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Immer wieder das Verlangen sattzu-
werden, jeden Tag neu. Praestet fides
supplementum sensuum defectui, sagt Tho-
mas von Aquin. „Der Glaube ergänzt den
Mangel der Sinne und des Gefühls.”
Er verstand viel vom Essen, der hl. Thomas.
Das Leben hat ihm, so scheint es, gemun-
det. Und dennoch bleibt da ein „defectus”,
eine Schwäche, spürbar in aller Fülle. Dar-
um suchen wir nach „supplementum”,
nach Ergänzung, nach einem Nachschlag,
der unser tiefstes Sehnen weckt. Nur nicht
schlafen jetzt, sondern wach bleiben, wach
werden, für diesen Hunger, gerade jetzt.   KG

NEALJOUP, PHOTOCASE.COM

glauben - wofür ist
das denn gut?
Vielleicht um die Schwäche zu entdecken, welche die Sehnsucht lebendig hält?
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AUF EIN WORT

Von der Schwäche

Also das Schwache, murmle
ich vor mich hin, das hat

Gott erwählt, damit seine Stärke
offenbar werde. Ganz versunken
bin ich in meine metaphysi-
schen Betrachtungen, abends
beim dritten Glas Rotwein. Mein
Gast lächelt mir huldvoll zu. Da
hab ich ja direkt Ähnlichkeiten
mit dem lieben Gott, stellt sie
entzückt fest. Hat eigentlich je-
der, werfe ich schüchtern ein.
„Wegen Abbild und so.” Gerne
hätte ich ihr den formidablen
Gedanken gegönnt, aber die
Wahrheit muss schließlich
gesagt sein. Um aber die Sache
zu retten, füge ich schmeichelnd
hinzu: „Einzigartig bist du auf
jeden Fall, ganz zweifellos!“

Gedankenverloren rede ich
weiter: Deshalb, sage ich, ist

es so schwierig, sich festzulegen
auf eine Person. Weil eben jede
Frau irgendwie Ähnlichkeiten
hat mit Gott. Als Theologe, sage
ich, hat man da quasi seine Ver-
pflichtungen.

Ich sei doch etwas plump, mit-
unter geradezu unkontrolliert

impulsiv, bemerkt nun meine
Freundin gekränkt. Richtig, sage
ich, ich muss mich noch verfei-
nern. Schön, dass du mir dabei
hilfst, bedanke ich mich artig.
Meine Freundin ist schon weiter,
sie ist charmant und trägt Kritik
lächelnd vor. Du musst dich erst
noch befreien, gebe ich zurück,
von 3000 Jahren Patriarchat.
Wenn du ein bisschen ruppiger
wärest, sage ich, ein bisschen im-
pulsiver, du würdest dich viel-
leicht auch befreiter fühlen,
schlage ich vor. Und so helfen
wir uns gegenseitig bei unserer
Vervollkommnung. Segen und
Heil für die Ihre wünscht

Wir sitzen im Garten der Kapuziner. Seit
fünf Jahren leitet Dr. Elmar Fischer nun die
Diözese. Es sind bewegte und spannungs-
volle Jahre. So kommen wir ins Gespräch
über das Bischofsamt, über Jugendzeiten
und jüngste Anschuldigungen. 

KLAUS GASPERI

„Ich will ja gar nicht behaupten, ich hätte kei-
ne Fehler gemacht”, erklärt Bischof Dr. Elmar
Fischer. Im Bericht des Ombudsmannes wer-
den vier Fälle von körperlicher Gewalt aufge-
führt. Und der Bischof räumt ein: „Der Erzie-
hungsstil war damals generell anders. Auch
mir sind Erziehungsfehler passiert. Natürlich
kann ich mich an einige Auseinandersetzun-
gen erinnern, im Konkreten allerdings nicht
an die Vorfälle, die mir hier vorgeworfen wer-
den. Über Jahre hinweg Tag für Tag mit 150
Buben umzugehen, das war schon eine Her-
ausforderung!”
Schwieriger als die Kinder seien zuweilen die
Erzieher gewesen. Die haben bisweilen zu vie-
le Zugeständnisse gemacht. Er habe da eine 
klare Linie eingefordert. Wenn er aber zu hart
reagiert habe, sei es ihm wichtig gewesen, das
auch direkt mit den Erziehern, gegebenenfalls
mit den Schülern zu klären. 

Raffinierte Burschen. „Ich war mir oft un-
sicher”, gesteht Bischof Fischer. Er habe da-
mals in Konfliktsituationen rasch handeln
müssen. Und die Burschen, die waren
schlau! Die lautstarke Musik gab Anlass zu öf-
terem „Kampf”: „Da gab es welche, die haben
die Musik mit der Türklinke verknüpft. In

dem Moment, wo ich ins Zimmer kam, war
die Musik weg. Zu so viel Erfindungsgeist
konnte ich nur gratulieren!“, nickt der Bi-
schof anerkennend. 

„Und jetzt: Spring!“ Er habe ja als moder-
ner Jugendseelsorger gegolten? „Nein, nicht
modern”, schränkt der Bischof ein, „eher
umgänglich.” Und ergänzt: „Klar, ich wollte
die Jugend gewinnen.” Bei den sportlichen
Unternehmungen sei ihm eine gewisse ange-
borene Frechheit zugute gekommen. Der Bi-
schof erinnert sich an eine Besteigung des Piz
Buin. Er habe die Burschen ins Seil gebun-
den. „Jetzt spring!, habe ich gerufen.” Erst da
wurde ihm klar, dass der Seilabstand zu kurz
war für die Gletscherspalte! „Da musste der
Zweite, vom Seil gezogen, schnell nachsprin-
gen!“, erinnert er sich.
Ein andermal, es war wohl auf der Totalphüt-
te, sei der Hüttenwirt erbost aufgetaucht:
„Wo ist denn euer Führer?“, habe er gerufen.
„Kann der denn hier nicht Ordnung ma-
chen?” „Da gab ich mich im Gewimmel der
Ministranten zu erkennen!”
„Ob er sich noch an den prustenden Elmar Fi-
scher erinnert, der im Hallenbad fast ertrun-
ken wäre, als ihn eine Gruppe von Kindern
„zum Spaß“ untertauchte?”, frage ich. Nein,
an diese Szene aus den 70er-Jahren, daran
kann sich der Bischof nicht mehr erinnern.

„Dann wäre aus dem Bischof aber nichts
mehr geworden?”, gebe ich zu bedenken.
„Er habe dieses Amt nie angestrebt”, sagt Elmar
Fischer. „Dieses Amt, es ist ein Ruf, eine Sen-
dung.” Für ihn sei das auch eine Entlastung.
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Vor fünf Jahren - Ernennung von Dr. Elmar Fischer zum Bischof von Feldkirch

Ich will ja gar nicht
vollkommen tun ...

„Ich war in der Erziehung oft unsicher, und, natürlich, ich habe auch Fehler gemacht.” Klare
Grenzen und eine gewisse Strenge in der Erziehung waren dem Bischof wichtig. Im Bild: Klaus Gasperi
im Gespräch mit Bischof Elmar Fischer.   NAGILLER

KLAUS GASPERI
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HINTERGRUND

Den Betroffenen 
Gehör schenken!
Als Ombudsmann hat Prof. Dr.
Hinterhuber von der Uni-Klinik
Innsbruck in den letzten Wochen
mit all jenen Gespräche geführt,
die zuletzt Vorwürfe geäußert
hatten, sie seien von Elmar Fi-
scher in seinen Kaplansjahren
oder während seiner Zeit als Rek-
tor des Marianums körperlich 
gezüchtigt worden. Aufgabe des
Ombudsmannes war es, die Be-
schwerden genau aufzunehmen
und mit den Betroffenen nach
Lösungsvorschlägen zu suchen.
Eine gründliche Aufarbeitung der
Vorfälle sollte auch dazu dienen,
den Erfahrungen der Opfer Ge-
hör zu verleihen und die Bevölke-
rung gegenüber Gewalt an Kin-
dern zu sensibilisieren.

Es haben sich vier Personen ge-
meldet, die - nach ihrer Darstel-
lung - durch Elmar Fischer in den
60er und 70er Jahren körperliche
Gewalt erlitten haben. Laut Dr.
Hinterhuber sind die Anschuldi-
gungen als glaubhaft einzustufen.
Bischof Fischer erinnert sich im
Konkreten nicht an die genann-
ten Vorfälle, bittet aber jene, die
unter seinem Verhalten gelitten
haben, um Entschuldigung. Ge-
nerell weist Prof. Hinterhuber
darauf hin, dass Gewalt als Erzie-
hungsmittel in Österreich eine
weit zurückreichende Geschichte
hat und körperliche Züchtigung
erst seit 1989 explizit gesetzlich
verboten ist. Es meldeten sich
auch mehrere Zeitzeugen, die be-
richteten, dass „Bischof Elmar
kein Schläger” gewesen sei. Sie
schildern ihn als engagierten jun-
gen Priester, der auch “moderne
Ideen” verkörpert habe.

Dr. Hinterhuber hält fest, dass die
geschilderten Übergriffe nicht als
Ausdruck einer lustvollen Macht-
ausübung zu interpretieren sind.
Diese Handlungen seien vor dem
emotionalen Kontext erzieheri-
scher Konflikte zu sehen, was die
Vorfälle allerdings weder rechtfer-
tige noch entschuldige. 

„Ich tue meinen Dienst, aber ich bin doch mit
meinen Kräften nicht für die ganze Kirche ver-
antwortlich.” Mehrmals antwortete er „Nein”,
wenn er auf den Priesterberuf angesprochen
wurde. „Denn das ist kein Beruf, zu dem man
überredet werden kann!”, sagt er. „Aber ein
Jahr, das könntest du doch riskieren?”, lockte
schließlich sein Religonslehrer. „Ich wollte es
mir gründlich anschauen, und dann ist mir
aufgegangen: Der Herrgott ködert nicht. Wenn
meine persönliche Freiheit gefragt ist, dann
kann ich mir das vorstellen. Wenn Du mit Dei-
ner Freiheit Ja sagen kannst dazu, Tag für Tag,
dann trägt das auch.”

„Bloß keine Ehevorbereitung!” Damals
als Kaplan habe er gesagt: „Bloß keine Ehevor-
bereitung, davon verstehe ich (noch) nichts!“
Doch später habe ihn Generalvikar Hofer ge-
fragt, ob er das nicht machen könne. „Das
war damals totales Neu-
land für mich!”, erzählt
Elmar Fischer. Er sei in
die Eheberatung erst
langsam hineingewach-
sen. Der Unterricht war
damals überwiegend frontal. „Wie ich dann
gespürt habe, dass es etwas anderes braucht,
haben wir zu Austausch und Paargesprächen
angeleitet. Die Sache ist dadurch auch leben-
diger geworden.”

