gwiggen, so Äbtissin Hilde-
gard, legten die Besucher auf eine
Vertiefung der Bildung wert,
nämlich „vom Kopf ins Herz und
vom Herz in die Mitte“. Und aus
dieser inneren Mitte kämen sie
Gott näher und fänden Orientie-
rung. Auf Pluralität verpflichtet
sich auch der ORF. Dabei verwies
Johannes Schmidle auf die kei-
neswegs elitär gemachten „The-
men fürs Leben“, da Fragen auf-
geworfen würden, die „uns alle
betreffen und den Menschen, die
orientierungssuchend zuhören“,
eine Hilfestellung bieten. 

AUSFRAUENSICHT

entfalten

Potentialentfaltungsgesellschaft
nennt sie etwas technisch der

Hirnforscher Gerald Hüther. Und
beschreibt damit eine Kultur, die
Leben glücken lässt. Weil sie nicht
auf der ängstlichen und gierigen
Ausnutzung scheinbar knapper
Ressourcen beruht, sich nicht aus
einem Gefühl des Mangels speist –
sondern aus einer Erfahrung der
Fülle. Am Morgen den Tag umar-
men: nicht mit der Frage, was er
mir zu bieten (oder nicht zu bie-
ten) hat, sondern mit der Frage,
was ich zu verschenken habe.

Sie spüren den Perspektiven-
wechsel? Sich vom Leben rufen

lassen, offen sein für alles, was mir
entgegenkommt, mich vertrauens-
voll vom Fluss des Lebens tragen
lassen, mich nicht zurückhalten,
sondern verschenken: „Wirf deine
Angst in die Luft ... noch darfst du
lieben, Worte verschenken“, dich-
tet Rose Ausländer. Und ermutigt
dazu, die eigenen Potentiale und
die eigene Schönheit angstfrei sich
entfalten zu lassen. Wissend, dass
ich – so wie ich bin – einzigartig
bin: liebenswert und liebesfähig in
einem. Stark und verletzlich, ver-
wundet und heil.

Wenn ich so leben lerne, kann
ich auch meine ureigenste

Berufung entdecken. Den Ruf, der
von Ewigkeit her an mich ergeht,
jener Mensch, jene Frau (jener
Mann) zu sein, die ich in den lie-
benden Augen Gottes bin. Denn
Berufung ist nichts Abgehobenes
oder Fremdes, nichts das mich ver-
biegt oder überfordert, sondern
die Einladung, ganz ich, ganz
wach, ganz lebendig zu sein. Als
Original, nicht als Kopie zu leben:
Wo sich meine Begabungen und
Bedürfnisse mit einem Bedürfnis in
der Welt treffen, da liegt meine
Berufung.

DRin. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Wir brauchen
Brückenbauer

„Warum ich Sie bitte, ist, dass
Sie Ihr Verhalten den Juden
und Palästinensern gegenüber
überdenken. Zu sagen: Juden
sind schlecht, oder:
Palästinenser sind Terroristen,
ist ein Verbrechen. Machen
Sie Schluss mit Pauschalurtei-
len. Wenn Sie jüdische Freun-
de haben - wunderbar! Aber
bitte: das heißt nicht automa-
tisch Feindschaft mit den
Palästinensern! - Und wenn
Sie für uns Partei ergreifen,
weil Sie die Flüchtlingslager
gesehen haben, so sind wir
dafür dankbar. Wenn Sie uns
aber ermutigen wollten, uns
gegen unsere jüdischen Brü-
der zu wenden, dann brauchen
wir Ihre Freundschaft nicht.
Wir brauchen Brückenbauer!“

Die Worte des melkitischen
Erzbischofs von Galiläa
haben Rainer Elmenreich
„tief berührt“ und - wie Sr.
Martha Bertsch - haben sich
viele Gefährten/innen aus
Österreich und Vorarlberg ge-
funden, die das Projekt des
Bischofs mit „Feuereifer“ zu
ihrem ‘eigenen’ gemacht ha-
ben. Das kann - so zwischen
Ostern und auf Pfingsten zu -
vielleicht auch für Sie von ge-
wisser Bedeutung sein - oder?

WALTER BUDER

ZUR SACHE

„Centre Chretien de Rencontres“ steht in
französisch und arabisch über dem Eingang
des Hauses, das den KirchenBlatt-Lesern/in-
nen als „Projekt: Nazaret“ bekannt ist. Sr.
Martha Bertsch betreut im Auftrag von Bi-
schof Elias Chacour diese internationale Be-
gegnungsstätte. Im Gegensatz zum Frieden
zwischen Palästina und Israel ist das Projekt
sehr gut unterwegs. Rainer Elmenreich, Pen-
sionist aus Dornbirn, war als „Volunteer“
(Freiwilliger) im mehrwöchigen Einsatz in
Nazaret und erzählt seine Beweggründe
und Eindrücke - eine bemerkenswert
pfingstliche Erfahrung. 

WALTER BUDER

Rainer, wie ist es zu diesem Deinem Engage-
ment in Nazaret gekommen?
Eigentlich über die KirchenBlatt-Artikel. Wir -
meine Frau und ich - haben uns in der Folge
per E-Mail mit Sr. Martha näher informiert.
Das war im November 2009. Damals ist gera-
de mit den Renovierungsarbeiten im „Haus
der Begegnung“ begonnen worden und Sr.
Martha meinte, dass ich mit meinen einfa-
chen „Heimwerkerfähigkeiten“ gut mithelfen
könnte. Heuer im Jänner bin ich das erste Mal
in Nazaret angekommen.

Was bedeutet es für Dich, sich in dieser Sa-
che einzusetzen?

In erster Linie war es der Wunsch, beim Auf-
bau dieses Pilger- und Begegnungszentrums
mit einem Beitrag direkt vor Ort mitzuwirken.
So ein Begegnungszentrum in Nazaret, in
dem Menschen verschiedenster Religionszu-
gehörigkeit einander begegnen können, hat
mich motiviert. Besonders wichtig war mir
aber auch, dass sich Christen aus verschiede-
nen Ländern kennenlernen können und sich
dadurch gegenseitig stärken.
Gleichzeitig hat mir mein Einsatz in Nazaret
die Möglichkeit gegeben, verschiedene aus
der Bibel bekannte Orte und Stätten näher
kennenzulernen - Nazaret, Kana, Sephoris,
Haifa sowie die Gegend um den See Geneza-
reth oder Jericho - die Bibel wird so lebendi-
ger, man kann sich Vieles einfach plastischer
vorstellen - und: Ich habe diese Erfahrungen
als stärkend für meinen Glauben empfunden.

Wie sieht das konkret aus mit einer solchen
„Bestärkung“ unter Christen? 
Allein schon die Tatsache, ausgerechnet in
Nazaret zu arbeiten, ist etwas ganz Besonderes
- hier, in dieser Umgebung, wo Jesus in der Fa-
milie arbeitend den Großteil seines Lebens
verbracht hat. Und dann lernt man da ja die
Situation in diesem Land näher kennen, man
ist im Kontakt mit arabischen Christen und
wird aufmerksam für die Sorgen und Nöte. In-
zwischen habe ich mehrfach erfahren, wie
wichtig gerade den arabischen Christen in
diesem Land ein gegenseitiges Stärken ist, wie
sehr sie auf die Solidarität von Christen aus
anderen Ländern angewiesen sind, die ihnen
auch Mut macht, trotz großer Schwierigkeiten
an ihrer Heimat festzuhalten und nicht auszu-
wandern.

Welche Bedeutung hat (wird) dieses Haus
für uns hier und vor allem für die Christen in
Palästina (haben) ?
Das Haus soll offen sein für alle. Doch zum Er-
sten wird es für die Christen vor Ort ein Treff-
punkt sein. Jugendliche, Frauen aus der Um-
gebung werden einen Platz haben, wo sie sich
regelmäßig treffen und Gemeinschaft unter-
einander pflegen können. Zum Zweiten wird
es ein Ort der internationalen Begegnung
sein. Menschen aus verschiedensten Ländern
gleich ob Christen, Muslime oder Juden kön-
nen hier - einfach und günstig -  übernachten.
Aber besonders der „Austausch und gegensei-
tiges Kennenlernen von Einheimischen
(Christen)“ soll den Besuchern/innen in Zu-
kunft möglich sein, das ist ihr Herzenswunsch
für das „Projekt Nazaret“. 

Das „Projekt: Nazaret“ von Sr. Martha Bertsch ist gut auf dem Weg. 

Geben macht glücklich

Rainer Elmenreich mit Bischof Elias Chacour. Gelebte Soli-
darität mit den Mitchristen im Heiligen Land braucht Zeichen
spürbarer Nächstenliebe und bringt den Frieden voran.

Zum Projekt Nazaret
 Kontakt:

E marthabertsch@hotmail.com
E rainer.elmenreich@tele2.at

 Spendenkonto
220-121-805-02 bei Erste Bank 
AG (BLZ  20111). Stichwort: 
Projekt Nazaret

 Literatur: Pia de Simony/Marie
Czernin, Elias Chacour. Israeli, Palä-
stinenser, Christ. Verlag Herder
2007.
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Und wie steht Bischof Elias Chacour zu die-
sem Projekt? 
Für den Bischof sind zwei Probleme im Vor-
dergrund. Das eine ist die  Abwanderung der
Christen aus den palästinensischen Gebieten.
Sie hat in den letzten Jahren dramatische For-
men angenommen. Er will dieser Abwande-
rung entgegenwirken. Der Erzbischof der Mel-
kitischen Kirche von Galiläa sieht im „Haus
der Begegnung“ in Nazaret einen wichtigen
„Baustein“ im Rahmen der Unterstützung
dieses Anliegens. 
Auf der anderen Seite ist ihm das Verhältnis
zwischen Palästinensern und Juden ein Her-
zensanliegen. Gleich zu Beginn meines Auf-
enthaltes in Nazaret konnte ich an einer Pil-
gerbegegnung mit ihm teilnehmen. Seine
Worte damals haben mich tief berührt. Inzwi-
schen hatte ich schon mehrmals Gelegenheit,
bei solchen Treffen dabei zu sein und ihn als
„Brückenbauer“ zwischen Juden und Palästi-
nensern zu erleben. Und diese Bestrebungen
werden durch das Haus natürlich auch geför-
dert.

Jetzt noch, ganz praktisch, wie stehts mit
den Arbeiten am Haus?
Also, es geht darum, ein lange Jahre leerge-
standenes und total verwahrlostes, ziemlich
großes Haus zu renovieren. Sr. Martha leitet
die Renovierung und hofft, dass sie bis zum
Sommer abgeschlossen werden können. Es
sieht auch ganz danach aus: Die sanitären
Einrichtungen sind inzwischen fast fertig, die
Malerarbeiten zum Großteil. Für Sr. Martha ist
es nicht immer leicht, als Frau in diesem Land
„den Mann zu stellen“. Schließlich sollen ins-
gesamt 14 Gästezimmer mit anfangs 30, spä-
ter dann 40 Betten zur Verfügung stehen. Die

Jugendräume im Keller des Hauses werden in-
zwischen von den jungen Leuten der Umge-
bung bereits regelmäßig benutzt.