Gefühle lernen! Doch letztlich lebt die Ehe
von der Menschlichkeit der Menschen. Und
der Glaube könne da eine Hilfe sein, ganz
Mensch zu werden. „Denn die Gläubigkeit
prägt die Qualität des Menschseins”, ist Bi-
schof Fischer überzeugt. Das neue Feld der
Eheberatung war für Fischer eine Herausfor-
derung, doch das Anpacken von Herausfor-
derungen ist dem leidenschaftlichen Berg-
steiger nicht fremd. In der Ausbildung zum
Gesprächstherapeuten musste er erst lernen,
sich einzufühlen. Da hieß es dann: „Jetzt sag
nicht dauernd, wie es sein soll, sondern rede,
wie es dir selber geht.” An der Uni habe man
ja nicht gelernt, über seine Gefühle zu reden,
zumindest nicht in der Theologie. Und die

Mutter, die habe ihn doch „eher trocken” er-
zogen, erinnert er sich. 

Modern wirkt er nicht, dieser Bischof, den-
ke ich mir. Grenzen und Verbote, das empfin-
det er nicht als Einschränkung, sondern gera-
dezu als Voraussetzung für Freiheit: „Wenn
man sich beherrschen kann, das erst macht
Freiheit möglich.” Man solle nicht immer nur
auf das Verbot schauen, sondern die Begrün-
dung dahinter suchen und verstehen. Und er
fügt hinzu: Wenn man nicht alles tun darf,
kommt man auch mehr zum Nachdenken!”
Überhaupt, das Nachdenken! Es sei schade,
dass die Leute nur dahinleben und so wenig
nachdenken.

Das ist dann sein Thema geworden: die ei-
genen Antriebe kultivieren. „Sinnliche Impul-
se sollen sinnvoll gestaltet werden”, fordert El-

mar Fischer. Er hat hohe Ansprüche, dieser Bi-
schof, an sich und an andere, und er scheut
nicht die Konfrontation, auch wenn dies medi-
al mitunter als „töricht“ erscheint. Es gebe so
viel Wildwuchs an Haltungen und Ideen in un-
serer Gesellschaft, das macht ihm Sorge.

Und wo liegt die „Karriere” in der Kirche?
Das habe er sich als junger Priester gefragt. So
begann er sich für die spirituelle Theologie zu
interessieren. Dafür, wie Menschen Gott erfah-
ren. Dabei sei er auf den Mystiker Johannes
vom Kreuz gestoßen. Nach Johannes muss die
Seele auf ihrem Weg zu Gott zwei Nächte
durchqueren, das heißt: Sinne und Verstand
übersteigen. Selbstüberwindung ist auf diesem
Weg gefordert und auch die Bereitschaft, sich
und seine Wünsche loszulassen, hinzugeben.
Um so ganz leer und frei zu werden, für die Er-
fahrung Gottes, die alles übersteigt. Auch wie-
der so eine breite Gletscherspalte, denke ich
mir, wenn auch: die letzte vorm Gipfel.

„Rede, wie es Dir 
selber geht!” - Auch
ein Bischof muss erst
lernen, sich einzufüh-
len. NAGILLER

Der Herrgott ködert nicht. Wenn Du in persönlicher Freiheit
Ja zu Ihm sagen kannst, dann trägt das auch. ELMAR FISCHER
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AUF EINEN BLICK

Bischof Elmar Fischer firmte in Langen bei Bregenz 
11 Buben und 17 Mädchen. NAGILLER

Die Kraft des Heiligen Geistes
28 Firmlinge, davon 16 Ministranten, wurden von Bi-
schof Dr. Elmar Fischer am Pfingstmontag in Langen bei
Bregenz gefirmt. Die biblische Aufforderung Jesu an Pau-
lus „Steh auf, stell dich auf deine Füße!“ hat die Firmlin-
ge bei ihrer Vorbereitung begleitet. In der Predigt ist der
Bischof darauf näher eingegangen und hat hervorgeho-
ben, dass wir immer mehr Verantwortung für uns selbst
und die Gemeinschaft zu übernehmen haben. Dazu
brauchen wir die Führung durch den Geist Gottes.
Durch die Kraft des Heiligen Geistes sollen sich die Ju-
gendlichen aktiv dort einsetzen, wo sie gebraucht wer-
den und das Gute in die Gemeinschaft, Schule, Familie
einbringen.

Ökumenischer Pilgerweg Dornbirn 
Am Pfingstmontag pilgerten über 60 Mitglieder verschie-
dener christlicher Konfessionen zu fünf Stationen: evan-
gelisch, altkatholisch, orthodox, katholisch und adventi-
stisch, um das Pfingstereignis zu feiern. Vor jeder Kirche
sangen sie von zwei Gitarren begleitet: Unser Leben sei
ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte! ROHNER/RED

Cursillobewegung feiert 50er 
Unter dem Motto „Wir - Christen der Zukunft“ feierte
die Cursillobewegung Österreich am Pfingstsonntag ihr
50-Jahr-Jubiläum. Kremsmünster war Ziel von mehr als
eintausend Teilnehmer/innen aus Österreich, Deutsch-
land, Kroatien und Südtirol. Ein Höhepunkt für die
Ländle-Delegation war der Festgottesdienst und die Be-
gegnung mit Pater Josef Garcia-Cascales, der 1960 mit
Laienmitarbeitern in Wien den ersten Cursillo abhielt. 

Die Ländle-Delegation beim Cursillo-Fest in Kremsmünster..

Pfarre Gisingen beendet Alphakurs mit Alphafest

Von der Freude am Christsein

In der Fastenzeit 2010 führte die
Pfarre Feldkirch Gisingen einen
Alpha-Kurs durch. Erfreulicher-
weise hatten sich 60 Personen da-
zu entschlossen, diesen Kurs mit-
zumachen und sie taten es, nach
Auskunft von Pfarrer P. Thomas
Felder, „mit echter Freude“. Die
meisten Teilnehmer waren zwi-
schen 30 und 55 Jahre alt. Auch
einige Jugendliche nahmen dar-
an teil und wenige über 60-Jähri-

ge. Unter den Teilnehmern wa-
ren eine orthodoxe Christin, ein
evangelischer Christ und ein Un-
getaufter jüdischer Herkunft.  Das
Alphafest fand am Dienstag, 18.
Mai im Saal des Diözesanhauses
statt. Jeder Teilnehmer war gebe-
ten, einen anderen Menschen da-
zu einzuladen, um ihm die Atmo-
sphäre des Alpha-Kurses zu zei-
gen, damit er - so Gott will - auf
den Geschmack kommt, selber ei-
nen Alphakurs mitzumachen. Zu
Beginn des Festabends gab es ei-
nen Imbiss. Dann referierte Pfr.
Leo Tanner in bewährter, begei-
sternder Manier über die Freude
am Christsein. Zwei Teilnehmer
und zwei Teilnehmerinnen legten
Zeugnis darüber ab, warum sie
am Alphakurs mitgemacht und
was sie dabei besonders berührt
hatte. Dazwischen musizierte
Fam. Rueß mit Klavier, Cello und
Geist und verlieh dadurch dem
Fest eine besondere Note. 
FELDER/RED

Pfarrer Leo Tanner referierte beim Alphafest im
Saal des Diözesanhauses. PRIVAT

Der Chor „Chornetto“ begeisterte zu Pfingsten mit eigenem Musical

Tränen in die Augen gezaubert

Das Eis zum Schmelzen und die
Sonne zum Scheinen brachte am
Pfingstwochenende der Chor
„Chornetto“ mit der Premiere des
selbstverfassten Chormusicals
„Time of my Life“. Der Chor un-
ter der Leitung von MMag. Anne
Mayer-Weiß begeisterte mit 28
schwungvollen Songs und ge-
fühlvollen Chansons von „Que
sera“ bis „Time to say goodbye“
die Gäste, die in großer Zahl in
den Pfarrsaal Hatlerdorf geströmt
waren.
Das Chormusical „Time of my Li-
fe“ erzählte eine Geschichte vom
Träumen, von Liebe und Sehn-
sucht, von Fern- und Heimweh.
Die Suche eines Mädchens nach
ihrem eigenen Platz in der Welt
führte Chor und Zuschauer nach
Amerika, nach Griechenland,
Frankreich und Irland – und
schließlich zurück nach Vorarl-
berg. Ein besonderes Highlight

stellte der Auftritt der sechsjähri-
gen Gastsolistin Alice Sofie Mayer
dar, die mit ihrer Interpretation
von „Somewhere over the rain-
bow“ nicht nur dem Publikum ei-
nige Tränen in die Augenwinkel
zauberte. Mut bewiesen auch die
22 Chornetto-Sängerinnen, die
die Soloparts des Chormusicals
übernahmen und mit ihrer Aus-
strahlung und ihrer Authentizität
überzeugten. MAYER-WEISS /RED

Das Musical „Time of my Life“
sangen die 22 Sängerinnen. PRIVAT
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Sr. Leonarda Bischof aus Reuthe im Bregenzerwald feierte ihr Goldenes Professjubiläum

Ein Leben für die Mission in Südamerika

Am 8. September 1959 legte Sr. Leonarda Bi-
schof in Hall in Tirol ihre erste Profess ab. Sie
feierte ebendort am 5. September 2009 in
Dankbarkeit ihr Goldenes Professjubiläum in
der Klosterkirche der Tertiarschwestern.
1964 legte sie die Ewige Profess ab und arbei-
tete bis 1968 in verschiedenen Häusern, unter
anderem im Pflegeheim St. Klara und in der
Innsbrucker Klinik, wo sie  einen Stationshil-
fekurs besuchte. Außerdem betreute sie im
Heim Elisabethinum in Innsbruck drei Jahre
lang Kinder mit einer Behinderung.

Der Wunsch von Sr. Leonarda war aber
von Anfang an, in die Mission nach Boli-
vien zu gehen. Im Jänner l968 reiste sie auf
abenteuerliche Weise mit einer Mitschwester,
zwei Halleiner Schwestern  und einem Fran-
ziskanerpater, mit dem Schiff Eugenio nach
Santos in Brasilien.  In San Miguel in Bolivien
lebte sie sich ein Jahr lang in Sprache, Gebräu-
che und Hitze ein, um dann ins Nachbardorf
San Rafael umzuziehen, wo sie bis 2001 arbei-
tete. Sr. Leonarda erinnert sich: „Am 8.3. l969
haben wir dort ganz einfach und mit fast
nichts angefangen.“ Gemeinsam mit ihrer
Mitschwester Sr. Aloisia Idl teilte sie 32 Jahre
lang Freude und Leid der Menschen vor Ort.
Über Ihr Aufgabengebiet sagt sie: „Wir be-
suchten die Familien, ich versorgte die Kran-
ken so gut es ging, half bei Geburten und un-
terrichtete in der Schule Religion und beglei-
tete die Kinder zur Erstkommunion.“ 

Sr. Leonarda kaufte eigenhändig die Roh-
re für den Wasseranschluss des Dorfes.
Später wurde im Vikariat die Caritas gegrün-
det: „Da haben wir Häuser gebaut, Latrinen
und Wasseranschlüsse verlegt. In vier Dorftei-
len mussten die Bewohner die Gräben aushe-
ben, ich kaufte die Rohre, Wasserhähne und
verteilte die Lebensmittel der Caritas an dieje-
nigen, die gearbeitet hatten.“ Der Anschluss
des Wassers war für das Dorf ein großer Segen.
Mit Entwicklungshilfe-Geldern des Landes
Vorarlberg konnte Sr. Leonarda auch ein Ju-
gendheim und das „Mutterklubhaus“ bauen.
Auch eine Wohnung für junge Àrzte, die noch
nicht viel verdienen, wurde errichtet.

Dank der Menschen unter Tränen. Am
l6. 1. 2001  wurde Sr. Leonarda nach Yaguaru
de Guarayos versetzt. Bei der Abschiedsmesse
kamen sehr viele Leute und dankten der Mis-
sionsschwester unter Tränen. Einige sagten,
sie sperren die Strasse ab, damit sie nicht ent-
fliehen kann, aber sie fuhr in der Früh um 5
Uhr aus dem Dorf. Da es noch dunkel war, hat
sie niemand beim“Abhauen“, wie sie schreibt,
aufhalten können. 

Seitdem ist sie  in Yaguaru Hausmutter. Einige
Jahre hat sie Erstkommunion und Firmunter-
richt erteilt. Sie kümmert sich auch um die
hauseigene Landwirtschaft, um Kühe, Kälber
und Hühner, die für den Eigenbedarf Eier le-
gen. Die Kranken bekommen täglich Milch. 
Sr. Leonarda kann auf ein erfülltes Leben im
Dienst an den Menschen in Bolivien zurück-
blicken. Es ist ihr ein Anliegen, allen „edlen
Missionsfreunden“, die ihr zum Jubiläum und
auch sonst Spenden zukommen haben lassen,
für ihre Unterstützung zu danken, denn sie
„konnte damit viel Gutes tun“. BISCHOF/ÖLZ

Die Taufpatin (Gotle), Ordensfrau Kathrina Feuerstein, gra-
tuliert Sr. Leonarda Bischof zur Goldenen Profess. 

Schwester Leonarda Bischof, ihr Bruder Franz Bischof und
der Franziskaner Pater Franz Gruber, der lange Zeit Pfarrer in
der Gemeinde war, wo Schwester Leonarda arbeitet.   PRIVAT (2)

AUSFRAUENSICHT

wertschätzen

Wie oft urteilen wir zu
schnell? Wie oft halten wir

an einer Meinung fest, von der
wir wissen, dass sie nicht richtig
ist? Wie können wir erreichen,
mehr Toleranz und Güte walten
zu lassen? Jesus hat es vorgelebt
und uns viele Beispiele gegeben,
wie wir es richtig machen kön-
nen. Er hat sich um Menschen
aus allen Schichten gekümmert
und sich so über gesellschaft-
liche Prinzipien hinweggesetzt. 

Die Akzeptanz der Vielfalt der
Menschen und die Offen-

heit für unterschiedlichste Mei-
nungen in unserem Umfeld, hel-
fen uns in Konfliktsituationen
ruhig zu bleiben und eine mögli-
che Lösung zu finden.  Wir brau-
chen gegenseitigen Respekt, um
miteinander wertvoll zu leben.
Diese Wertschätzung soll auch
bei der Gleichstellung von Frau
und Mann zum Ausdruck kom-
men. In der diözesanen Frauen-
kommission ist es ein Aspekt,
diese Gleichstellung spürbar und
bewusst zu machen und Sorge zu
tragen für alle Frauen in unserer
Kirche.  

Oft bleiben die wertvollen Ta-
ten der Frauen unentdeckt.

So gibt es viele Frauen, die sich in
ihren Pfarreien in irgendeiner
Weise einbringen. Frauen, die die
Messgestaltung vorbereiten, sich
im täglichen Gebet ihrer Mit-
menschen annehmen oder Frau-
en, die den Kindern und Jugend-
lichen eine Stütze auf dem Weg
zu Gott sind. Und viele andere,
für die wir alle ein offenes Ohr
haben wollen. Und deren Anlie-
gen, Wünsche und Visionen wir
weitertragen möchten, damit un-
sere Kirche in Bewegung bleibt,
erneuert wird  und damit leb-bar
und sinnvoll ist.

CORNELIA STUDER 
Stv. Vorsitzende der Frauenkommission



Wie sind Sie persönlich nach St. Arbogast
gekommen?
Kittinger: 1989 ist mein Vorgänger August
Christa, der das Haus 29 Jahre geleitet hat, in
Pension gegangen, und die Stelle ist öster-
reichweit ausgeschrieben worden. Da meine
Frau eine Vorarlbergerin ist, hatte ich bereits
Kontakte ins Ländle. Ich bin aus der Steier-
mark aufgebrochen, mit einer Verheißung wie
seinerzeit Abraham. Die Verheißung von ei-
nem neuen Land, das Gott mir zeigen werde
und den Zuspruch „Du wirst ein Segen sein“
habe ich damals für mich vertrauensvoll in
Anspruch genommen. Jetzt bin ich 20 Jahre
hier Leiter und habe in dieser Aufgabe meine
Berufung gefunden.
Lenherr: Ich bin Steyler Missionar. Mein er-
ster Kontakt war zu Elmar Simma in der Ju-
gendstelle, wo ich mich vorgestellt habe, um
in der Jugendarbeit mitzuarbeiten. Das war
1975, und da habe ich dann innerhalb kürze-
ster Zeit sehr viele Besinnungstage gehalten,
und das vor allem auch hier in Arbogast. Aus
meiner Heimat, der Schweiz, habe ich meinen
Dialekt mitgenommen. Ich wurde hier ver-
standen, konnte so reden, wie mir der Schna-
bel gewachsen ist, und habe mich sehr wohl
gefühlt. 1992-97 war ich dann in Ecuador als
Missionar und Dorfpfarrer am Ende der Welt,
und 1997-2001 Stadtpfarrer in Wien-Favori-
ten und kam dann 2002 wieder zurück nach
Vorarlberg. Seither bin ich nun Seelsorger in
St. Arbogast.

Was kann sich der Besucher von der ins
Haus stehenden Feier erwarten?
Kittinger: Menschen, die mit Arbogast ver-
bunden waren und sind, sollen sich treffen,

sich erinnern und feiern können,  was in die-
sen 50 Jahren gewachsen ist, und was uns
heute trägt und stärkt. Wir verneigen uns vor
dem, was die Menschen vor uns aufgebaut ha-
ben. Angefangen von den Jugendlichen, die
Ende der 50er-Jahre für dieses Haus gesam-
melt und selber am Wochenende Ziegel ge-
macht haben, bis zu jenen, die heute hier
mitwirken und gerne in Arbogast sind.

Arbogast versteht sich als Ort, wo sich Chri-
stentum und Freiheit kreuzen. Wo sehen Sie
diesen Schnittpunkt?
Kittinger: Christliche Spiritualität und Frei-
heit gehören zusammen. Zur Freiheit sind wir
berufen. Wir vertrauen, dass der Heilige Geist
in jedem Menschen wirkt und dass wir uns
daher auf unsere innere Stimme und unser
Gewissen verlassen können. Christliche Er-
wachsenenbildung begleitet daher Menschen
auf dem Weg in die Freiheit zu einer wertori-

entierten, verantwortlichen Lebensgestal-
tung. Menschen, die zu unseren Kursen kom-
men, wollen über ihre eigene Lebenspraxis
nachdenken, herkömmliche Lebensmuster
und gesellschaftliche Entwicklungen, wo es
nötig ist, hinterfragen und im Gespräch neue
Sichtweisen kennen lernen. Daher haben ne-
ben dem Vortrag Gespräche und schöpferi-
sche Formen der Auseinandersetzung großes
Gewicht. In der Auseinandersetzung spüren
sie, dass sie in eigener Kompetenz ihren Weg
gehen können. Aber nicht allein. Aufeinander
hören, Lernen in Gemeinschaft und Ermuti-
gung zum eigenen Weg, das können Men-
schen bei uns erfahren.
Lenherr: Wir haben hier in der Cafeteria den
„Tisch der Gastfreundschaft“. Hier sollen die
Menschen gerne herkommen, nicht dass sie
hier jemand anspringt oder sie schleunigst
bekehren will, sondern es soll hier ein Geist
möglich sein, wo man frische Luft atmen
kann, wo man sich frei fühlt. 
Ich glaube, dann ist es möglich, gemeinsam
auf die wesentlichen Fragen zu kommen, was
denn Menschsein bedeutet, wie wir denn
heute Gesellschaft und Kirche sehen, wie wir
den Glauben in die heutige Zeit hinein über-
setzen. Für uns Steyler ist dieses Den-Glau-
ben-in-die-heutige-Zeit-Übersetzen sehr wich-
tig.
Als ich in Ecuador war, bedeutete die Überset-
zung für Christsein: den Kindern eine gesun-
de Suppe zu geben, in der auch Gemüse drin-
nen ist. Eine Übersetzung für das, was Jesus
gelebt hat, ist für uns in Arbogast: Gastfreund-
schaft mit allen leben.

Jesus wirkt in Arbogast
50 Jahre Arbogast und kein bisschen weniger idealistisch. Das KirchenBlatt sprach mit Leiter Josef 

Kittinger und Seelsorger Peter Lenherr, die beide ganz konkrete und visionäre Gedanken zu „ihrem“ 

Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast haben. 

WOLFGANG ÖLZ

Pater Peter Lenherr sieht die Natur als die 
große Lehrmeisterin in St. Arbogast.  ÖLZ (2)
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Stichwort Jesus. Welche Rolle kommt Jesus
Christus in ihrer Arbeit zu?
Kittinger: Das Wichtigste in der Nachfolge
Jesu ist der Glaube an die Präsenz Gottes in
unserem Leben, sagt „unsere“ Kontemplati-
onslehrerin Sr. Ludwigis Fabian. So ist es.
Töchter und Söhne Gottes sind wir. Das ver-
leiht jedem Menschen eine unermessliche
Würde, es verbindet uns mit der Quelle des
Lebens und der Liebe. Das verändert alles. In
unserer Arbeit in Arbogast soll sich in jeder
und jedem auf je eigene Weise etwas vom be-
freienden und heilenden Wirken Jesu wider-
spiegeln. Nicht so sehr in dem, was wir sagen,
viel mehr in dem was wir tun und sind. 

Wer war ihr bester Referent?
Kittinger: Da möchte ich viele aufzählen, je-
de und jeder hat ihre/seine eigenen Qualitä-
ten und Charismen. Ich führe aus aktuellem
Anlass Günter Funke an, weil er den Festvor-
trag beim Jubiläum halten wird. Er versteht
es, brisante Zeitthemen und Lebensfragen
aufzugreifen, sie mit dem heutigen Wissen
vom Menschen zu analysieren und im Lichte
des Evangeliums zu verstehen. Das Wort Got-
tes wird überraschend lebendig, aktuell, be-
freiend.
Im Dialog wird klar, was auf dem Spiel steht,
um welche Werte es geht, welchen Spielraum
und welche Verantwortung wir haben und
was wir tun können, im persönlichen Umfeld,
in der Arbeit, in der Gesellschaft. Ganz ähn-
lich dem alten Dreischritt „sehen, urteilen,
handeln“, der schon vor fünfzig Jahren die
kirchliche Jugend- und Bildungsarbeit prägte.  
Lenherr: Eine weitere wichtige Lehrmeisterin
ist die Schöpfung Gottes. Sie gibt uns hier ein

Lebens-„Nest“ und das ganze Bemühen all
der Jahre ging darum, Natur und Bildung, au-
ßen und innen, Kopf und Herz zusammenzu-
bringen.