Was muss man / möchtest Du - außer: Dan-
ke von Herzen! - den Spendern/innen und
Unterstützern/innen des „Projekt Nazaret“
noch sagen?
Geben macht glücklich! Gelebte Nächstenlie-
be - und sei es ‘nur’ durch ein Zeichen finan-
zieller Art -  ist Liebe, die in beide Richtungen
wirkt und spürbar wird. Jeder finanzielle Bei-
trag macht das Interesse für dieses Haus, für
die Funktion, die es erfüllen will und die Auf-
gabe, für die es gedacht ist, deutlich. 
Darüber hinaus aber ist es auch ein Zeichen
gelebter Solidarität mit unseren Mitchristen
in Galiläa. Sie haben in ihrem Land keine
Lobby und fühlen sich vom „Rest“ der Welt
oft alleingelassen. Und dann wird auch die
‘große’ Idee des Friedens hier konkret und le-
bendig.  www.kirchenblatt.at

Schöne Aussicht auf Nazaret vom Dach des „Centre Chretien des Rencontres“. Die Arbeiten schreiten zügig vor-
an. Sr. Martha Bertsch freut sich auf internationale Begegnungen und lebendigen Austausch.   

Die Arbeiten im und am Haus machen Freude. Der Bub aus der Nachbarschaft bereicherte die ar-
beitsreichen Tage Rainer Elmenreichs (li) und ohne Sr. Martha geht sowieso gar nichts.       ELMENREICH  (4)

STREIFLICHT

Es ist schon
Leben im Haus
Alles beginnt mit einem ersten
Schritt.  Durch das KirchenBlatt
sind Viele aufmerksam geworden
und haben sich zu einem unent-
geltlichen Einsatz in Nazaret ent-
schlossen und weitere Volontäre
interessieren sich dafür. Immer
wieder finden sich auch neue
Spender/innen in Vorarlberg, die
mit ihren finanziellen Bausteinen
helfen, dass das Haus bald - „Ins-
halla“ = so Gott will - seine Tore
öffnen kann. Kinder und Jugendli-
che aus der Stadt, aber auch Pil-
ger/innen von überall her kommen
schon jetzt! 

Sie freuen sich, Bischof Elias Cha-
cour zu hören, wenn er als palästi-
nensischer Araber, Christ und Is-
raeli über die Situation im Land,
seine Hoffnungen und Träume
spricht. Es ist schon Leben im Haus,
auch wenn es noch nicht fertig ist.
Es fehlt noch an Möbeln und
manch anderem. Demnächst
kommt Pfr. Hubert Lenz mit einer
Gruppe! Aber eine „Falafel“ (ara-
bische Spezialität) wird den Leu-
ten auch ohne Stühle und Tisch
ganz sicher gut schmecken! 

„Danke“ sagte mir gestern eine
Familie aus Nazaret, „dass du hier
bist, dieses Haus renovierst und
offen hältst. So können wir einan-
der treffen, miteinander sein und
einander stärken - das hilft uns.“
So sage ich auch Euch allen von
Herzen mein „Danke!“. 

Eure Schwester Martha
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Das berühmte „Treen Cliff“, die Londoner „Tower Bridge“ und „Stonehenge“ sind Stationen dieser Reise .   NACHBAUR (3)

Die Südregion Großbritanniens gehört zu
den schönsten Landschaften Europas und
gilt als Inbegriff Englands. Es ist ein lohnen-
des Reiseziel mit knorrigen Fachwerkhäus-
chen, erhabenen mittelalterlichen Kathe-
dralen, verfallenen Schlössern und stilvoll
restaurierten Herrensitzen. 

RAMONA MAURER

Englands Countryside bietet einen fast un-
überschaubaren Reichtum an landschaftli-
cher Schönheit und kulturellen Sehenswür-
digkeiten, gepaart mit einem Hauch von Ex-
zentrik.
Seit den Verfilmungen der Romane Rosa-
munde Pilchers fühlen sich die Zuschauer
vom Zauber der atemberaubenden Land-
schaftsaufnahmen nachhaltig in den Bann
gezogen. Stechginster blüht inmitten der Hei-
demoore, die Gischt des Meeres schäumt vor

den steilen Küsten, neben den heckenge-
säumten Sträßchen ducken sich kleine Bau-
ernhäuser, dramatische Klippen, sanfte Mee-
resbuchten, ausgedehnte Sandstrände und
zauberhafte kleine Fischerdörfchen: all das
macht Cornwall aus. Die "Cornish Coast" be-
ansprucht für sich wohl nicht zu Unrecht, die
schönste und abwechslungsreichste Küste
Englands zu sein. Sie erleben es hautnah,
denn der South West Way führt Sie zu den al-
lerschönsten Plätzen. Nicht zu vergessen das
romantisch ländliche Hinterland und die
weltberühmten Gärten. Das milde Klima im
Südwesten sorgt dafür, dass sich sogar subtro-
pische Pflanzen wohl fühlen. 
Wo ließe sich die Vereinigung von Kunstwerk
und Natur, von Landschaft und Leidenschaft
besser nachspüren als in den zauberhaften
Gärten Südenglands? In keinem anderen
Land trifft man in so konzentrierter Form auf
eine derart kultivierte Vielfalt traumhafter

Gartenanlagen, die sowohl altehrwürdig, tra-
ditionell, aber auch modern, ja futuristisch
sind.
Manche Leute sagen, die Sehnsucht des Men-
schen nach dem Paradies spiegelt sich im Gar-
ten wieder. Es ist ein Land der Legenden und
Mythen. Man kommt kaum umhin sich zu
fragen, ob es nun die verwunschenen grünen
Täler, die gewaltigen nebelumwobenen Berg-
massive oder die verwitterten Gemäuer ural-
ter Burgen sind, die das Andenken an Helden-
gestalten lebendig halten. Es gibt unendlich
viele Geschichten, die sich in dieser Idylle ab-
spielen. Von der Sage rund um den geheim-
nisvollen König Artus und der Burg von Tin-
tagel bis zu den Dramen, die im 1000 Qua-
dratkilometer großen Dartmoor der benach-
barten Grafschaft Devon passiert sein sollen.
Ganz zu schweigen von Stonehenge, dem my-
stischen Steinkreis bei Salisbury, der Wissen-
schaftlern immer noch ein Rätsel aufgibt.

Sa 18.9. Vorarlberg – Zürich –
London - Kent. Flug nach Lon-
don. Stadtrundfahrt in London.
So 19.9. Canterbury - Bourne-
mouth. Besichtigung der Canter-
bury Cathedral, Sitz des Erzbi-
schofs und Mutterkirche der an-
glikanischen Glaubensgemein-
schaft. Mo 20.9. Isle of Weight –
Osborne House. Isle of Weight,
die Garteninsel. Di 21.9. Salisbu-
ry – Stonehenge - Cornwall.
Fahrt nach Salisbury. Besuch der
frühgotischen Kathedrale, mit
dem höchsten Turm Englands. 

Mi 22.9. Land’s End – St. Ives – St.
Michael’s Mount. Besichtigung
von Westcornwall. Lassen Sie
sich verzaubern vom Anblick der
gezeitenabhängigen Insel von St.
Michaels Mount. Weiterfahrt in
das Künstlerstädtchen St. Ives.
Do 23.9. Tintagel Castle - Dart-
moor. Fahrt entlang der Küste
von Cornwall, dort besuchen Sie
die Geburtsstätte von  König Ar-
tus. Das düstere Dartmoor ist
nicht von ungefähr Schauplatz
vieler Krimis. Fr 24.9. Wells – Lon-
don – Zürich - Vorarlberg

Heute besuchen Sie zuerst Wells,
die kleinste Stadt Englands. Evtl.
bleibt noch Zeit, um die Stein-
kreise von Avebury zu besichti-
gen. Weiterfahrt nach London,
abends Rückflug nach Zürich.

Leistungen: Flughafentransfer
Linienflüge Zürich – London Ci-
ty Airport – Zürich mit SWISS 
6 x Ü/HP in guten Mittelklasse-
hotels, Zimmer Bad oder
DU/WC, teilw. TV
Inkl. Eintritt: Canterbury Cat-
hedral, Osborne House, Salisbury

Cathedral, Wells Cathedral. Kir-
chenBlatt–Reisebegleitung
ab/bis Vorarlberg: Pfr. Norman
Buschauer
Preis pro Pers. im DZ € 1.090,-
Extras: MONDIAL-Reiseversi-
cherung € 55,-
EZ-Zuschlag € 170,-
Nicht-Abonnenten-Zuschlag
€ 50,- Anmeldung: Isabell
Burtscher Tel. 05522-3485-125, 
E kirchenblatt@kath-kirche-vor-
arlberg.atDie KirchenBlatt-Rei-
sen werden veranstaltet von
Nachbaur Reisen.

PROGRAMM UND LEISTUNGEN

Erleben Sie ein charmantes Reiseerlebnis, rundum „very british", voller Glanzpunkte und kombiniert mit gemütlichen Hotels.

Zauberhaftes Südengland mit Cornwall
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www.kirchenblatt.at

Fahren Sie mit uns nach München zum

Ökumenischen 
Kirchentag 
Freitag, 14. Mai 2010
Abfahrt per Bahn um 6.18 Uhr ab Feldkirch, 
Heimkehr um 21.30 Uhr. Am Kirchentag 
besteht für die Teilnehmer/innen die Mög-
lichkeit, die Veranstaltungen einzeln oder in 
kleinen Gruppen zu besuchen.
Preis: € 45,- (Fahrt ab Lindau und Eintritt). 
Begleitung: Klaus Gasperi

Info
T 05522/3485-1

kirchenblatt@

kath-kirche-vorarlberg.at

UNSER TIPP

Wallfahrt der Chöre 
nach Bildstein
Maria-Bildstein ist das heurige
Ziel der Wallfahrt der Chöre der
Diözese. Am Fr. 14. Mai pilgern
oder fahren die Chöre des Lan-
des nach Bildstein, um dort eine
gemeinsam und festlich gestalte-
te Maiandacht zu erleben. 
In Wallfahrtspsalm 122 steht:
„Ich freute mich, als man mir
sagte: ‚Zum Haus des Herrn wol-
len wir pilgern.‘“ Wir dürfen uns
vorstellen, dass es für den gläu-
bigen Juden eine Freude war,
einmal im Jahr zur heiligen Stadt
Jerusalem hinauf zu pilgern. 

Maria Bildstein lädt alle Chor-
sänger/innen zur Wallfahrt.   PRIVAT

„Schon stehen wir in deinen To-
ren, Jerusalem.“ (122,2) Der An-
stieg ließ die Freude wachsen,
und das Schreiten durch die Tore
war wie das Betreten des Tem-
pels. Der Wallfahrtsort wie auch
der Weg dorthin waren von der
Gewissheit des mitgehenden
Gottes geprägt. Die Wallfahrten
heute sind nicht anders zu ver-
stehen: Sie sind eine „Liturgie im
Gehen“ und führen uns zum
Ziel, wie auch unser ganzes Le-
ben auf eine Erfüllung zugeht.
Und wenn die Wallfahrt der
Chöre nicht nur einen erlebnis-
reichen Anstieg zur Wallfahrts-
kirche verspricht, sondern sogar
ein mehrfaches Zusammenklin-
gen der Chöre in Bildstein, dann
lohnt es sich mit dabei zu sein.
PAUL BURTSCHER/RED

Fr 14. Mai, 18.30 h: Einsingen mit
Chorleiter Dr. Rudolf Berchtel, 19 Uhr
Maiandacht, anschl. Beisammensein
im Pilgersaal. Keine Anmeldung nö-
tig. Einladung an alle Sänger/innen
als Chor oder Einzelperson(en). In-
fos: Kirchenmusikreferat T 05522-
3485-203) oder Pfarramt Bildstein 
T 05572-58367

Wir freuen uns
auf Ihre
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 17. Mai 2010
an Dr. Walter
Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Wir suchen eine/n

Leiter/in der Dialogstelle der
Katholischen Kirche
Mit den Menschen, die ihren Austritt aus der Katholischen Kirche bekannt geben, wollen wir
nochmals offen und wertschätzend ins Gespräch kommen. Hierzu richten wir eine
Dialogstelle ein, die mit jeder/jedem Austretenden telefonisch in Kontakt tritt. Die detaillierte
Kenntnis der Beweggründe austrittswilliger Menschen wird auch ein wichtiges Lernfeld für
die Kirche sein. Die Dialogstelle wird zudem die pastoralen Initiativen für Austrittswillige in
den Pfarren fördern.

Ihre Aufgaben

 Aufbau der Dialogstelle
 (Telefon-)Gespräche mit 

Austrittswilligen
 Aufbau und Pflege 

eines Netzwerks von 
Partner/innen

 Förderung der pfarrlichen 
pastoralen Initiativen

Ihr Profil

 Theologische 
Kenntnisse und 
pastorale Erfahrung

 Offen und 
kontaktfreudig

 Organisationstalent
 Netzwerkerfahrung
 Christliche 

Grundeinstellung

Wir bieten Ihnen

 50%-Stelle
 Organisatorische und 

fachliche Unterstützung
 Weiterbildungen und 

Supervision
 angemessene Bezahlung
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Neue Kampagne: 
Wege aus der Krise 
Sogar die wirtschaftsfreund-
liche OECD weist darauf hin,
dass es in Österreich eine extre-
me Schieflage bei der Besteu-
erung gibt. Einkommen aus
Vermögen werden deutlich
besser behandelt als Einkom-
men aus Arbeit. Eine neue 
Allianz aus Gewerkschaften,
katholischen Arbeitnehmer/in-
nen (KAB), Armutskonferenz,
Attac u. a. will das ändern.
„Wir wollen politischen Druck
aufbauen, damit nicht jene, 
die für die Krise am wenigsten
können, jetzt durch Massen-
steuern und gekürzte Sozial-
und Familienleistungen am
meisten zur Budgetsanierung
leisten sollen“, sagt Maria Etl,
Bundessektretärin der KAB. 

Etwas tun. „Wir wollen alter-
native Wege aus der Krise auf-
zeigen und auch gemeinsam
dafür kämpfen“, betont Etl.
Dazu soll es im ganzen Land in
den kommenden Monaten Dis-
kussionsforen und Aktionen
geben. „Wir wollen damit den
Menschen eine Möglichkeit ge-
ben, ihren Beitrag für Verände-
rungen zu leisten anstatt frus-
triert und gelähmt dazusitzen.“ 

Forderungen. Zum Start legt
die Allianz drei Forderungs-
bündel vor:
 die tiefgehende Neuregelung
der Finanzmärkte, um weitere
Krisen zu verhindern 
 statt Massensteuern eine fai-
re Besteuerung von Überfluss
(Vermögens- und Erbschafts-
steuern, Abschaffung von Steu-
erprivilegien für Stiftungen
etc.) sowie eine „echte“ Öko-
steuer für die Umwelt. Gesamt-
summe ca. 13,4 Mrd. Euro/Jahr
 die Förderung von Zukunfts-
investitionen (Bildung, Pflege,
Kinderbetreuung, Senkung
Budgetdefizit, öffentl. Mo-
bilität, thermische Sanierung
etc.) sowie eine gerechte Ver-
teilung der Arbeit 

 www.wege-aus-der-krise.at

ZUR SACHE Wirtschaftskrise: Die Kosten werden zum politischen Dynamit 

Die meisten glauben
nicht „Geiz ist geil“

Während die Geldgeschäfte blühen, die 
Börsen neue Rekordstände melden, brauen
sich in vielen Ländern Gewitterwolken zu-
sammen: Wer soll die Krisenkosten zahlen?
Christian Felber von Attac-Österreich fordert
mehr Gerechtigkeit und Gemeinsinn.  

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Noch hält sich die Regierung bedeckt, 
wer die Budgetlöcher stopfen soll. Ziemlich
sicher scheint eine zusätzliche Steuer auf Öl,
Gas und Treibstoff. Ist das sinnvoll?  
Felber: Grundsätzlich ist eine höhere Besteue-
rung fossiler Energieträger schon aus Klima-
gründen sehr sinnvoll. Andererseits trifft die-
se Steuer die Bezieher geringer und mittlerer
Einkommen zu schmerzhaft, wenn sie nicht
ausgeglichen wird –  etwa durch die Senkung
von Sozialabgaben oder durch andere Maß-
nahmen. Wer die „Ökosteuer“ nur als Krisen-
groschen einsetzt, läuft Gefahr, die Kaufkraft
breiter Bevölkerungsschichten – und damit
auch den Arbeitsmarkt – zu schwächen. 

Wie sehen Sie die ebenfalls zur Budget-
sanierung vorgeschlagene Bankensteuer?
Felber: Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung, aber viel zu zaghaft. Viele Banken, auch
in Österreich, haben in den Jahren vor der 
Krise viele Milliarden verdient und dafür ver-
gleichsweise mickrige Steuern gezahlt; auch
deshalb, weil sie ihre Gewinne über ihre 

Filialen in den Steueroasen geparkt haben.
Deshalb sind die geplanten 500 Millionen
Euro/Jahr viel zu gering. Das ist eher eine Be-
ruhigungspille der Politik, die zeigen soll, dass
man den Banken eh zu Leibe rückt. Was ich
aber noch für viel bedenklicher halte: Damit
lenkt die Regierung von der dringenden Auf-
gabe, den Finanzbereich neu zu regeln, ab.

Ist das nicht ein zu hartes Urteil? 
Felber: Ganz und gar nicht. Nach dem Aus-
bruch der Krise rief alle Welt nach einer Neu-
ordnung der Finanzmärkte. Und was sehen
wir jetzt? Es wird noch mehr gezockt als vor-
her. Besonders schlimm finde ich, dass viele
Banken das billige Geld, das sie von den No-
tenbanken bekommen haben, nicht als güns-
tige Kredite an die Wirtschaft und die Haus-
halte weitergeben, sondern in Fonds anlegen
und zum Spekulieren verwenden. Gemessen
an dem, was internationale Experten an Maß-
nahmen fordern, um neue schwere Krisen in
Zukunft zu verhindern, ist bisher so gut wie
nichts geschehen. 

Aber ist das nicht eher ein internationales
Problem, wo Österreich nicht viel tun kann?
Felber: Natürlich sind in einer globalen Fi-
nanzwirtschaft globale oder zumindest euro-
päische Maßnahmen sinnvoll. Man kann
aber auch als einzelnes Land etwas tun. Wenn
es global immer noch keine Finanztransakti-
onssteuer gibt, könnte Österreich durchaus
eine Börsenumsatzabgabe einführen; die gibt
es sogar in London! Das wichtigste aber wäre,
dass man die großen, so genannten „system-
relevanten“ Banken zerschlägt, d. h. sie in
kleinere Einheiten mit spezifischen Dienst-
leistungen aufteilt. Damit würde der Staat we-
niger erpressbar, dass er um viele Milliarden
Banken retten muss. Längst fällig wäre auch,
dass man die Banken zwingt, ihre Filialen in
den Steueroasen aufzulösen, und ihnen ver-
bietet, riskante Geschäfte zu machen, solange
sie Staatsgelder in Anspruch nehmen. Von all
dem ist in Österreich bisher keine Rede. 

Und warum handelt die Politik nicht?
Felber: Wenn man sich die Budgetlöcher oder
die wachsende Arbeitslosigkeit und Armut auf
der Welt anschaut, dann ist die Untätigkeit
der Politik wirklich unverständlich. Ich sehe
dafür drei Gründe: 

Christian Felber (38) ist Mitbegründer und Sprecher von At-
tac Österreich. Als Buchautor fordert er u a. „neue Werte für
die Wirtschaft“ und „Kooperation statt Konkurrenz“. KIZ/HB.
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Krisenkosten: Müssen alle den Gürtel enger schnallen oder gibt es eine gerechte Verteilung? WODICKA

1. Wir leben in einer Scheindemokratie, in der
nicht die Bevölkerungsmehrheit, sondern die
reichen Eliten den Ton angeben. Durch den
Vormarsch der neoliberalen Ideologie (z. B.
Thatcherismus) ist der Staat als Instrument
des sozialen Ausgleichs und Hüter des Ge-
meinwohls seit den 1980er Jahren immer
mehr zurückgedrängt worden. Wenn man ge-
nau hinschaut, merkt man, dass in der Politik
oftmals Entscheidungen getroffen werden,
die nicht im Sinne der Allgemeinheit oder des
Hausverstandes sind, sondern im Sinne der
mächtigen und reichen Minderheit. 
2. Möglich ist das auch dadurch, dass es so et-
was wie eine unheilige Allianz zwischen wirt-
schaftlichen Eliten und Medien gibt, zum Teil
durch direkten Besitz, zum Teil durch eine Art
„ideologische Bruderschaft“ im „modernen
Mainstream“ des Neoliberalismus. 
3. Da es in den meisten westlichen Ländern
(Ausnahme Schweiz!) keine Tradition der 
direkten Demokratie gibt, hat das Wahlvolk
keine Möglichkeit, in konkreten Sachfragen
Entscheidungen zu treffen bzw. die Politik zu
korrigieren. Das ist „Zuschauerdemokratie“. 

Wieder zurück zu den Krisenkosten. Wer soll
diese nun bezahlen? 
Felber: Wenn man wirklich nach dem Verur-
sacherprinzip vorgehen würde, müsste man
die Besitzer von Aktien mit ihrem ganzen Hab
und Gut zur Verantwortung ziehen. Dann
würden sie in Zukunft weniger auf die maxi-

male schnelle Rendite als auf den Bestand des
Unternehmens achten. 
Abgesehen davon würde ich sagen, dass die
Krisenkosten vorrangig nicht von der „breiten
Masse“ bezahlt werden sollen, sondern von
jenen, die es sich leisten können und die in
den vergangenen 20, 30 Jahren extrem von
der neoliberalen Umverteilungspolitik von
unten nach oben profitiert haben. Ein Bei-
spiel: die Dollarmillionäre rund um den Glo-
bus sind in den vergangenen zehn Jahren um
20 Billionen Dollar reicher geworden; die 
Verluste aller Banken weltweit betragen vier
Billionen Dollar. Die Superreichen könnten
somit relativ locker die Krisenkosten zahlen.