Wo ist in Arbogast der Ort der Seelsorge?
Lenherr: Was wir bis jetzt gesprochen haben
ist für mich Seelsorge, wirkliche Sorge um das
Innerste vom Menschen, dass sich das entwi-
ckeln und wachsen darf, dass der Mensch
heute seine Würde erlebt und hier Anstöße
für seine Weiterentwicklung bekommt, das ist
für mich alles Seelsorge. 
Hier bei uns ist es notwendig, dass wir nicht
den Kontakt zu unseren Wurzeln verlieren,
unserem „Boden“ hat Elfriede Heinzle gesagt
und gelebt hier im Garten.
Die Gnade baut auf der Natur auf! Aber eben-
so sollen wir uns wie ein Baum nach oben öff-
nen, also Kirche leben, die sich nicht verengt,
sondern öffnet, nicht Angst hat vor dem an-
deren, sondern ihn als Partner sieht.

Wo soll Arbogast in 20 Jahren stehen?
Kittinger: Ich hoffe, dass wie heute so viele
Jugendliche und Erwachsene hier gerne aus-
und eingehen, weil es ein Ort des Lebens ist,
wo Menschen aufatmen können, wo eine
christliche Spiritualität gelebt wird, die inspi-
riert, herausfordert, fehlerfreundlich ist, zu-
sammenführt.
Wo Menschen den Dialog leben,  die Unter-
schiede und die Gemeinsamkeiten schätzen,
sich zusammenschließen, aus losen Netzwer-
ken vielleicht nicht mächtige, aber kraftvolle,
kleine, neue Gemeinschaften wachsen. 
Wer weiß?

Auch 2030 soll Arbogast noch ein Ort der Lebensfreude, der Freiheit und des Dialogs für jung und alt
sein, wünscht sich der Leiter Josef Kittinger (re). Pater Peter Lenherr (li) geht es als Seelsorger darum, dass das In-
nerste des Menschen sich entwickeln darf, Menschsein und Christsein auch in Zukunft Freude macht.. 

AUF EINEN BLICK

Das Festprogramm
Sa 12. Juni 10.30 Uhr: Fest-
gottesdienst mit Kuratoriums-
Vorsitzendem Elmar Simma und
Jugendseelsorgern der fünf Jahr-
zehnte 13.30-15 Uhr: Treff-
punkt Katholische Jugend, 
Begegnungsnachmittag für ehe-
malige und aktive Mitglieder
13.30-17 Uhr: Familienfest mit
buntem Mitmachprogramm
15.30 Uhr: Festakt, „Das Leben
selbst als Quelle der Bildung“ -
Vortrag von Theologe und Logo-
therapeut Günter Funke
ab 17 Uhr Sommerfest mit
open end  Ausstellung: „Visu-
elle Poesie“ (Konzeption Eveline
Bischof & Cornelia Duelli), „Frie-
densskulptur“ (Danilo Ortiz)

Fakten zu Geschichte und Ge-
genwart.
Gründung: 1960 als Jugend-
haus durch die tatkräftige Unter-
stützung hunderter Jugendlicher
der Katholischen Jugend Vorarl-
berg
Träger: Diözese Feldkirch
Schwerpunkte der Bildungs-
arbeit:  Spiritualität, Gesell-
schaft, Lebensgestaltung, Part-
nerschaft & Familie, Kreativität
& Kultur
Veranstaltungen 2009:  1235, 
davon 383 hauseigene Bildungs-
veranstaltungen
Kirchliche Veranstaltungen: 390
Andere Veranstaltungen:  462
30.059 Teilnehmer/innen, 
davon 7000 Jugendliche, Durch-
schnittsalter der Seminarteilneh-
mer/innen: 34 Jahre.
Anzahl Mitarbeiter/innen: 42. 

www.arbogast.at
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Jerzy Popieluszko – Gottes Mann in einer explosiven Zeit

Ein moderner Seelsorger an
der Seite der Menschen 

Er glaubte, dass Lüge und Gewalt nicht das
letzte Wort haben, sondern das Böse durch
das Gute überwunden werden kann. Am 
6. Juni wird der polnische „Arbeiterpriester“
Jerzy Popieluszko seliggesprochen.

HANS BAUMGARTNER

„Obwohl mir solche Feierlichkeiten eigent-
lich nicht liegen, würde ich gerne am 6. Juni
auf dem Pilsudski-Platz in Warschau stehen“,
sagt der Innsbrucker Theologe Jozef Niewia-
domski. Da wird sein wenig älterer Lands-
mann Jerzy Popieluszko seliggesprochen. 

Ein Gnadenwunder. Bei dieser Seligspre-
chung, so Niewiadomski, gehe es nicht um
kirchliche „Heldenverehrung“, obgleich Po-
pieluszko für viele Polen auch heute ein groß-
es Vorbild sei. „Für mich aber ist dieser Mann
nicht jemand, der sich durch übermenschli-
che Anstrengung, durch besondere Disziplin
oder knallharte Arbeit den ,Himmel erobert‘
hat. Das Außergewöhnliche an Popieluszko
ist, dass an ihm Gottes Handeln durch Men-
schen sichtbar wird. Das ist so etwas wie ein
,Gnadenwunder‘, dass dieser bis dahin eher
unscheinbare, zurückhaltende, politisch völ-
lig unauffällige Mann durch die Situation, in
die er eher zufällig gestellt wird, mit der Auf-
gabe zu wachsen beginnt. Es war die Zeit des
großen Streiks 1980. Da baten die Arbeiter der

,Hütte Warschau’ den Pfarrer von St. Stanis-
laus um eine Messe auf dem besetzten Werks-
gelände. Weil sonst niemand Zeit hatte, ging
Popieluszko hin, feierte die Messe – und blieb.
Er, der scheinbar Schüchterne, ging auf die
Menschen zu, interessierte sich für ihre Anlie-
gen, für ihre Sorgen und Ängste. Und er tat in
dieser Zeit des Streiks wie ganz selbstverständ-
lich das, was ein moderner Seelsorger tun soll:
Er spendete die Sakramente und sprach den
Menschen Mut und Hoffnung zu. Durch sei-
ne Zuwendung, durch sein Dasein, durch sei-
ne Mitsorge um die Familien draußen gab er
in dieser von Lüge und Gewalt zerstörten Ge-
sellschaft den Arbeitern ihre Würde wieder“,
betont Niewiadomski.

Zeichen der Zeit. Bald nach der Verhängung
des Kriegsrechtes begann Popieluszko in der
Stanislauskirche regelmäßig „Gottesdienste
für das Vaterland“ zu halten. „Auch da zeigte
sich, so Niewiadomski, „wie dieser tief in der
polnischen Frömmigkeit verwurzelte Mann
die Zeichen der Zeit erkannte und die Heraus-
forderung annahm. So etwa dichtete er beim
ersten Gottesdienst einfach die Lauretanische
Litanei weiter – Du Mutter aller Internierten.
Du Mutter derer, die ihren Beruf nicht mehr
ausüben dürfen … Die Leute waren gerührt
und begeistert“. Und noch etwas findet Nie-
wiadomski – gerade im polnischen Umfeld –
für besonders bemerkenswert: „Zu diesen
Gottesdiensten kamen auch immer mehr Op-
positionelle, die der Kirche fernstanden. Po-
pieluszko ist auf sie zugegangen, er hat sie ein-
geladen, etwas beizutragen, etwa eine damals
berühmte Schauspielerin einen Text zu lesen,
aber er hat sie nie anmissioniert. Viele haben
gerade deshalb zur Kirche gefunden. Die Au-
tonomie und Würde des Menschen war ihm
auch da heilig. Er ist nie mit den Schuhen in
die Seele der Menschen getreten.“ 

Keine Angst. „Zentrales Anliegen Popielusz-
kos war es, den Menschen Hoffnung zuzu-
sprechen und ihnen die Angst zu nehmen.
Seine heftige Kritik richtete sich gegen das
Unrechtssystem, aber nie gegen Menschen. Er
lebte zutiefst aus dem Wort des Römerbriefes
,Überwinde das Böse durch das Gute‘“, sagt
Niewiadomski. Am letzten Tag seines Lebens
sagte er zu den Arbeitern in Bromberg: „Beten
wir dafür, dass wir frei sind von Angst, von
Einschüchterung, vor allem aber von Rache-
gefühlen und Gewalt.“ Bei der Heimfahrt
wurde er von Geheimpolizisten ermordet. 

600.000 Polen nahmen am Begräbnis von Jerzy Popieluszko
teil. Zuvor beteten Millionen Gläubige von seinem Verschwin-
den bis zur Auffindung der Leiche elf Tage hindurch. Sein Grab
wird den Polen – aber auch vielen Besuchern aus dem Westen
–  zur Pilgerstätte. 1987 kniete Papst Johannes Paul II. davor.

ZUR PERSON

In vier Jahren wurde 
er zum „Helden“
Jerzy Popieluszko wird am 14.
September 1947 als Sohn einer
ostpolnischen Bauernfamilie ge-
boren. Nach seiner Matura 1965
tritt er in Warschau ins Priester-
seminar ein. Nach mehreren Ka-
planstellen wird er Krankenhaus-
seelsorger in Warschau und Mit-
bewohner im Pfarrhaus von St.
Stanislaus.

1980 brechen landesweit Streiks
aus – die Geburtsstunde der Soli-
darnosc. Die Arbeiter der „Hütte
Warschau“ bitten um einen
Priester, der mit den Streikenden
Gottesdienst feiert. Popieluszko
geht hin. Und er wird zum Be-
gleiter der Arbeiter – auch im
Gefängnis und während der Pro-
zesse. Er kümmert sich um die
Familien der Verurteilten. Am 3.
Mai 1982 feiert er am Abend der
großen Demonstration gegen die
Verhängung des Kriegsrechts in
St. Stanislaus den ersten „Gottes-
dienst für das Vaterland“. Diese
Gottesdienste werden immer
mehr zu einem Treffpunkt der
Opposition gegen das Regime. 

1983 führt er gemeinsam mit der
Mutter eines von der Polizei zu
Tode geprügelten Maturanten
einen Trauerzug von Zehn-
tausenden Leuten quer durch
Warschau. Mehr als ein Dutzend
Verhöre folgen. Schließlich
inszeniert die Polizei eine Haus-
durchsuchung und „findet“ Waf-
fen, Propagandamaterial,
Tränengas. Niemand in Polen
glaubt das. Popieluszko wird im
ganzen Land zum „Helden“. Am
19. Oktober 1984 wird er von
der Geheimpolizei entführt, nie-
dergeprügelt und in der Weich-
sel ertränkt.

Jerzy Popieluszko: 1947 bis 1984
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Für Frieden und gegen Gewalt in Palästina
und Israel – dafür setzt sich Brigitta Schmitt
im Rahmen des ökumenischen Begleitpro-
gramms (EAPPI) ein. Kürzlich tourte die Bon-
nerin durch Österreich, um über ihre Erfah-
rungen in Ostjerusalem zu berichten. 

SUSANNE HUBER

Eine lange Menschenschlange hat sich am is-
raelischen Kontrollposten nach Ostjerusalem
gebildet. Es ist Freitag und etliche Palästinen-
serinnen und Palästinenser wollen zum Fel-
sendom, um dort zu beten. Nur jene dürfen
den Checkpoint passieren, die auch eine ent-
sprechende Gebetserlaubnis haben. Die zahl-
reichen Grenzpolizisten, Soldaten und Sicher-
heitskräfte, die dort ihren Dienst verrichten,
legen nicht selten rüde Umgangsformen an
den Tag und demonstrieren ihre Macht ge-
genüber der palästinensischen Bevölkerung. 

Solidarität zeigen. So komme es vor, dass an
den Checkpoints kranken Leuten, denen
schlecht geworden ist, nicht geholfen wird;
dass alte Menschen gedemütigt werden; dass
schwangere Palästinenserinnen ihre Kinder
an den Grenzübergängen zur Welt bringen,
weil sie so lange warten müssen. „Babys sind

dabei auch schon gestorben, weil kein Arzt ge-
rufen wurde“, erzählt Brigitta Schmitt. Die
Bonnerin reiste 2008 nach Ostjerusalem und
war dort als ökumenische Begleiterin im Ein-
satz (siehe oben). „Bei diesem Dienst ist vor
allem wichtig, dass Solidarität mit der palästi-
nensischen Bevölkerung gezeigt wird, indem
man anwesend ist, Familien besucht, die von
Vertreibung aus ihren Häusern oder Hauszer-
störung betroffen sind. Dazu kommt, dass wir
die Soldaten an den Checkpoints im Umgang
mit den Palästinensern/innen beobachten,
mit ihnen sprechen, Berichte über Vorfälle an
internationale Stellen schicken, Kontakte
pflegen zu Friedens- und Menschenrechtsor-
ganisationen wie etwa den israelischen

Brigitta Schmitt begleitete bei ihrem Ostjerusalemeinsatz auch Kinder zu einer palästinensischen
Schule. Der Schulweg führte an jüdischen Siedlungshäusern vorbei und die Siedlungskinder und deren
Mütter haben die palästinensischen Kinder oft angegriffen, bespuckt oder mit Steinen beworfen. „Wir
versuchten sie zu schützen und haben sie auch wieder von der Schule abgeholt“, so Schmitt. SCHMITT (2)

„Machsom-Watch“-Frauen, die sich 2001 zu-
sammengeschlossen haben und an den israeli-
schen Kontrollposten so wie wir die Lage im
Auge behalten und protokollieren“, so Schmitt. 

Eingeschränkt. Die israelischen Sperrgebiete
gehen oft mitten durch palästinensischen Be-
sitz. „Wenn die Bauern ihre Felder etwa in
Tulkarem bewirtschaften wollen, müssen sie
so genannte Landwirtschaftstore passieren.
Das können sie aber nur zu bestimmten Zeiten
und mit einer Arbeitserlaubnis. Wir haben
darauf geachtet, dass diese Tore, die dreimal
am Tag für eine Stunde geöffnet wurden, auch
pünktlich offen standen, damit die Leute zur
Arbeit gehen konnten“, so Schmitt. Wenn es
regnete oder wenn jemand krank geworden
ist, musste so lange gewartet werden, bis mit-
tags erneut aufgesperrt wurde. „Die Bewe-
gungsfreiheit der palästinensischen Bevölke-
rung ist dadurch massiv eingeschränkt. So le-
ben zu müssen, ist demütigend. Die Leute ha-
ben ständig zu mir gesagt, erzähl von diesen
Begebenheiten in deinem Land. Und das ist
auch mein Bemühen, das publik zu machen,
das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür zu
sensibilisieren, damit die Grenzen aufgelöst
und die Menschen in Frieden miteinander le-
ben können.“ (Siehe Kopf der Woche) 

ZUR SACHE

Begleitprogramm 
Seit 2002 gibt es das „Ökumeni-
sche Begleitprogramm in Palästi-
na und Israel“ (EAPPI), das vom
Ökumenischen Rat der Kirchen
ins Leben gerufen wurde, um ge-
waltlos für Frieden in Israel und
Palästina einzutreten. Im Oktober
2009 ist dieses Programm auch
vom Ökumenischen Rat der Kir-
chen in Österreich beschlossen
worden. In Zusammenarbeit mit
Pax Christi Österreich, der Diako-
nie Auslandshilfe und dem Inter-
nationalen Versöhnungsbund
werden Freiwillige gesucht, die
drei Monate in den besetzten Ge-
bieten im Westjordanland und in
Ostjerusalem Dienst machen und
dort die Bevölkerung etwa an
den Checkpoints begleiten. 
 Infos unter: Pax Christi Österreich: 
Tel.: 0732/244011-67; 
Diakonie Auslandshilfe: 
Tel.: 01/4026754-12. 

Ein solidarisches Zeichen setzen

Palästinenser an einem der zahlreichen Check-
points entlang der israelischen Sperranlage, de-
ren Bau 2003 begann und noch andauert. Die
Mauer trennt Israel und das Westjordanland.   



frauenZEIT
(Fast) nichts geht uns physisch so nahe – und 
dennoch schenken wir ihm oft nur wenig
Aufmerksamkeit: dem ESSEN. Manchmal wahllos,
hastig, fast nebenbei verzehren wir „irgendetwas“.
Dabei kann ESSEN so viel mehr sein als bloße
Kalorien- und Nährstoffzufuhr. ESSEN schenkt
Genuss und Lebensfreude, Gemeinschaft mit 
lieben Menschen, ja im christlichen Verständnis
sogar mit Gott. Wenn das keine Einladung ist ...

editoriALIA:
_ frauen (über das) ESSEN
_ frauenPORTRÄT: Martina Kraml
_ frauenFOKUS: Heilmittel
_ literaturTIPP
_ slow FOOD
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„Es ist heute angesichts der Fülle des Essens extrem schwierig,
eine Balance zu finden. Viele Menschen fühlen sich da überfordert.“ 

Martina Kraml

in aller Munde
Frauen kochen liebevoll für ihre Familien. Frauen zäh-
len Kalorien. Frauen stillen ihre Kinder und nähren sie
mit einem Teil ihrer selbst. Frauen stopfen in bulimi-
schen Fressanfällen unvorstellbare Nahrungsmengen
in sich hinein, um sie wenig später wieder herauszu-
würgen. Frauen entwickeln ein Gespür für fair gehan-
delte, biologisch-nachhaltig erzeugte, regional und 
saisonal angebotene Nahrungsmittel. Frauen hungern
sich zu Tode, um einem leib- und lebensfeindlichen
Schönheitsideal zu entsprechen. Frauen solidarisieren
sich mit anderen, denen selbst das Überlebensnotwen-
dige fehlt. Frauen studieren Kochbücher und Ernäh-
rungsratgeber. Frauen zelebrieren in einem Mahl
Genuss und Lebensfreude. Natürlich könnte ich (fast)
all das auch von Männern sagen. Und doch: Sie spü-
ren – ESSEN in seinen verschiedensten Facetten ist ein
Frauenthema.

Lust und Frust, Segen und Fluch. Und es gewinnt in
einer Zeit und Kultur, die durch Überfluss geprägt ist,
neue, zum Teil widersprüchliche Dimensionen. Am
Essen zeigen sich soziale Spannungen und Bruch-
linien: Den (Ver-)Hungernden der armen Regionen
unserer Welt stehen die Übergewichtigen der reichen
Länder gegenüber. Letztere gehören dort jedoch ten-
denziell wiederum den sozial und bildungsmäßig
benachteiligten Schichten an – die „Elite“ ist auf
Qualität und Genuss bedacht. Beim Essen zeigen sich
Gemeinschaft und Isolation: Kaum etwas schafft so
wirkungsvoll einen Raum für Nähe und Kommuni-
kation, wie ein liebevoll zubereitetes Mahl. Kaum

etwas lässt Einsamkeit und Isolation so schmerzhaft
spürbar werden wie einsames Essen: unfreiwillig, weil
niemand da ist, der sich mit an den Tisch setzt, oder
„freiwillig“, weil die mit der Essstörung verbundenen
Schuldgefühle das gemeinsame Essen mit anderen
verunmöglichen.

Lebensprägende Kraft. Seit jeher hat Essen Menschen,
Kulturen und Religionen geprägt: Speisen wurden als
kultisch rein oder unrein definiert, Mahlgemein-
schaften restriktiv geregelt, denn: wer z.B. in der jüdi-
schen Tradition gemeinsam am Tisch sitzt und den
Tischsegen teilt, steht auch gemeinsam vor Gott.
Zeiten des Fastens und des üppigen Genusses wechsel-
ten sich ab und strukturierten das Jahr. Heute liegt es
mehr denn je zuvor in unserer Hand und Verant-
wortung, was wir essen, wie wir essen und mit wem
wir essen.

So wünsche ich Ihnen – gerade an den bevorstehen-
den langen, warmen Sommerabenden – Freude und
Genuss beim Kochen und Essen, und vor allem Men-
schen, mit denen Sie durch die Tischgemeinschaft
auch das Leben teilen können.

Ihre 

Petra Steinmair-Pösel
Frauenreferentin



Claudia Martin: Biologisch essen

Ich esse für mein Leben gern! Und ich genieße es! Es ist mir
wichtig, was ich esse, woher es kommt und wie das Lebens-
mittel entstanden ist. In der Landwirtschaft werden Lebens-
mittel zu „Er-Lebensmittel“. Als Bäuerin bekomme ich Leben-
diges anvertraut, ich pflege und behüte es und dann, dann
kann ich „nur“ noch darauf vertrauen, dass es wächst und
gedeiht. „Er-Lebensmittel“ heißt auch: ich erlebe mich abhän-
gig, z.B. vom Wetter; ich muss Rückschläge hinnehmen und
darf doch immer wieder erfahren, dass es „ein Anderer“ wach-
sen lässt. Und da wachsen dann die Freude und die Dank-
barkeit mit. Um diesen Zugang bin ich sehr froh. Ich habe auf-
gehört, bei landwirtschaftlichen Produkten auf den Preis zu
schauen. Ich weiß, wie viel Anstrengung und Mittun von
Mensch und Tier es bedarf. Erzeugnisse aus einer Landwirt-
schaft, die ihr Augenmerk auf artgerechte Tierhaltung und
ökologische Verträglichkeit legt, dürfen etwas kosten. Denn
diese Art der Landwirtschaft erhält unsere Heimat in ihrem
Reichtum. Schöpfung zu bewahren heißt auch, sie in ihrer
Vielfalt zu bewahren. Die Natur bietet Leben in Fülle und
Vielfalt. In unseren Breitengraden sorgen große Konzerne und
Supermarktketten dafür, dass alle Nahrungsmittel praktisch
jederzeit verfügbar sind und doch ist die Welt der Großkon-
zerne einfältig. Denn Großkonzerne können nur von der
Agrarindustrie beliefert werden, aber nicht vom Bauern von
nebenan.