Mit diesem Wunder ist kaum zu rechnen.
Wie schaut Ihr „Ersatzszenario“ aus? 
Felber: Ich fürchte, dass es wieder heißen
wird: alle müssen den Gürtel enger schnallen
– und die Begüterten bleiben weiterhin auf ih-
ren Privilegien sitzen. Hier geht es nicht, wie
manche Meinungsbildner fälschlich behaup-
ten, um den Mittelstand. Denn wenn wir in
Österreich von der Besteuerung von Vermö-
gen reden, dann sind zuerst jene zehn Prozent
der Bevölkerung gemeint, die rund 70 Prozent
aller Vermögenswerte besitzen. Wenn man
dieses Vermögen mit lediglich 1,5 Prozent 
besteuern würde, brächte das 10 Milliarden
Euro; eine Finanztransaktionssteuer von nur
0,1 Prozent (ein Tausendstel!) würde eine wei-
tere Milliarde nur in Österreich bringen. Und

STICHWORT

Während die Finanzinstitute 
die Talsohle der Wirtschaftskrise
überwunden haben, droht ein
neuer Brandherd: Der Internatio-
nale Währungsfonds warnte ver-
gangene Woche vor der Gefahr,
die von den hohen Verschuldun-
gen der Staaten ausgehe.
Bankenrettungs-Pakete, Kon-
junkturpakete, zusätzliche Sozi-
alkosten (z. B. für mehr Arbeits-
lose) und sinkende Einnahmen
haben die Schulden in die Höhe
getrieben. In Österreich sind die
Staatsschulden in den vergange-
nen drei Jahren um fast 25 Milli-
arden auf 184 Mrd. Euro gestie-
gen. Für 2010 wird ein weiterer
Anstieg von 10 bis 15 Mrd. be-
fürchtet. Jede/r Bewohner/in hat
fast 25.000 Euro „Staatsschul-
den“. Dabei ist der österreichi-
sche Schuldenstand gegenüber
Griechenland, den USA, 
Japan, Italien, Spanien oder 
England noch „moderat“. 

eine moderate Besteuerung der jährlichen
Vermögenszuwächse (Kapitaleinkommen)
würde zwei bis drei Milliarden bringen. Ich se-
he überhaupt nicht ein, warum Einkommen,
die mit Arbeit und Leistung erzielt werden,
weit höher besteuert werden als „leistungs-
lose“ Einkommen aus Vermögenswerten, aus
Erbschaften oder Schenkungen.

Ihre Vorschläge in Gottes Ohr. Aber was ist,
wenn es anders kommt?
Felber: Zunächst einmal muss mit dem Mär-
chen aufgeräumt werden, dass eine weniger
privilegierte Vermögensbesteuerung der Wirt-
schaft schadet. Vermögen, die steuerscho-
nend „angelegt“ und nicht in die Realwirt-
schaft investiert werden, nutzen gar nichts.
Sie erzeugen vielmehr jene Finanzblasen, aus
denen die Wirtschaftskrisen erwachsen. 
Hingegen kann ein weiteres Auseinanderklaf-
fen zwischen einer reichen Oberschicht und
der Mehrheit der Bevölkerung zu Polarisie-
rungen und Verwerfungen führen, die ledig-
lich politischen Extremisten nützen – sonst
aber allen schaden. Auch deshalb ist die
Mehrheit der Bevölkerung nicht der Ansicht:
„Geiz ist geil!“ Vielmehr wissen die Leute,
dass es uns dann gut geht, wenn wir kooperie-
ren statt konkurrieren, wenn wir auch das
Wohl der Gemeinschaft im Auge haben,
wenn soziale Beziehungen gelingen … 

 Buchtipps und Infos: www.christian-felber.at
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Dr. Gertraude
Steindl wurde zur 
Präsidentin der Aktion
Leben Österreich ge-
wählt. Sie arbeitet seit
über 20 Jahren haupt-
und ehrenamtlich für
Aktion Leben. AL-Ö

Appell von Graz-Gösting: Kirchenreformen sind unumgänglich

Bischof Kapellari gegen „steirisches Konzil“

In der katholischen Kirche sei ein „neues
Pfingsten“ notwendig. Dafür soll ein
synodaler Prozess eingeleitet werden. 
Das forderte eine Gruppe von 100 Vertre-
ter/innen kirchlicher Organisationen in der
Steiermark. Bischof Kapellari warnte vor 
der „Gefahr einer Spaltung“ und sprach sich
gegen ein „steirisches Konzil“ aus.

In der Pfarre Graz-Gösting trafen sich am 19.
April rund 100 Vertreter/innen kirchlicher Or-
ganisationen und Basisinitiativen – Priester,
Laien und Ordensleute –, um über die „dra-
matische Situation in der Kirche“ zu beraten.
In einem sogenannten Appell von Gösting
heißt es, „eine tiefgehende Reform unserer
Kirche ist unumgänglich“. An den Grazer Bi-
schof Egon Kapellari wird appelliert, mit den
reformwilligen in der Kirche einen synodalen

Weg zu beginnen, der in eine Diözesansynode
münden soll. Nicht nur die Diözesanleitung,
auch „alle Gläubigen müssen in diesen Pro-
zess einbezogen werden und mitbestimmen
können“. Ein Team von sechs Männern und
Frauen wurde beauftragt, ein Grundkonzept
für diesen synodalen Weg zu erarbeiten. Fery
Berger, Initiator der „Weizer Pfingstvision“
und des „Weges der Hoffnung“, zum Anliegen
der Gruppe von Gösting: „Wir wollen eine
möglichst große kirchliche Breite in das Boot
der Reform holen.“

Absage. Nachdem zunächst auch ein
Sonderkonsistorium (Diözesanleitung) Über-
legungen angestellt hatte, einen Reformpro-
zess zu starten, um die „vielen, seit Jahren
und Jahrzehnten schwelenden Fragen“ zu 
beraten, erteilte Bischof Kapellari wenige Tage
später der Idee einer steirischen Synode eine
Absage. Er halte sie für nicht zielführend, sag-
te er in einem Interview der Kirchenzeitung
„Sonntagsblatt“. Kapellari kündigte Wider-
stand dagegen an, „dass Gruppen Druck auf
die Diözese ausüben und ihr den weiteren
Weg unter Ignorierung der anderen vorschrei-
ben wollen“. Mit ihm werde es keinen „steiri-
schen Sonderweg“ neben oder gegen den
Papst geben. Kapellari meinte, die so genann-
ten „heißen Eisen“ würden weiter auf dem
Tisch bleiben. Gleichzeitig sprach er sich 
dagegen aus, den „Plichtzölibat“ wie einen
drückenden Schuh einfach wegzuwerfen. Er
sieht die Heilung in der „Dimension Tiefe“. Bischof Egon Kapellari sieht Reformwünsche kritisch. . FJR/A

STENOGRAMM

 Neu denken. Von einem „Pa-
radigmenwechsel“ (Änderung
des Blickwinkels) in der Kirche
sprach Kardinal Christoph
Schönborn in der „Wiener Zei-

tung“. So etwa meinte er, dass
man Themen wie Homosexuali-
tät oder die Wiederverheiratung
Geschiedener unter dem Blick-
winkel einer „Moral des Glücks“
betrachten sollte. Die Präsiden-
tin der Katholischen Aktion,
Luitgard Derschmidt, nannte die
Äußerungen des Kardinals einen
„bedeutenden Schritt in die rich-
tige Richtung“. Seit vielen Jah-
ren trete die KA dafür ein, in der
Kirche Partnerschafts- und Bezie-
hungsfragen neu zu denken.

 Ordenspitäler. Die Ordens-
spitäler in Österreich helfen dem
Gesundheitssystem sparen. Bei
gleicher Leistung sind sie durch-
schnittlich um 14 Prozent güns-
tiger als vergleichbare öffentli-
che Spitäler. Damit ersparen sie
Bund und Ländern ca. 200 Mil-
lionen Euro pro Jahr.   

 Pfingsten in Weiz. Soziale,
religiöse und kulturelle Veran-
staltungen zum Thema „über-
brücken“ stehen heuer auf dem
Programm des Weizer Pfingst-
ereignisses ( 2. bis 23. Mai). 

 Integration Bildung. Ein
Konzept einer breiten inklusiven
Bildung in Österreich hat die
Evangelische Diakonie verlangt.
Sie fordert die Integration von
Kindern mit Behinderung bzw.
Sonderförderbedarf in die Regel-
schule – auch über das 8. Schul-
jahr hinaus. Eine Abschaffung
der „Sonderschulen“ fordert die
Katholische Aktion. Das Konzept
sei heute gegenüber Integra-
tionsmodellen überholt.

Homosexuelle Paare
in Europa gleichstellen 
Die Parlamentarische Versamm-
lung des Europarates hat vergan-
gene Woche den 47 Mitglieds-
staaten die rechtliche Anerken-
nung gleichgeschlechtlicher Paa-
re in ihren Gesetzen empfohlen.
Den Paaren müsse auch ermög-
licht werden, Verantwortung für
eventuell vorhandene Kinder ei-
nes der Partner zu übernehmen.
Die vom Katholischen Laienrat
geforderte klarere Abgrenzung
gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften gegenüber der Ehe wur-
de nicht getroffen. Die ursprüng-
liche Forderung auf ein Adopti-
onsrecht wurde hingegen fallen
gelassen. An der Abstimmung
nahmen nur 81 der 318 Abgeord-
neten teil, 51 waren dafür. 

Für ein klares Bild
von Aktion Leben
Der Aktion Leben gehe es nicht
nur um die Beratung und die Hil-
fe für Frauen in Schwanger-
schafts-Konfliktsituationen, „uns
geht es um eine neue Einstellung
zu Schwangerschaft und Geburt
insgesamt. Da gibt es sehr viel
neues Wissen, etwa über die frühe
Mutter-Kind-Bindung, das wir in
die Praxis umsetzen müssen“,
sagt Gertraude Steindl. 
Vergangene Woche wurde Steindl
zur neuen Präsidentin von Aktion
Leben Österreich gewählt. Sie
setzt sich einerseits klar von fun-
damentalistischen „Lebensschüt-
zern“ ab, fordert andererseits
ebenso klar mehr Unterstützung
für schwangere Frauen und junge
Mütter in Notlagen.

Dr. Luitgard Derschmidt unter-
stützt Schönborn-Vorstoß.    KIZ/KA.
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Ein wirksames Maßnahmenpaket zur Be-
kämpfung von Arbeitslosigkeit – das fordert
die Caritas von der Politik. Der Wiener 
Caritasdirektor Michael Landau sprach sich
unlängst im Ö1-Interview auch für eine 
Diskussion über die 35-Stunden-Woche aus.
Die vorhandene Arbeit müsse gerechter ver-
teilt werden, so Landau. Für die 35-Stunden-
Woche gebe es internationale Beispiele, die

man sich genau ansehen sollte. „So mancher
Politiker redet sich das Ende der Wirtschafts-
krise herbei, tatsächlich ist die soziale Krise
noch lange nicht überwunden“, so Landau.
330.729 Menschen waren Ende April öster-
reichweit beim Arbeitsmarktservice (AMS)
als erwerbslos gemeldet, weitere 81.050 Per-
sonen waren in Schulungen. Nach Angaben
der Caritas kommen derzeit auf eine freie

Stelle 13 erwerbslose Personen. Seit langem
gebe es außerdem ein hohes Maß an struk-
tureller Erwerbslosigkeit, das durch die Wirt-
schaftskrise noch verschärft wird. Im Hin-
blick auf die Budgetverhandlungen der
kommenden Monate appellierte Landau an
die Bundesregierung, verantwortungsvolle
Politik zu betreiben und notwendige Spar-
pakete sozial verträglich zu gestalten. 

Arbeitslosigkeit sinnvoll bekämpfen

WELTKIRCHE

 Kritik. Bootsflüchtlinge, die auf dem Mittelmeer ab-
gefangen und an die afrikanische Küste zurück verbracht
werden, hätten Anspruch auf ein gerechtes Verfahren,
das durch die EU-Einwanderungsbestimmungen verletzt
werde, kritisierte Kurienerzbischof Agostino Marchetto. 

 Turin. Anlässlich der Ausstellung des Grabtuchs reiste
der Papst am vergangenen Sonntag nach Turin. Vor sei-
nem Besuch des Grabtuchs im Turiner Dom feierte er auf
der Piazza San Carlo eine Messe mit 30.000 Gläubigen. 

 Angela Merkel, deutsche Bun-
deskanzlerin, hat keine Sorge, dass
die Kirche durch die Diskussion über
Missbrauchsfälle an Glaubwürdigkeit
verliert. Jedoch sei für die Kirche ein
Weg der Wahrheit und Klarheit die
einzige Möglichkeit, mit den Miss-
brauchsfällen umzugehen. KNA/A

Mehr politischen Einsatz gegen Arbeitslosigkeit fordert Michael Landau, Wiener Caritasdirektor: „Es darf nicht auf Kosten der Schwächsten in unserem
Land gespart werden.“ Landau spricht sich für eine Diskussion über die 35-Stunden-Woche aus.   BILDERBOX

Vatikan: Neuordnung 
der „Legionäre Christi“
Der Vatikan hat eine Neuord-
nung der „Legionäre Christi“ als
Konsequenz aus dem Skandal um
ihren Gründer Marcial Maciel 
Degollado (1920-2008) angekün-
digt. Der Papst werde einen Be-
auftragten für die Gemeinschaft
ernennen und eine Studienkom-
mission einrichten, so der Heilige
Stuhl. Nach Vorwürfen gegen
Maciel wegen sexuellen Miss-
brauchs von Seminaristen und
Missständen in den Niederlassun-
gen der Gemeinschaft hatte der
Vatikan im März 2009 eine 
Untersuchung angeordnet. Ende
März hatten sich die Legionäre
Christi offiziell von Maciel dis-
tanziert. Sie bestätigten zudem,
dass er Vater dreier Kinder war. 

Deutschland: 2500 Irak-
Flüchtlinge im Land 
Die Aufnahme von bisher 2500
Irak-Flüchtlingen in Deutschland 
ist von den Kirchen und vom UN-
Flüchtlingshochkommissariat be-
grüßt worden. Die EU-Innenminis-
ter hatten im November 2008 
beschlossen, insgesamt 10.000
Irak-Flüchtlinge aus Jordanien und
Syrien aufzunehmen. Besonders
Menschen, die weder eine Bleibe-
perspektive in diesen Ländern
noch eine Rückkehrperspektive in
den Irak hatten, sollte damit gehol-
fen werden. Österreich hat im Rah-
men dieser Aktion noch keine Irak-
Flüchtlinge aufgenommen. 
Erst kürzlich wurden bei einem
Bombenanschlag auf Christen im
Nordirak vier Personen getötet und
mehr als 171 Menschen verletzt. 
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Susanne Türtscher, Bergbäuerin,
Kräuterpädagogin. TÜRTSCHER

Die blaue Stunde

Die erste Bibel, die Gott uns
gegeben hat, ist die Schöpfung.
Wenn wir versuchen sie zu lesen,
wird sie transparent und weist
auf ihn hin. Das Staunen öffnet
den Blick für das Hintergründi-
ge, das für das Auge Unsichtbare,
für das Göttliche.
Die Zeit, in der tausend Blüten
offen stehen, ihren Duft ver-
strömen, sich im Wind wiegen
lassen und uns die Hingabe an
das Leben mitteilen, möchte 
uns einladen, diese Hochzeit der
Schöpfung mitzufeiern. Wer sich
am Morgen früh auf den Weg
macht, kann jetzt ein einzigarti-
ges Naturereignis erleben. Die
„Blaue Stunde“. Sie ist nur An-
fang Mai zu beobachten. Es ist
die Stunde, in der es so aussieht,
als würden Himmel und Erde
sich berühren. So entstand in
alter Zeit der Ausdruck der Hei-
ligen Hochzeit, der Hochzeit
zwischen Himmel und Erde.
Ein Kraut, das diese Botschaft
besonders zum Ausdruck bringt,
ist die Gundelrebe. Sie wurde
auch Hexenkraut genannt. Die
Gundelrebe weist auf die weisen
Frauen hin, wie auch Walpurga
eine war. Diese sogenannten
Hexen konnten in beide Welten
sehen, die Sichtbare und die Un-
sichtbare. Die Hagazussinen, so
wurden diese kräuterkundigen
Frauen auch genannt, wurden
oft um Hilfe gebeten. Sie befan-
den sich im Grenzbezirk, am
Hag, Gartenzaun, wo auch die
Gundelrebe wächst und diese
beiden Welten in sich vereint.
Die Gundelrebe steht somit für
Ganzheit und Gemeinschaft.

 Mehr über Susanne Türtscher auf
der Homepage www.alchemilla.at

Models mit fröhlichen Kindern gibt es rund
um den Muttertag überall zu sehen. Manche
Mütter passen gar nicht in dieses Klischee.
Zum Beispiel, wenn sie behindert sind.

Im Beratungsgespräch wird klar, dass Maria
mit dem Vater des Kindes zusammenleben
möchte und sich auf das Kind freut.
Gemeinsam klären wir die Rahmenbedingun-
gen und die Ansprüche von Maria. Die Be-
treuerin wird bei den Anträgen auf Wochen-
hilfe, Karenz und Familienbeihilfe behilflich
sein. Sie begleitet sie zu den Arztterminen.
Die junge Familie wird eine eigene Wohnung
beziehen. Die  wöchentlichen Betreuungs-
stunden werden besprochen. Es wird auch
Kontakt mit der Jugendwohlfahrt gesucht,
damit das Wohl des Kindes sichergestellt wer-
den kann. Bei der Beschaffung der Babyaus-
stattung erhält Maria Hilfe.

Betreuung beim Pflegen. Nach der Geburt
des Kindes unterstützt eine Hebamme die jun-
ge Familie, damit Maria und ihr Partner die
Pflege des Kindes lernen können. Maria ist

sehr bemüht und erlernt das Füttern und Ver-
sorgen des Kindes. Der Vater hilft, aber Be-
treuung ist notwendig.
Die junge Familie erlebt viele Konflikte – wir
müssen beobachten, wie die Eltern miteinan-
der umgehen. Wer tut was, und wie kann die
Frau sich auf den Partner verlassen? Kommen
Sie mit dem vorhandenen Geld aus, und wie
wird es verwendet? Durch die regelmäßige
Betreuung ufern die Konflikte nicht aus, und
der Kleine kann eine Bindung aufbauen.

Eigene Möglichkeiten. Das eigene Tun zu
reflektieren ist in dieser Familie schwierig,
weil es den Beteiligten nicht möglich ist. Es
braucht viel Geduld, damit die Mutter ihr
Kind verstehen lernt und auch ihre Handlun-
gen danach setzt.
Nach der Karenz geht Maria wieder ihrer Be-
schäftigung nach, und ihr Sohn muss betreut
werden. Nach einigen Überlegungen ent-
scheidet sie sich für eine Tagesmutter. Dies hat
zwei Gründe: die individuelle Betreuung des
Kleinen und die bessere Fördermöglichkeit.

Zusammenarbeit ist notwendig. Dieses
Kind einer betreuten Mutter hat jede mögliche
Zuwendung erhalten und sich gut entwickelt
In dieser intensiven Zeit war eine gute Zusam-
menarbeit der betreuenden Personen drin-
gend notwendig. Es war wichtig, sich unter-
einander auszutauschen und die Betroffenen
einzubeziehen. Ständig mussten Lösungen an-
gedacht, verändert und umgesetzt werden.
DSA  KATHARINA HUBER
EHE-, FAMILIEN- UND LEBENSBERATERIN
DER CARITAS INNSBRUCK

Wenn Betreute Eltern werden, verunsichert das nicht nur sie, sondern ihr gesamtes Umfeld 

Eine besondere Mutter

Manche Kinder brauchen besondere Betreuung. Manche
Eltern auch. WODICKA

Aus der Praxis: Eine Betreuerin aus einer
sozialen Einrichtung meldet sich, weil eine
junge Frau, die in dieser Einrichtung lebt
und arbeitet, schwanger ist.
„Wie kann diese Frau für ihr Kind gut 
sorgen?“, fragt sie.
Die Betreuerin kommt mit Maria, der
Schwangeren, in die Beratung, und wir klä-
ren die offenen Fragen: Welche sozialrecht-
lichen Ansprüche hat die werdende Mutter?

Wie kann sie sich auf die Geburt vor-
bereiten?
Was braucht sie an Unterstützung?
Die Betreuerin setzt sich auch mit der Frage
auseinander, wie die Einrichtung mit der
Situation umgehen kann. Dies ist die erste
Frau, die in dieser betreuten Einrichtung
lebt und ein Kind erwartet.
Was ist mit dem Vater des Kindes?
Es werden auch Ängste angesprochen.
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Ihre Pfarre ist für die Tierärztin Regina
Mossbauer  das Letzte, worauf sie bei ihren
vielen Aufgaben verzichten würde. Als 
Delegierte des Dekanates Freistadt nimmt
sie auch am Pfarrgemeinderatskongress 
von 13. bis 15. Mai in Mariazell teil.

MATTHÄUS FELLINGER

Es war ihr vom ersten Tag an klar: Zurück
nach Wien gehe ich nicht mehr. Es war
1990, als die Tierärztin Regina Mossbauer
von Wien ins oberösterreichische Mühlvier-
tel übersiedelte: zuerst nach Reichenthal,
später nach Hirschbach. Aus der Städterin ist
eine Bäuerin geworden, mit einer Kleintier-
arzt-Praxis im nahen Freistadt. Rund 50
Zuchtsauen bilden die Lebensgrundlage für
Familie Mossbauer; und auch sonst versor-
gen sie sich mit vielem selber. Sohn Peter ist
Hufschmied geworden und Tochter Elisabeth
studiert noch. Auch sie sind begeisterte
Mühlviertler geworden.

Aus Wien hat Regina Mossbauer etwas Wert-
volles mit in die neue Heimat genommen:
Ihre enge Verbindung mit der Kirche. Ihre
Oma war Zeit ihres Lebens Mesnerin in 
St. Josef in Ottakring gewesen. Eine Zeit 
lang lebte  die Familie sogar im Pfarrhof. Die
Jungschar hat ihr dort schon viel bedeutet.
Kinder und Jugendliche – das sind Regina
Mossbauer bis heute die wichtigsten Anlie-
gen in der Pfarre. Angefangen hat es mit 
der Gestaltung von Familien-Gottesdiensten.
Die eigenen Kinder sind zwar schon erwach-
sen, doch noch immer arbeitet Regina Moss-
bauer im Familien- und Jugendausschuss der
knapp 1000 Leute zählenden Pfarre. Außer-
dem gehört sie dem Liturgieausschuss an
und ist Wortgottesdienst-Leiterin. 
Zu dritt haben sie sich in der Pfarre für 
diesen Dienst bereit erklärt. Etwa ein Mal im
Monat kommt man auch dran. 