Es ist mir wichtig, aus der Vielfalt der Natur zu schöpfen, im
Bewusstsein für Saisonales und Regionales, dann wird Essen
zum Geschmackserlebnis; zum bunten Genuss und tut gut!

3  frauen (über das) ESSEN

Weit mehr als ein Überlebensmittel

Von Petra Steinmair-Pösel 
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Claudia Martin, Biobäuerin,
www.martins-hof.at

Essen hat viele Facetten. Wir haben
Frauen gebeten, ein wenig von ihrem
ganz spezifischen Zugang zu erzählen: die
junge Biobäuerin, für die Lebensmittel zu
Er-Lebensmittel werden; die Schöpfungs-
beauftragte, die sensibel und aufmerksam
die ethische Dimension unserer Esskultur
beobachtet; die Psychologin, die Frauen
mit Essstörungen begleitet und mit ihnen
nach Wegen zu lustvollem Essen und
„Nahrung für die Seele“ sucht; die Vor-
arlberger Haubenköchin, die den größten
Genuss im Einfachen, Ursprünglichen fin-
det; die Autorin eines interkulturellen
Kochbuchs, die um die enge Verwoben-
heit von Essen und Identität weiß. 

Die „Köche und Köchinnen” kommen aus dreißig Ländern der Erde 
und haben in Vorarlberg eine neue Heimat gefunden. Die Bilder sind
begleitet von Geschichten von Liebe und Krieg, von Heimat, Heimweh 
und Freundschaften.„Ein Stück Heimat“ ist erhältlich unter
www.familie.or.at/shop/ein-stuck-heimat

Buchtipp



Eva Maria Garmusch: Ess-Störungen

Oft werde ich gefragt, ob denn Essstörungen nicht auch unter
Männern zunehmen würden, gerade junge Burschen nicht
auch gefährdet seien. Meine Antwort dazu ist, dass immer
noch über 90 Prozent Frauen an unsere Beratungsstelle kom-
men, wenn es um Bulimie oder Anorexie geht.

Jungen Frauen wird in unserer „Wahrnehmungsgesellschaft“
mehr denn je nahegelegt, bei der Suche nach einem erfüllten
und lebenswerten Dasein auf ihren Körper und ihr Äußeres zu
setzen. Die Kontrolle der Nahrungsaufnahme, mit Methoden
wie Fasten, Kalorienzählen, Erbrechen oder auch Abführmittel
hat sich in der Essstörung zu einer Sucht entwickelt. Nicht Lust
sondern das dauernde schlechte Gewissen, die Verbote, die
Gier und die Scham bestimmen das Essverhalten. Der weibli-
che Körper als Quelle von Irritation und Verunsicherung, als
„Kriegsschauplatz“ wie ihn Betroffene oft erleben. Der Kampf,
den Mädchen und Frauen gegen ihre Kilos führen, zerstört auf
Dauer ihre Genussfähigkeit, ihr körperliches Wohlbefinden
und sogar ihre Beziehungen. In meinen Beratungsgesprächen
taucht oft der Wunsch von Betroffenen auf, „endlich wieder
normal essen zu können“, ein Wunsch der unendlich weit ent-
fernt zu sein scheint. Spannend ist es, sich dabei auf die Suche
nach jener Nahrung zu machen, die für die eigene Seele
wesentlich ist: Wohlwollen, Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Der Hunger nach dieser Nahrung kann niemals über Essen
oder einen scheinbar perfekten Körper gestillt werden.
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Mag.a Eva Maria Garmusch,
Caritas-Beratungsstelle 
Essstörungen,
www.caritas-vorarlberg.at

Verena Brunner: Ethisch essen

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass beispielsweise Bio-Fleisch
und Bio-Milch ein besseres Fettsäuremuster aufweisen als jene
Lebensmittel, die kostengünstiger in großen Mengen produ-
ziert werden können. Auch könnte das Verbot von chemi-
schen-synthetischen Pflanzenschutzmitteln überzeugen, auf
BIO umzusteigen. Doch selbst wenn wir diese nüchternen
Argumente außer Acht lassen, gibt es eine Vielzahl von
Gründen, warum ich versuche, mich von biologischen, regio-
nalen, saisonalen und fairen Lebensmitteln zu ernähren.
Regionale Erzeugnisse stehen im Gegensatz zu geschmacklicher
Verflachung und Vereinheitlichung von Nahrungsmitteln.
Wenn ich von Málaga bis Malmö den gleichen in Folie ver-
packten Eisbergsalat und die identen Apfelsorten bekomme, so
stimmt mich das nachdenklich. Diese Produkte scheinen
immer Saison zu haben. Auf der anderen Seite freue ich mich
jedes Jahr auf den Spargel im Frühjahr, die ersten Erdbeeren
oder den fruchtigen Sturm im Herbst.
In Vorarlberg wird nicht ausreichend Obst und Gemüse ange-
baut, Importe sind unerlässlich. Fair gehandelte Waren sind
teurer, doch liegen die Ausgaben der Privathaushalte für
Lebensmittel – gemessen an den Gesamtausgaben – heute bei
rund 17%, während sie in den 1960ern noch bei zirka 37%
lagen. Essen ist günstiger geworden und oft wird dort gespart,
obwohl Essen überlebenswichtig ist. Essen ist mehr als nicht zu
verhungern!
Mit Geist und Körper sind wir Teil der Schöpfung. Deshalb
sind wir aufgerufen, gut für uns zu sorgen. Das, was wir zu uns
nehmen, trägt maßgeblich zu unserem Befinden bei. Jede
Mahlzeit ist ein Geschenk. Ich gehöre einer Generation an, die
Krieg und Entbehrung nur aus Erzählungen kennt, trotzdem
versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, dass eine
gute Mahlzeit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern etwas,
wofür ich dankbar sein darf.

Mag.a Verena Brunner,
Theologin, Schöpfungsbeauftragte,
www.schoepfung.at



Monika Hehle: Ein Stück Heimat  

Wie Essen Menschen und Länder verbindet. Angelina nimmt
einen kleinen Bissen von ihrer Empanada und erzählt: „Meine
Mutter stand früher stundenlang in der Küche und machte
Empanadas. Ich seh’ es noch genau vor mir, als wäre es gestern
gewesen, wie sie den Teig knetete und ausrollte und die
Füllung darauf verteilte. Ich kann mich so gut an ihre Hand-
bewegungen erinnern, wie sie die Teigtaschen fältelte und ver-
schloss und dann vorsichtig ins heiße Fett gleiten ließ ...“
Angelina hat Heimweh. Sie lebt seit 40 Jahren hier. Hier ist
nichts so wie in ihrer Heimat. Wenig Sonne, viel Arbeit,
schweigsame Leute. Aber wenn sie ihre Empanadas backt, holt
sie sich die Sonne ins Haus, und der unverkennbare Duft von
Käse in der Teighülle verbindet sie mit ihrer Heimat. Ich kann
nachvollziehen, wie sie sich fühlt. Auch ich buk einmal für
meine mexikanische Gastfamilie Wiener Schnitzel und als
Nachspeise Apfelstrudel. Aber im Gegensatz zu meinen Gast-
gebern freute ich mich nicht über das gelungene Essen, nein, es
versetzte mir einen Stich ins Herz. Ich hatte Heimweh. Der
Duft von heißem Fett und paniertem Fleisch hatte mich fort-
getragen und ich sah sie wieder, die Berge und die grünen
Wiesen, meine Familie und die Freunde.

Essen verbindet. Es verbindet Menschen mit ihrer Kultur und
Menschen miteinander. Und am Ende siegt die Freude über
die Traurigkeit. Ist es nicht wie ein kleines Wunder, dass in
einer einzigen Teigtasche oder in einem einzigen Schnitzel ein
ganzes Land mitsamt seiner Kultur und Geschichte Platz hat?
Herrlich!

Gabi Strahammer: Genießen

In gemütlicher Runde mit Menschen, die mir wichtig sind, an
einem Tisch zu sitzen, das ist für mich Genuss. Wenn wir Zeit
haben für gutes Essen, Trinken und eine gute Unterhaltung.
Dabei meine ich in Bezug auf Essen keine aufwändigen
Kreationen mit teuren Produkten aus allen Teilen der Erde,
sondern Gerichte mit einfachen, hiesigen Zutaten. Aus
Nahrungsmitteln, die bei uns gewachsen bzw. aufgewachsen
sind, mit Lust und Kreativität etwas Besonderes werden lassen,
das ist mein Anliegen.
Dabei ist Kochen immer, egal ob für die Familie, Freunde oder
Gäste unseres Hauses nicht nur die Zubereitung von etwas
Nahrhaftem, sondern immer die Auseinandersetzung mit
Produkten der Umgebung und die geschmackvolle Gestaltung
von Gerichten.
Und die verlangt Ehrfurcht und Wertschätzung vor den
Erzeugnissen der Natur und der Arbeit der Züchter. Oder gibt
es was Besseres, als ein hausgebackenes würziges Roggenbrot
mit frischer Butter und der ersten wilden Kresse? Oder aber
die ersten Kartoffeln aus dem eigenen Garten - einfach nur mit
etwas grobem Salz und einem gut gereiften aromatischen
Bergkäse? Die feinen Bohnen, die jeden Sommer täglich aus
Mama´s Garten angeliefert werden, plötzlich will man außer-
halb der Saison gar keine Bohnen mehr! Bunte ausgereifte
Tomaten, die tatsächlich nach Tomaten schmecken, von der
eigenen Hauswand gepflückt, die es uns nicht verzeihen, wenn
sie nicht am gleichen Tag verspeist werden? Zartes Lamm, das
über ein halbes Jahr an den kräuterreichen Hängen in unserer
Region verweilen durfte?
Auch wenn wir uns die sogenannten Spezialitäten ferner
Länder leisten können, so sind für mich die wahren Delika-
tessen hier im Land zu finden.

Gabi Strahammer,
Vorarlberger Haubenköchin,
s’Schulhus Krumbach,
www.schulhus.com

Monika Hehle, Autorin des
Kochbuchs „Ein Stück Heimat“,
www.familie.or.at/shop/ein-stuck-
heimat
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Martina Kraml 

Für eine Kultur der Balance

Petra Steinmair-Pösel

Sie ist eine Frau von hoher Sensibilität und Besonnen-
heit, in der universitären Welt der Gedanken und
Theorien ebenso beheimatet wie im ganz konkreten
Alltag einer Ehefrau und dreifachen Mutter. Es ist wohl
diese Verbindung von Theorie und Praxis, von sinnli-
cher Erfahrung und intellektueller Reflexion, die ihr
Nachdenken über das Essen und Trinken in seinen ver-
schiedensten Facetten - soziologisch, kulturtheoretisch,
pädagogisch, theologisch - so spannend macht. Und so
konkret und ganzheitlich - wie das Essen selbst.

Bregenzerwälder Spezialitäten. In Andelsbuch ist sie
geboren und auf einem Bauernhof aufgewachsen. Dort
erfährt sie die Kraft der gemeinsamen Mahlzeiten, die
den Tag und die Woche strukturieren. Auf den Tisch
kommen traditionelle Speisen wie Kässpätzle und Riebl,
und am Sonntag auch mal Bratwürste. Martina Kraml

begeistert sich früh fürs Kochen. Die Liebe zum sorgfäl-
tigen Zubereiten qualitätsvoller Speisen wächst weiter
durch gemeinsame Koch-Erfahrungen mit einer Freun-
din und der Schwägerin. Das Ländle verlässt Martina
Kraml, als es sie nach ihrer Ausbildung an der Pädago-
gischen Akademie und einigen Praxisjahren als Lehrerin
zum Theologiestudium nach Innsbruck zieht. Nach
Grundstudium und Heirat widmet sie mehrere Jahre
ganz der Familie, genießt die kreativen und kommuni-
kativen Seiten des Mutterseins. Doch bricht der Kontakt
zur Uni nie ganz ab, sie beginnt an ihrer Doktorarbeit
zu schreiben. Das Nachdenken über eucharistisches
Essen und Trinken wird für sie zum Anlass, sich fundiert

mit Esskultur auseinander zu setzen - ein Thema, das sie
nun seit Jahren begleitet.

Esskultur. Schnelligkeit und Flexibilität sind für die Vor-
arlberger Theologin Trends, die unser postmodernes
Essverhalten charakterisieren. Gemeinsame Mahlzeiten
sind seltener geworden, strukturieren nicht mehr wie
früher den familiären Alltag. Doch wo sie Raum finden,
am Wochenende, im Urlaub, werden sie geschätzt und
bekommen Qualität und Dichte. Mit der alltäglichen
Schnelligkeit in Zusammenhang steht auch die Tendenz,
weniger auf das zu achten, was gegessen wird.
Halbfertig- und Fertigprodukte ersetzen das Selbst-
gekochte, der Snack zwischendurch die Mahlzeit. Nicht
einstimmen will Martina Kraml allerdings in eine
durchgängige Negativbewertung, beobachtet sie doch,
dass Kinder heute mehr als früher bewusst an der Aus-
wahl und Zubereitung der Speisen beteiligt werden.
Auch die Bereitschaft, sich achtsam und dankbar etwas
zu gönnen, das Genießen-Können, sei gewachsen.

Zukunftsthema Schule. Ein Bereich, der die Religions-
pädagogin und Mutter intensiv beschäftigt, ist das Ess-
verhalten von Kindern und Jugendlichen. Was heißt es
für eine Gesellschaft, wenn es Familien gibt, in denen
kein gemeinsamer Esstisch mehr vorhanden ist – weil
lieber am Wohnzimmertisch vor dem Fernseher ge-
gessen wird? Wenn sich Jugendliche in der Schulkantine
jeden Mittag mit Leberkäs- und Schnitzelsemmel ver-
sorgen, oder mit einer Jause aus dem naheliegenden
Supermarkt? Das Snacken entspricht einem Bedürfnis
der Jugendlichen: schnell, unkompliziert und veränder-
bar soll es sein. Dass sich hier Kommunikationskultur
und Esskultur entsprechen, ist nicht nur für Theolog-
innen bedenkenswert. Und auch, dass es unter Jugend-
lichen gleichzeitig eine große Sehnsucht nach Gebor-
genheit und Beheimatung gibt – die sich allerdings
unterschiedlich ausdrücken kann: auch Reibung und
Konflikt erzeugen (emotionale) Wärme! Eltern rät
Martina Kraml zu einem sensiblen und aufmerksamen
Umgang mit dem eigenen Essverhalten und gleichzeitig
dazu, den Wünschen und Vorlieben der Kinder und
Jugendlichen nicht mit zuviel Widerstand zu begegnen.
Zulassen und Loslassen dürfen hier geübt werden.
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„Das gemeinsame Essen ist wie eine Oase. Wir sitzen dabei alle um einen großen

Tisch – ein Bild, das mir auch theologisch wichtig ist. Man kommt dabei ins Reden,

man kommt sich nahe, wie eigentlich sonst nirgends.“ MARTINA KRAML



Gender-Essen. Interessant sind freilich auch
die tendenziell unterschiedlichen Zugänge
zum Essen zwischen Männern und Frauen.
Auffallend ist nicht nur, dass im Alltag vor-
wiegend Frauen kochen, viele Starköche
jedoch Männer sind. Speisen haben auch
eine Symbolfunktion - und erfreuen sich bei
den verschiedenen Geschlechtern oft unter-
schiedlicher Beliebtheit, beim Kochen eben-
so wie beim Essen. Doch will Martina Kraml
keine Klischees bedienen: Auch wenn
Grillen in vielen Familien Männersache ist
und beim gemeinsamen Kochen die Frauen
bei den „soften“ Speisen, also Beilagen,
Desserts etc. brillieren: Sie selbst kocht gerne
Fleisch und ihr Mann hilft auch beim Ge-
müse-Schnippeln. Tendenziell sei jedoch bei
Frauen das Gespür dafür, dass Essen nicht
nur rein pragmatische Nahrungsaufnahme
ist, ausgeprägter als bei Männern. Frauen
nehmen oft sehr sensibel wahr, wie durch
ein liebevolles oder lieblos zubereitetes Essen
Wertschätzung oder Geringschätzung aus-
gedrückt wird.

Zu viel, zu wenig, zwanghaft. Präzis beob-
achtet die Theologin die gesellschaftliche
Tendenz, die sich gegen Normativität gera-
dezu allergisch zur Wehr setzt (insbesondere
auch wo es die Kirche betrifft), die gleichzei-
tig aber anfällig macht für weniger autoritär
auftretende Normen in anderen Bereichen.
An jeder Plakatwand hängen Botschaften:
„So sollst du sein!“ Damit umzugehen ist
nicht leicht – besonders wenn es sich um
realitätsferne Idealbilder handelt. Dazu
kommt die Herausforderung, angesichts der
Überfülle das richtige Maß zu finden. In
einer Welt, in der das Begehren ständig ani-
miert und angeheizt wird, ist es notwendig
eine Lebenskultur des Maßhaltens und der
Balance zu entwickeln. Wo dies nicht ge-
lingt, pendeln Menschen nicht selten zwi-
schen zwanghafter (Selbst-)Kontrolle und
Kontrollverlust – beides sind Formen der
Gewalt gegen sich selbst, beides führt direkt
in die Essstörung.

Drinnen und draußen, fremd und vertraut.
Essen hat nicht nur die Funktion, den indi-
viduellen Körper zu ernähren - gemeinsa-
mes Essen baut auch Gemeinschaft, gleich-
sam einen sozialen Körper, auf, es zeigt, wie

es um die Gemeinschaft bestellt ist. In
Familien spitzen sich nicht selten beim
gemeinsamen Essen die Absetzbewegungen
der jugendlichen Kinder zu. Kirchlich zeigt
sich die Spaltung vielleicht am schmerzhaf-
testen in der Unfähigkeit zum gemeinsamen
Abendmahl. Religiöse Speisevorschriften
wirken gemeinschaftsstiftend nach innen,
aber auch abgrenzend nach außen. Hier
werden Christen, die keine Speiseverbote im
eigentlichen Sinn haben, von Anders-
glaubenden oft mit Misstrauen betrachtet.

Gott essen. Eine besondere Form des Essens
erlebt die Theologin in der Feier der Eu-
charistie: Hoch ritualisiert und mit ästheti-
schem Anspruch hebt sie sich vom alltägli-
chen Essen ab, und ist doch darauf angelegt,
den konkreten Alltag der teilnehmenden
Menschen zu trösten und zu verwandeln.
Sie tut dies, indem sie an das alltägliche Es-
sen anschließt und gleichzeitig ganz anders
ist: absichtslos, unverzweckt, geschenkte
Zeit, die Aufspaltung in Freund und Feind
überwindend. Was hat es zu bedeuten, dass
das in unseren Gottesdiensten oft so wenig
erfahrbar wird, fragt die Religionspädagogin
nachdenklich. Vielleicht hat es damit zu tun,
dass wir geübt sind, unser Leben bewusst zu
steuern. In der Eucharistie werden andere
Fähigkeiten gebraucht und kultiviert: sich
beschenken zu lassen, sich einfach in eine
Symbolhandlung hineinzubegeben.

Ich empfinde es als Glück, dass ich berufstätig

bin. Sonst hätte ich meine Kinder viel mehr kon-

trolliert. So begannen sie selbst zu kochen. Kinder

brauchen da auch Luft, Freiraum, die Möglichkeit

zu experimentieren. Martina Kraml
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Impulse für den Alltag

 Meine Esskultur, so wie sie ist,

aufmerksam und liebevoll wahr-

nehmen.

 Essen ist wichtig: dem Essen

Zeit, Raum und Bedeutung

geben.

 Einen Ort/eine Zeit im Tag, in

der Woche für das gemeinsame

Mahl in der Familie finden.

 Kein Perfektionismus:

Konflikte, Unvollkommenes und

Verstörendes darf sein.

 Dankbar genießen.



„Deine Nahrungsmittel seien
deine Heilmittel!“*

Dr.in Eva-Maria Schmolly-Melk

Die Ernährung der meisten Menschen ist heute eine
„Mangelernährung“. Es magelt ihr an dem, was zur
Gesunderhaltung des menschlichen Körpers notwendig
ist, vor allem an ausreichend natürlichen Vitalstoffen
(Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen).
Gesunde Ernährung ist weder eine Diät noch kompli-
ziert, sondern folgt dem einfachen Grundsatz, wie er
von den großen Pionieren auf diesem Gebiet (S. Kneipp,
M.O. Bircher-Benner, M.O. Bruker u.a.) formuliert
wurde: Lasst die Nahrung so natürlich wie möglich!

Was ist gesunde Ernährung? Zur vollwertigen
Ernährung gehören vor allem frisches Gemüse, Obst
und das tägliche Frischkorngericht. Die gängigen Müsli
in den Geschäften haben außer dem Namen nichts mit
diesem „Frischkornmüsli“ gemein. Das tägliche Brot soll
das Vollkornbrot sein, das zu 100 % aus den frisch
gemahlenen Getreidekörnern besteht. Dem Weißmehl
werden – ursprünglich aus Konservierungsgründen –
der Keim und die Randschicht genommen und somit
gerade das entfernt, was die wertvollen Vitalstoffe ent-
hält. Das, was in den Läden als „Vollkornbrot“ angebo-
ten wird, enthält oft nur eine minimale Zugabe von
Kleien. Das vermeintlich gesunde Schwarzbrot ist eben-
so Weißbrot, anstatt des ausgesiebten Weizenmehls wird
ausgesiebtes Roggenmehl verwendet. Weißmehl-
produkte und weißer Reis sind in der Vollwertküche
ersetzt durch Vollkornprodukte (bsp.Vollkornnudeln)
und Vollreis. Gesüßt wird mit süßen Früchten und
Honig. Anstatt raffinierten Fetten wie Margarine und
billigen Ölen werden Butter und kaltgepresste, naturbe-
lassene Öle verwendet.