Bei ihren Wortgottesdiensten bezieht Moss-
bauer gerne die Kinder mit ein, sie gibt ih-
nen Platz und eine Rolle beim Gottesdienst.
Eine Woche lang sitzt sie fast jeden Abend
dabei, um die Feier gut vorzubereiten. Den
Kurs, den sie dafür machen  musste, hat sie
in sehr guter Erinnerung. Freilich, in einer
Pfarre, in der die Kinder ab dem Hauptschul-

alter zu Pendlern werden, ist es nicht leicht,
sie auch als Jugendliche noch zu erreichen.

Der Liturgie-Ausschuss tagt immer zusam-
men mit dem Ausschuss der benachbarten
Pfarre Schenkenfelden, schließlich muss ja
der Fahrplan mit der Pfarre, mit
der man auch den Pfarrer „teilt“,
gut abgestimmt sein. Pfarrer
Franz Holl hat kürzlich zusätz-
lich zu seinen beiden Pfarren
auch noch die Aufgabe des De-
chanten übertragen bekommen.
Ohne verantwortungsbereite Lai-
en ginge das nicht. Zusammen-
arbeit unter Pfarren ja – aber Zu-
sammenlegungen – nein! Das würde nicht
funktionieren, ist die erfahrene Pfarr-Frau
überzeugt: „Die Leute wollen ihre Kirche 
haben. Die Kirche lebt vor Ort – oder sie lebt
für die Menschen nicht mehr“, ist sie über-
zeugt. Dass sie an manchen Sonntagen keine
Messe, sondern Wortgottesdienste feiern, 
ist ihnen weniger Problem.

Auch für Mossbauer selbst ist die Pfarre 
„das Letzte, das ich aufgeben würde“. 
Da würde sie schon eher ihre Rolle als 
Chefin bei den Goldhaubenfrauen oder als
Gemeinderätin zurückstellen. Sie weiß, was
sie aus den vielen Stunden, die sie für die
Pfarre einsetzt, selbst gewinnt: die entschei-
dende Gewissheit, dass man mit Jesus unter-
wegs ist, dass damit der lebendige Gott Platz
im Leben hat.  Daraus, sagt sie,  kann man
viel Kraft und Lebenssinn schöpfen.

Dr. Regina Mossbauer
aus Hirschbach wird in Maria-

zell das Dekanat Freistadt
vertreten. Sie hofft, dass 

„die Bischöfe merken, 
wie groß der Druck an 

der Basis  geworden ist“.
KIZ/MF

Für Kinder und Jugendliche schlägt Regina Mossbauers Herz

Das tut auch 
mir selber gut

NACH MARIAZELL

Das letzte Stück Weg wird Regina
Mossbauer zu Fuß zum Pfarrge-
meinderatskongress nach Maria-
zell pilgern – mit zwei anderen
Delegierten aus Oberösterreich.
Schon als Jugendliche ist sie von
Wien aus zu Fuß zur „Magna
Mater Austriae“ gepilgert. 
„Unsere Bischöfe sollen sehen,
wie groß der Druck an der Basis
geworden ist.“ Das erwartet sie
von dieser Begegnung. 
In Hirschbach zum Beispiel: 
Der Pfarrer wird demnächst 70,
der Nachbarpfarrer steht vor
dem Achtziger. Und dann? 
„Wir allein sind überfordert, 
vor allem, was das Theologische
betrifft.“ Ehrenamtlich wird sich
das Pfarrleben auf Dauer nicht
gestalten lassen.
Doch vor allen Strukturfragen ist
Regina Mossbauer das Erschei-
nungsbild der Kirche insgesamt
wichtig. „Ich wünsche mir eine
offene, eine freundliche Kirche,
die Mut macht“, erzählt sie. 
Sie weiß, wie gut das in einer
Zeit täte, in der viele Menschen
mit Depressionen kämpfen. 
Kirche kann Halt im Leben 
und Zuversicht schenken. 

Kirchen
Menschen
Serie mit Pfarr-
gemeinderäten

MIT REGINA 
MOSSBAUER
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Am Freitag, dem 23. April 2010, fand im
Diözesanhaus Feldkirch die schon zur
Tradition gewordene Ehrung für
verdiente Kirchenmusiker/innen statt.
Kirchenmusikreferent Mag. Bernhard Loss
begrüßte die Festgäste, besonders den Vertre-

ter der Diözesanleitung, Msgr. Dr. Walter H.
Juen, der die Urkunden und Medaillen über-
reichte.
Dr. Juen  dankte den Musiker/innen und
hob den Wert der Musik in der Gestaltung
der Gottesdienste hervor. Viele Gottesdienst-

besucher lassen sich von der Freude und Be-
geisterung der Sänger/innen anstecken, die
das „Halleluja der Gemeinde” auf wunder-
volle Weise verstärken. 
Im Anschluss an die Feier gab’s ein gemüt-
liches Beisammensein.

Sie bringen die Gebete zum Klingen!
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Geehrt wurden: 
Für 25 Jahre: Burtscher Brigitte, Dressel Barbara,
Fritsche Melitta, Martin Manuela (alle Nüziders), Flatz
Gertrud (Schruns), Giselbrecht Klaudia (Sulzberg)
Für 40 Jahre: Ehmayr Elfriede, Fritz Roswitha (beide
Bludenz Hl.Kreuz), Wagner Oswald (Götzis)
Für 50 Jahre: Schwer Helga (Bludenz), Ihle Rosmarie
(Schruns), Prof. Kraher Walfried (Feldkirch)
Für 60 Jahre: Sieber Theresia (Dornbirn), Burtscher 
Anton (Marul), Pfefferkorn Joachim (Schruns)

 Sie war die Jüngste! 
Die  12-jährige Organistin Barbara
Salomon sowie ihre Kolleginnen 
Sarah Ellensohn und Birgit von der
Thannen (sie war leider verhindert)
erhielten von Msgr. Dr. Juen einen
Anerkennungspreis für ausgezeich-
nete Leistungen bei „Prima La Musi-
ca” überreicht.

 Er war der Orgellehrer! 
Der Ehrendomorganist Prof. Wal-
fried (Wally) Kraher (re) wurde für
50-jährige Dienste als Organist ge-
ehrt. Schon Kirchenmusikreferent
Bernhard Loss (li) gehörte zu seinen
Schülern, genauso wie die junge
Barbara Salomon.

Die geehrten Kirchenmusiker/innen mit Kirchenmusikreferent Mag. Bernhard Loss und  Msgr. Dr. Walter H. Juen (hinten re außen)    DIETMAR MATHIS (5)

Die „Zimtsterne” erfreuten die Gäste, Frau Sieber singt schon 60 Jahre!



Ist die Zusammenarbeit mit einem lokalen
Chor, wie hier in Hohenems mit dem Chor
„Joy“, für sie fixer  Bestandteil ihres
Programmes?
Als ich begonnen habe, auch in Kirchen zu
singen, da habe ich auch aus Spaß begonnen,
Musik mit Chören zu machen. Diese Zusam-
menarbeit ist in den letzten sieben Jahren
entstanden. 2009 habe ich 80 Konzerte davon
etwa 60 gemeinsam mit  Chören gegeben. 

Wie ist die Zusammenarbeit konkret?
Ich entscheide mich immer für ein paar Lie-
der, die jeder Chor kann, dann haben die
Chöre auch ihr eigenes Programm und es ist
unglaublich, wie das immer passt. Jeder Chor
hat eine andere Stilistik, eine andere Charak-
teristik, und das zu beobachten, ist auch für
mich sehr faszinierend.

Wie hängen Showbusiness und persönlicher
Glaube zusammen?
(lacht) Das hängt überhaupt nicht zusam-
men, nein das darf man nicht sagen, weil
mittlerweile haben sich viele Leute geoutet.
Vor 20, 30 Jahren hat sich niemand getraut zu
sagen „Ich glaube“, da hat sich in der Szene
schon sehr viel geändert. Heute kannst du sa-
gen „Ich bin Christ“, und du bekommst trotz-
dem keinen Boykott. 
Es gibt Leute wie Thomas Gottschalk, die sich
sehr eindeutig bekannt haben, aber vorher

war es politisch sehr schwer, sich zu beken-
nen. Man musste seinen Glauben bei sich be-
halten, heute ist das nicht mehr. Nina Hagen
etwa hat sich im TV ganz offen zu ihrem
Glauben bekannt. 

Bekennen Sie sich auch auf offener Bühne?
Ich bin nicht jemand, der sich öffentlich be-
kennt, sicher, ich bekenne mich durch meine
Musik, da gibt es andere Leute wie zum Bei-
spiel Priester, die diesen Job machen. Ich bin
jemand der glaubt, dass der Glaube gelebt
werden muss, und das mit Taten. Die Musik
soll für sich selber sprechen, und die Herzen
treffen und das war es dann. Ich bin keine Pre-
digerin, sondern eine Sängerin. 

Was sehen Sie für einen Spielraum, in ihren
eigenen und gecoverten Liedern eigene Ge-
fühle zu transportieren?
Der Spielraum ist sicher nicht klein. Ich bin
aber auch ein wenig populistisch, wenn ich
sage, dass ich auch bewusst Ohrwürmer ein-
setze.

Wie würden Sie ihre stilistische Entwicklung
beschreiben?
Ich habe eine sehr spannende Biographie und
stilistische Entwicklung hinter mir, auch
durch die vielen Reisen, die ich gemacht ha-
be. Ich habe seit meinem achten Lebensjahr
klassische Musik für Piano und Geige studiert.
In Spanien habe ich Flamenco und Ballett ge-
lernt bis ich ca. 16 war. Als Familie haben wir
zunächst spanischen Folk gemacht, dann kam
irischer Folk, dann deutsche Volksmusik,
dann amerikanischer Gospel und Blues und
vom Blues sind wir zu Rock und Pop gegan-
gen. Vor ca. zehn Jahren bin ich dann zu mei-
nen klassischen Wurzeln zurückgekehrt, und
habe angefangen, klassische Musik und auch
Oper zu machen. Zur Zeit lerne ich fünf Par-

Freude weitergeben
Die ehemalige Frontfrau und „jetzige Grand Dame of Gospel and Folk“ Kathy Kelly gastierte

in der Pfarrkirche Hohenems St. Konrad. Sie gab das Konzert 

gemeinsam mit dem hiesigen Chor Joy und schaffte es, das Publikum von den Kirchenbän-

ken zu reißen. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ
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tien von Wagner, auch damit das Gehirn
nicht einschläft. 

Haben Sie in ihrem Glaubensleben ein per-
sönliches Bekehrungserlebnis gehabt?
Nein, mich hat die Religion begleitet, seit ich
acht Jahre alt bin. Für mich war die Religion
immer meine Kraftquelle, die mich, Gott sei
Dank, immer begleitet hat. 
Mein Vater war sehr religiös. Er wollte auch
Priester werden, hatte Theologie und Philoso-
phie studiert. Er hat nie über die Religion ge-
sprochen. Er hat uns nie zum Messbesuch ge-
zwungen, sondern hat uns den freien Willen
gelassen, in diesem Sinne war er sehr liberal.

Die Kelly Familie, das ist ein roter englischer
Doppeldeckerbus, viele pausbäckige singen-

de Kinder. Wie sehen Sie im Nachhinein die-
se Zeit? 
Es war toll, aber es war kein romantisches Le-
ben. Es war sehr frei, wir hatten viel Spaß,
aber es war auch hart. Die Romantisierung
kam aus der Phantasie der Leute. Obwohl un-
sere Mutter sehr früh gestorben ist, habe ich
es nie so empfunden, dass ich eine Art Ersatz-
mutter gewesen wäre. Ich war einfach nur ei-
ne Schwester in dieser Großfamilie.

Was möchten Sie bei ihrem Publikum bewir-
ken?
Es gelingt mir fast immer, meine Freude auf
die  Leute zu übertragen, und meistens gehen
die Menschen mit dieser Freude nachhause.
Das ist für mich ideal, dann bin ich zufrieden
damit. Die Freude strahlt aus in die Gemein-

de, und das merkt man auch. Das sehe ich als
meine Aufgabe.

Könnte man über die Musik die Kirche und
den katholischen Gottesdienst erneuern?
Ich denke schon. Die Kirche war immer be-
gleitet von Kunst und Musik. Sie war immer
eine Vorreiterin. Die Kunst hat die Kirche über
die Jahrtausende aufgebaut, seit 150 Jahren ist
das ein bisschen auseinandergegangen. Die
baptistischen Gemeinden in Amerika sind
rappelvoll, warum lässt sich gute Musik nicht
mit dem Gottesdienst verbinden? Klar es darf
keine Show sein, es geht vor allem um die
Kommunion und die Eucharistie, aber trotz-
dem soll es eine gute Musik geben, die die
Menschen anzieht. Denn Singen ist zweimal
Beten, wie die Benediktiner sagen. 

ZUM KONZERT

Leben für die Musik

Von der weltbekannten Kult-
band mit Millionen von Fans
und drei Millionen verkauften
Tonträgern in die  Pfarrkirche St.
Konrad zu einem Vorarlberger
Gospelchor ist zugegebenerma-
ßen eine bestimmte Fallhöhe.
Als sich die Kelly-Family-Forma-
tion lockerte und Kathy Kelly
1999 ihr Projekt als Solosängerin
startete, ging so etwas wie ein
modernes Märchen zu Ende.
Umso beachtlicher ist es, wenn
einer als Konzertbesucher ihre
ungebrochene musikalische
Power, glaubwürdig verknüpft
mit den Liedern des Chors „Joy“
wahrnehmen kann. 
Bemerkenswert bleibt auch das
persönliche Gespräch mit der
Musikerin: Unberührt von
Ruhm oder Alltäglichkeit gibt sie
künstlerisch einfache Ant-
worten, lächelt und lacht wenn
ihr danach ist oder ist auch ernst
und besonnen dabei.

WOLFGANG ÖLZ

Kathy Kelly im Ge-
spräch und mit ihrem
Lieblingsinstrument
der Ziehharmonika im
Beisein der Chorforma-
tion „Joy“.
ÖLZ/JOY



Mit dem Reisebüro Hagspiel im Juni auf dem französischen Jakobsweg

Alles beginnt mit der Sehnsucht: Einladung zum Jakobsweg

Das Reisebüro Beate & Werner lädt alle
Interessierten zum Pilgern auf dem Ja-
kobsweg. Es scheint eine uralte Sehnsucht
der Menschen zu sein: Aufzubrechen aus dem
Alltagstrott, Bekanntes hinter sich zu lassen,
neue Wege zu suchen, um über Umwege doch
ans Ziel zu gelangen. Das Pilgern auf dem Ja-
kobsweg war schon immer eine Möglichkeit,
diese Sehnsucht nach existenziellem Erleben
umzusetzen. Körperliche Anstrengung wird
dabei aufgewogen durch unvergleichliche Er-
fahrungen in der Natur, Begegnungen in der
Gruppe und mit sich selbst. Ob sich nun je-
mand aus Gründen religiösen Erlebens oder
doch eher aus sportlicher Herausforderung
auf den Weg gemacht hat – alle, die ihn bisher
gegangen sind, bestätigen: Es war eine Reise
mit tiefen Eindrücken, ein Weg zu mir selbst.

Der Weg von Le Puy-en-Velay zu den Pyrenä-
en bildet das Herzstück des französischen Ja-
kobsweges. Kulturelle Höhepunkte und land-
schaftliche Schönheit wechseln in dieser Regi-

on, in unvergleichbarer Harmonie, einander
ab. Zahlreiche Legenden begleiten die Men-
schen auf diesem geschichtsträchtigen Weg,
der über Vulkanlandschaften, Kalkhochflä-

chen, sanfte Hügelketten und tiefe Schluch-
ten führt. Vom 6. bis 15. Juni werden wir mit
einer kleinen Gruppe ein Stück des französi-
schen Jakobsweges erschließen. Auf dieser
Reise stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen:
Sie entscheiden jeden Tag von Neuem, ob Sie
die geführten Wanderstrecken zu Fuß absol-
vieren oder ob Sie lieber mit dem Bus mitfah-
ren. Aus diesem Grunde ist diese Reise auch
für weniger geübte Wanderer geeignet. Wenn
alles mit der Sehnsucht beginnt, kann diese
Einladung der erste Schritt dazu sein. PR

Reisetermin: 6. – 15. Juni 2010 Kosten:
€1.136,- Infos und Buchung: Reisebüro Beate &
Werner Hagspiel T 05513 30006 10
Überblick über weitere Pilgerreisen: Ortasee
1. – 4. Juli Einsiedeln – Sachseln 6. Oktober, Gader-
tal 18. – 20. Oktober

Zahlreiche Legenden
begleiten die Men-
schen auf diesem ge-
schichtsträchtigen
Weg.   PRIVAT

teletipps 9. 5. bis 15. 5. 2010

So/Do 6.05, Mo-Mi/Fr-Sa 5.40:
Morgengedanken. Mag. Martin
Müller Pfarrer in Waiern, Kärnten
Religion auf Ö 3. „Theologin und
Wetterfee“ – Christa Kummer über die
Eisheiligen. Ö3
Das evang. Wort. So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) „Trostworte an die
Jünger“ (Joh 14, 23-29). – (Do) , Ö1
Motive. Gedanken zur stillenden
Maria. So 19.05, Ö1
Gedanken für den Tag. „Zum 250.
Geburtstag von Johann Peter Hebel“
Cornelius Hell. Mo-Mi/Fr-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Mi/Fr 18.55,
Ö1 Tao. „Wie sich der Islam ändern
muss“ Do 19.05, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

radio
SONNTAG, 9. MAI

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Folgende Themen sind geplant: Das
Burka-Verbot in Belgien und die Fol-
gen; . ORF 2

20.15 Uhr: ORF 2 Tatort ARD Poli-
zeiruf 110 ZDF Rosamunde Pilcher:
Liebe am Horizont (Melodram)

DIENSTAG, 11. MAI

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Maß-Menschen“: Doku über die
schwierige Frage, wann menschliches
Leben beginnt. / . ORF 2

DONNERSTAG, 13. MAI

10.00 Uhr: Gottesdienst mit Papst
Benedikt in Fátima (Religion). BR

19.52 Uhr: FeierAbend – Von
Nonnen verwöhnt (Religion)
„Wassertreten und Morgenandacht“ –
so könnte der Tagesablauf der Zister-
zienserschwestern und ihrer
erholungsbedürftigen Gäste in Mari-
enkron kurz benannt werden. ORF 2

SAMSTAG, 15. MAI

21.10 Uhr: In den Fußstapfen des
Fridtjof Nansen (Doku) Der nor-
wegische Polarforscher Børge Ousland
und sein Schweizer Kollege Thomas
Ulrich wiederholten eine Reise, die als
die anspruchsvollste in der Geschichte
der Polar-expeditionen gilt. arte
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Drei Toto Garantierunden 

100.000 € für den Zwölfer
Die „Garantie“ – eine hundertprozentig verbind-
liche Zusage, Gewissheit über den Eintritt eines Er-
eignisses, Gewähr, Zusicherung, wie auch immer.
Toto-Spielteilnehmer denken bei „Garantie“ nur
an eine Zahl: an 100.000.
Toto führt in den Runden 18, 19 und 20 seine be-
liebten Garantierunden durch. Das bedeutet, dass
im Zwölfer-Gewinntopf mindestens 100.000 Euro
liegen. Toto dotiert den Zwölfer Gewinnrang also

bis inklusive 22. Mai 2010, auf jeweils 100.000 Euro. Dabei handelt es sich um ei-
ne garantierte Mindestsumme. Sollte durch Jackpot-Ereignisse die Zwölfer-Sum-
me 100.000 Euro überschreiten, so kommt selbstverständlich diese höhere Ge-
winnsumme zur Auszahlung. Spielprogramm und Annahmeschluss für die Ga-
rantierunden sind u.a. im Internet unter www.win2day.at, im Teletext sowie in
der in allen Annahmestellen aufliegenden Toto Vorschau nachzulesen.

ANGABEN OHNE GEWÄHR 6 AUS 45
Mi., 28.4.10: 5 10 25 32 37  45 Zz: 15

J O K E R:  3 9 1 5 2 9

LOLOTTTOTO

So.,2. 5.10: 7 14 17 19 23 42   Zz: 6
J O K E R:  7 1 0 3 1 61: 0:1 2: 4:2 3: 1:2 4: 0:2

TOTO Ergebnisse 17. Runde 2010

2 1 2 2 X X 1 2 X 1 2 1

Katholische Gottesdienste:
So 10.00 Uhr
Aus der Pfarrkirche St. Vitalis/Sbg.
(Foto links). ÖR
Do 10.00 Uhr
Aus St. Ursula/Wien (Foto rechts).
ÖR

PFARRE MARKUS LANGER
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Miniwochen 2010 der Katholischen Jugend und Jungschar

Tage voller Spaß und 
Spannung für Minis

Die beliebten Ministrant/innen
Wochen der Katholischen Jugend
und Jungschar finden zu folgen-
den Terminen wieder im Jugend-
und Bildungshaus St. Arbogast
statt.

Grundkurs für 8-10 Jährige
Sa, 24. Juli 2010 - Do, 29. Juli 2010
Di, 3. Aug. 2010 - So, 8. Aug. 2010

Aufbaukurs I für 11-12 Jährige
Do, 29. Juli 2010 - Di, 3. Aug. 2010

Aufbaukurs II für 13-15 Jährige
Sa, 24. Juli 2010 - Do, 29. Juli 2010

Teilnehmerzahl begrenzt, bitte
um rasche Anmeldung über die
Pfarre.
Infos und Anmeldung bei
silvia.nussbaumer@kath-kirche-
vorarlberg.at , T 05522-3485-7132,

TIPPS DER REDAKTION

Exerzitien im Kloster St. Peter
Bludenz mit P. Theophan Beierle
(Karmelit, Regensburg).
Ausgehend von der Aufforderung
„Denkt um” wird Jesus in markan-
ten Szenen des Evangeliums
betrachtet.
Mo 7. - So 13. Juni 2010
Anmeldung: T 05552-62329 oder
sankt-peter@aon.at

„Zeit des Staunens, Hoffens,
Bangens” - Segnungsfeier für
Schwangere. Sinn der Segnung
von Schwangeren ist die Bitte an
Gott, dass er das werdende Leben
von Anfang an mit seinem Segen
begleitet. Eingeladen sind auch alle
Familienmitglieder und Freunde
der Schwangeren. 
So 9. Mai, 18 h, Katharine Drexel
Kapelle (früher: Taufkapelle) der
Kirche St. Leopold, Dbn.-Hatlerdorf

„Dem Sommer entgegen”  -
Sommerangebote der Kath. Arbeit-
nehmer/innen-Bewegung (KAB)

Pilgern auf dem Jakobsweg
von Rankweil nach Einsiedeln, mit
Pfr. Walter Schwab und Alwin
Brunner, Kosten ca EUR 340,--.
3. - 8. Juni

Badeurlaub an der Adria
21. Juni - 3. Juli: Hotel „Astoria”,
Pesaro, All-inclusive-Pauschalpreis:
EUR 712,--
23. - 31. Juli: Hotel „Sampaoli” in
Bellaria, All-inclusive-Preis für Erw:
EUR 515,--, Kinder bis Jahrg. 2000
ermäßigt.
23. Aug - 4. Sept: Hotel „Sampaoli”
in Bellaria, All-Inclusive-Preis für
Erw: EUR 680,--, Kinder bis Jahrg.
2000 ermäßigt.

Seniorenfahrt Arco/Gardasee
20. - 28. Sept: Hotel „Pace”, 
Kosten für Busfahrt, Vollpension,
Ausflugsfahrten EUR 580,--

Genauere Informationen zu allen
Angeboten: KAB-Büro, Tel: 05523-
53147, Mail: kab@kab-vorarlberg.at
Web: www.kab-vorarlberg.at
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TERMINE

Musikalische Spaziergänge:
„Der Weg zu den Himmeln” - mit
Musik und besinnlichen Texten die
Geschichte der Mystikerin Teresa
von Avila ein Stück weit entdecken.
Texte: Pfr. Elmar Simma
Musik: Claudia Christa (Flöte), Klaus
Christa (Viola), Alexander Swete (Gi-
tarre)
So 9. Mai, 17 h, Kirche Meschach

Batschunser Bibelnachmittag
Thema: „Suchen und Finden”. An
den Bibelnachmittagen sind wir ge-
meinsam auf der Suche nach dem
Großen, Heiligen ... Überraschungen
sind dabei nicht ausgeschlossen. 
Begleitung: Prof. Hans Sperandio,
Rankweil
Mo, 10. Mai,  14.45 - 16.15 h

Abendwallfahrt - mit Abt 
P. Anselm van der Linde im Kloster
Mariastern-Gwiggen.
19 h: Meditativ gestalteter Rosen-
kranz und Beichtgelegenheit
20 h: Eucharistiefeier mit Predigt.
Do 13. Mai 2010, 19 h, 
Klosterkirche der Zisterzienserinnen,
Hohenweiler

„Das Alevitentum” -
Eröffnungsvortrag des Christlich-
Muslimischen-Forums.
Referent: P. Dr. Wilfried Dettling SJ.
Nürnberg.
Do 13. Mai, 18 h, BH Batschuns
Infos: 05522-44290

„friedens räume” Villa Linden-
hof:  “Der Weg ins Paradies“ 
Lesung mit Renaissance-Musik mit
Gerhard M. Walch und Mechthild
Neufeld von Einsiedel
Do 13. Mai, 11 h, Lindau, Linden-
hofweg 25, info@friedens-raeume.de
www.friedens-raeume.de

St. Ritafeier in Einsiedeln (Ba-
silika). Rita von Cascia wird als
„Helferin in aussichtslosen Anlie-
gen” verehrt.
Fr 21. Mai:
14 h -  Einsiedlerkreuzweg, 
17.30 h - Eucharistiefeier
Sa 22. Mai:
9.30 h - Pontifikalamt, 
14.30 h - “Rosenweihe”, 

HAART for children heißt die
Kampagne der Vorarlberger Ca-
ritas Auslandshilfe für Aidskran-
ke Kinder in Afrika- dazu wird
ein Infopaket an alle Pfarren in Vor-
arlberg ausgeschickt.
www.caritas-vorarlberg.at.

Infos zum Mini-Dienst - neben tollem
Spiele-Programm in St. Arbogast MUTTERTAG

Festgottesdienst am Mutter-
tag in Vandans.
Zelebrant: Pfr. Alfons Lercher,
Orgel: Martina Hummer
Gesang: Rudolf Bariel, Bariton
So 9.Mai, 9.30 h, Kirche Vandans

Muttertagskonzert in Reuthe
Helmut Binder (Orgel) und Christine
Schneider (Sopran) spielen Werke
für Orgel und Gesang vom 16. bis
21. Jahrhundert
So 9. Mai, 19 h, Kirche Reuthe



Jetzt hond Sie z´Kärnten umasus uf die Erscheinung der Muttergot-
tes gwartet. Und was isch gsi? Nix! „Viel Lärm um nichts“ würd der
Shakespeare Kenner mit Dütschkenntnissen säga. Ächt zum Kätzla
des, hoff a ma halt das der Muttertag ganz schöa erscheint, gea!d‘ Kirchakatz

ZU GUTER LETZT

Hilfe für Mütter 
in Notsituationen 
Die von der Caritas geführte
Wohngemeinschaft Mutter Kind
(MUKI) bietet sieben Frauen und
ihren Kindern in Feldkirch Tisis
Unterkunft und Betreuung. Die
Gründe für die Aufnahme sind
unterschiedlich - von Konflikten
in der Herkunftsfamilie, über
Wohnungslosigkeit und finan-
ziellen Problemen bis zu Schei-
dung oder Trennung. Ziel des
Aufenthalts in der WG MUKI ist,
die Bewohnerinnen soweit zu
stärken, dass sie den Alltag mit
ihren Kindern wieder selbständig
bewältigen können. In der Mut-

ter-Kind-Spielgruppe Ringelreiha
beispielsweise wird die Mutter-
Kind-Interaktion und das Wissen
um kindliche Entwicklungspha-
sen gefördert. 
DSA Regina Nopp ist die Stellen-
leiterin der WG MUKI, für sie ist
die wichtigste Eigenschaft einer
Mutter: „Neben der Sicherung
der Existenzgrundlagen finde ich
wichtig, dass eine Mutter/ein Va-
ter die Signale des Kindes wahr-
nimmt und darauf reagiert, auf
dass es Vertrauen in die Welt ge-
winnt und erfährt: Ich werde ge-
hört, ich bin für Dich wichtig,
Du sorgst für mich. Das ist eine
gute Basis für die Entwicklung
des Kindes.“ 

Die Erwartungen an den Mutter-
tag drückt eine der Bewohner/in-
nen so aus: „Ich erwarte keine
Geschenke, ein “Mama ich
hab´Dich lieb“ ist das schönste
Geschenk, das ein Kind seiner
Mutter geben kann.“ RED/NOPP

„Mama ich hab´ Dich lieb“ ist das
schönste Muttertagsgeschenk. CARITAS
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HUMOR
Am Muttertag haben Maria und
die ältere Schwester den Abwasch
übernommen. Da fällt Maria die
teure Teekanne aus den Händen
und zerschellt am Boden. - „Das
musst du Mutti irgendwie beibrin-
gen“, mahnt die Schwester. -
„Mach das lieber du“, schlägt Ma-
ria vor, „du kennst sie schon fast
zwei Jahre länger.“ 

Der hl. Volkmar wurde 1280
Abt im Benediktinerkloster
in Niederaltaich und wurde
von seinen Mönchen wegen
seiner strengen Ordenszucht
aus einem Hinterhalt mit Pfei-
len erschossen.

Ursprünglich wollte meine
Mutter, dass ich Volker hei-
ße (bedeutet: „Volkskämpfer“),
das hätte dann auch zu meiner
schweren Geburt gepasst, doch
damit war der Gemeindepfarrer
gar nicht einverstanden. So ka-
men sie nach längerem Überle-
gen auf den Namen „Volkmar“.
Die derzeitige Medienberichter-
stattung über den Missbrauchs-
skandal nehme ich schon
manchmal als „Hetze“ wahr,
wobei ich entschieden dagegen
bin, dass der „Mantel des
Schweigens“ über jegliche Art
des Missbrauchs gebreitet wird.
So mutig wie P. Anselm Van der
Linde von der Mehrerau sich
für die Aufklärung einsetzt und
wie er dazu steht, beeindruckt
mich sehr.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
 9.5. Volkmar L Offb 21,10-14.22-23
E Joh 14,23-29 10.5.Damian De
Veuster SS.CC. 11.5. Walbert
12.5. Pankratius 13.5. Servatius
14.5. Bonifatius 15.5. Sophie

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Volkmar Schöflinger (Alber-
schwende) „ Berühmt im Volk“

KOPF DER WOCHE: P. JOSEF DENKMAYR SVD, PROVINZIAL 

Mit den Menschen sein 
Bei den Steyler Missionaren in Österreich gibt
es seit 1. Mai einen neuen Provinzial: Pater
Josef Denkmayr folgte Pater Franz Pilz nach. 

SUSANNE HUBER

Soweit sich Josef Denkmayr erinnern kann, ist
er stets mit vielen Menschen an seiner Seite
durchs Leben gegangen. Sei es als Kind und
Jugendlicher, wo er im oberösterreichischen
Reichenthal mit neun Geschwistern auf dem
Bauernhof der Eltern aufgewachsen ist. Sei es

in seiner zehnjährigen beruflichen
Laufbahn als Krankenpfleger

im Spital der Barmherzigen
Schwestern in Linz. Sei es
bei seinem sechsjähri-
gen Aufenthalt als Mis-

sionar in den Afram Plains in Ghana. Oder sei
es in der Herz-Jesu-Pfarre in Mödling, wo er
als Priester tätig war. Mit den Menschen sein,
sie betreuen und begleiten, auf ihre Fragen
und Nöte eingehen – das war schon immer
ein zentrales Anliegen Pater Denkmayrs. Und
das wird sich auch in Zukunft bei seiner neu-
en Aufgabe als Provinzial der Steyler Missio-
nare nicht ändern. „Ich bin einer, der nicht
nur kurz hineinschaut, sondern einer, der
kontinuierlich dranbleibt, Menschen zu be-
gleiten. In der Pfarre habe ich immer wieder
gespürt, es ist zu wenig, nur zu predigen. Die
Leute brauchen viel mehr. Wenn auch die
Beichtstühle häufig leer bleiben, so läutet
doch oft das Telefon und die Menschen 
fragen, ob sie mit mir reden können. Und da 
offen zu sein für ihre Anliegen, das ist enorm
wichtig. Im Begleiten und im konkreten Tun
steckt sehr viel Heilendes.“ 

Fasziniert und begeistert. „Der Austausch
mit fremden Kulturen, das Miteinander-
Gehen über Grenzen hinweg, die Präsenz
Gottes unter den Völkern spürbar und erfahr-
bar zu machen, das hat mich immer schon
fasziniert und begeistert“, sagt der 46-Jährige.
So ist er 1991 bei den Steyler Missionaren ein-
getreten, hat seine theologische Ausbildung
im Missionshaus St. Gabriel abgeschlossen
und wurde 1996 zum Priester geweiht. 

„Mission bedeutet für
mich, den Sendungsauftrag

Jesu ernst zu nehmen, die
Botschaft zu verkünden, dass

Jesus allen Menschen auf 
Erden dieses Leben in Fülle

verheißt und dass er jetzt
schon unter uns gegen-

wärtig ist und wirkt.“
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P. JOSEF DENKMAYR  
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