Der Zucker auf der Anklagebank! Allem voran spielt
heute der weiße Fabrikzucker eine unselige Rolle in der
Ernährung. Der künstlich hergestellte Fabrikzucker ist
ein komplett denaturiertes Nahrungsmittel ohne jegli-
che Vitalstoffe, das dem Körper auf vielen Ebenen
Schaden zufügt: er verursacht Karies; er bildet Säure, die
die Schleimhäute in Magen und Darm erheblich bela-
stet; er entzieht dem Körper wichtige Vitamine, allen
voran Vitamin B1; er ist ein „Kalkräuber“, was Folgen
für die Knochen vor allem bei Kindern hat; er löst einen
zu schnellen Anstieg des Blutzuckers aus, was eine
Insulinausschüttung und in Folge eine Blutunter-
zuckerung verursacht mit Symptomen wie Müdigkeit,
Unkonzentriertheit, Nervosität. Der Fabrikzucker kann
als einziges Nahrungsmittel Sucht erzeugen. Fatal ist vor
allem die Menge, die heute verzehrt wird: Ein Glas Cola
enthält die Menge von 13 Stück Würfelzucker, ein Mars-
oder Bountyriegel 10 Stück. Eine 200 g Packung
Gummibärchen kommt auf 61 Stück Würfelzucker. Das
kann Eltern nicht froh machen! Selbst in einem schein-
bar gesunden kleinen Becher Fruchtjoghurt sind neun
Stück Würfelzucker enthalten, in einem 450 g Glas
Marmelade 105 Stück. Ein Schleckeis beinhaltet bis zu
15 Stück, Ketchup besteht aus mehr als einem Drittel
Zucker! 

Längst ist es nicht mehr so, dass Süßigkeiten für beson-
dere Anlässe vorbehalten sind. Kinder werden heute mit
zuckerhaltigen Nahrungsmitteln geradezu über-
schwemmt. Es herrscht in unserer Gesellschaft eine
regelrechte Verführung der Kinder hin zum Süßen. Man
denke nur daran, wie in den Geschäften die Süßigkeiten
in passender Höhe an der Kassa positioniert sind. Es ist
auch mittlerweile eine lästige Unart geworden, dass
Kinder in jedem Geschäft - von der Tankstelle bis hin
zum Schuhgeschäft - mit Zuckerle „beglückt“ werden.
Sogar die KinderärztInnen überreichen bereits
Kleinkindern nach erfolgter Untersuchung die heute
omnipräsenten „Fizzers“. Mitbringsel sind fast immer
Süßigkeiten. Man tut Kindern dabei nichts Gutes! Im
Gegenteil: Man schadet ihnen sehr!

Mehr als ein individuelles Thema. Gesunde Ernährung
muss auch ökologisch und ethisch verträglich sein. Es ist
kein Zufall, dass den über 900 Millionen hungernden
Menschen auf dieser Welt mehr als 1,2 Milliarden Über-
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Lebensmittelverschwendung und Tierleid: Ein geringerer
Fleischkonsum täte nicht nur der Gesundheit gut.



gewichtige in den reichen Ländern gegen-
über stehen. Das hat auch mit unseren
Essgewohnheiten und dabei vor allem mit
dem überbordernden Fleischkonsum zu
tun. Fleisch ist ein gigantischer
Lebensmittelverschwender. Auf der Fläche,
die benötigt wird um 1 kg Fleisch zu erzeu-
gen, könnten 160 kg Kartoffeln angebaut
werden. Das zur Fleischproduktion aufge-
wendete Getreide würde ausreichen, um die
derzeitige Weltbevölkerung zweimal zu
ernähren. Darüberhinaus bedeuten die
moderne Massentierhaltung und
Tiertransporte unsägliches Tierleid und
sprengen jeden Rahmen eines würdigen
Umgangs mit Tieren.

Jede und jeder muss handeln. Ernährung ist
in unserer modernen Welt zu einer Sache
der persönlichen Verantwortung geworden.
Im Konkreten sind wir gefordert, konse-
quente Entscheidungen für einen gesunden
und fairen Lebensstil zu treffen.

* Die Überschrift ist ein Zitat des griechischen

Arztes Hippokrates. Eine Langfassung des Artikels

finden Sie unter: http://www.kath-kirche-vorarl-

berg.at/organisation/lebensgestaltung-und-ethik.

Dr.in Eva-Maria Schmolly-Melk hat Theologie und

Germanistik studiert. Sie arbeitet seit zwölf Jahren

im Sekten- und Weltanschauungsreferat der

Katholischen Kirche Vorarlberg und ist im Institut

für Sozialdienste als Psychoanalytikerin tätig. Sie

hat die Ausbildung zur Gesundheitsberaterin

(GGB) bei Dr. M.O. Bruker (Koblenz) absolviert. 

Der künstlich hergestellte Fabrikzucker ist ein

komplett denaturiertes Nahrungsmittel ohne jegli-

che Vitalstoffe, das dem Körper auf vielen Ebenen

Schaden zufügt.
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Zur vollwertigen Ernährung gehören
vor allem frisches Gemüse, Obst
und das tägliche Frischkorngericht.

literaturTIPP: Gewürzeküche

Von Anis bis Zitronengras reicht die ausführ-
liche Kräuter- und Gewürzkunde, mit der das
Buch von Alfons Schuhbeck beginnt. Jedem
Gewürz ist eine Doppelseite gewidmet, auf
der, neben einer Abbildung, Herkunft und
Geschichte, Wirk- und Inhaltsstoffe, Ver-
wendung in der Küche und gesundheitsför-
dernde Eigenschaften beschrieben werden,
versehen mit einem speziellen Tipp aus der
langjährigen Küchenerfahrung des Autors.

Diesem lexikalischen Teil des Buches ist eine ‚Kleine Schule der
Gewürzeküche’ angeschlossen, die in sämtliche Geheimnisse und
Tricks einweiht, um das Aroma der Speisen zu verfeinern. Von
Zuckermischungen, Gewürzsalzen, Gewürzölen und Kräuterbuttern
ist die Rede, von denen ich noch nie gehört habe. Der anschließende
Rezeptteil lädt in kurzen, klaren Beschreibungen zum Nachkochen
und Ausprobieren ein.

Das Buch ist eine Fundgrube der Besonderheiten und Spezialitäten -
vom Anfang bis zum Schluss. Es eignet sich nicht nur für alle Hobby-
köchinnen und -Köche, sondern auch für jene, die berufsmäßig mit
gutem Essen beschäftigt sind oder es sein werden. Für alle, die das
Kochen und Essen mit Pfiff lieben!

Dr.in Christine Bertl-Anker

Das Buch von Alfons Schubeck “Meine Küche der Gewürze” (ZS-Verlag 2010,

377 Seiten, € 25,50) und weitere Literatur sowie Beratung erhalten Sie in der

Buchhandlung “Die Quelle” in Feldkirch. Bücher können auch per Email oder

Telefon bestellt werden unter: quelle.buch@vol.at, T +43-5522-72885-0
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Die Kunst des Genießens
in Arbogast

Ich habe selten so gut gegessen wie heute! Wohl eines
der schönsten Komplimente für eine Köchin/einen
Koch. Das Küchenteam des Bildungshauses St. Arbo-
gast hört es immer wieder bei „Slow-Food-Abenden“,
die dort seit drei Jahren angeboten werden und sich
wachsender Beliebtheit erfreuen. Das Beste aus der
Region, raffiniert und liebevoll zubereitet, kommt auf
den Tisch. Zwischen den Gängen Zeit um über die
Bäuerinnen, Bauern und Winzer zu erzählen. Ihre
Arbeitsweise, ihre Werte, ihre Lebensmittel. Aber auch
darüber, wie Fast-Food und Fast-Life genussunfähig
machen und zur Sinnerosion führen. Und zu erfahren,
wie Entschleunigung, Miteinanderessen, Gastlichkeit,
Genießen, Lebensfreude einander bedingen.

Ein „Recht auf Genuss”. Arbogast fühlt sich der
Philosophie der internationalen „Slow-Food“-
Bewegung verpflichtet. „Wir glauben, dass jeder ein
fundamentales Recht auf Genuss hat und daraus
resultierend die Verantwortung, die Herkunft von
Essen, die Tradition und Kultur, die diesen Genuss
möglich machen, zu schützen”, erzählt Slow Food-
Gründer Carlo Petrini. Und weiter: “Unsere Bewegung
wurde auf diesem Prinzip der Öko-Gastronomie ge-
gründet - der Verdeutlichung der starken Verbindun-
gen zwischen dem eigenen Teller, der Region und dem
Planeten. Slow Food ist gutes, sauberes und faires
Essen. Wir glauben, dass das Essen, das wir zu uns
nehmen, gut schmecken soll; dass es auf eine Art und
Weise hergestellt werden soll, welche weder der Um-
welt, noch dem Wohlergehen der Tiere oder unserer
Gesundheit schadet; und dass die Lebensmittelher-
steller eine faire Bezahlung für ihre Arbeit erhalten
sollen. Slow-Food sensibilisiert für die hohen exter-
nen, aber meist nicht wahrgenommenen Kosten, die
hinter jedem vordergründig billigen Produkt stehen:
„Negative Folgen für die Umwelt, die Ausbeutung der
Erde und der Landwirte oder die Chemie, die wir
gleichzeitig zu uns nehmen. Was wir kaufen und was
wir essen, ist Politik.“ 

Geschmacksbildung. Die Slow-Food-Abende in Arbo-
gast sind wahre kulinarische Highlights für die Gäste.
Die alltägliche Küche ist natürlich einfacher, hat aber
dieselbe Grundphilosophie. Küchenchef Christian
Walser und sein Team verwöhnen mit einem Menü-
angebot, “das Wertschätzung für unsere Gäste zum
Ausdruck bringt und ihren Erwartungen, den heuti-
gen Erkenntnissen von gesunder Ernährung, einem
ökologisch richtigen Handeln und sparsamen Wirt-
schaften entspricht“. Damit ermöglicht Arbogast sei-
nen vielen, auch jugendlichen, Gästen „Geschmacks-
bildung“ - die sinnliche Erfahrung, dass das, was gut
tut, auch hervorragend schmeckt.

Slow-Food-Abende sind ab 20 Personen buchbar.
Ein Mittagesssen in Arbogast ist auch ohne
Kursteilnahme möglich (Anmeldung bis spätestens
9.30 Uhr).

Bildungshaus St. Arbogast, Tel. 05523/62501-0,
www.arbogast.at

Arbogast ist Träger des österreichischen
Umweltzeichens für Tourismusbetriebe



Juni

5.6., 14.30-17 Uhr. Treffpunkt für
Alleinerziehende. Gesprächsrunde mit
Nachmittagskaffee im
Kapuzinerkloster Feldkirch. Leitung:
Isa Tagwerker. Anmeldung und Info:
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

7.6., 20 Uhr. Buchpräsentation. Alice
Mansfield liest aus ihren neuen
Büchern: Tanz mit dem Tod:
Tagebuch einer Bulimiekranken, und:
Tanz mit dem Leben: Bulimie und das
Leben danach. TiK, Jahngasse 10,
Dornbirn.

8.6., 18 Uhr. Die Macht der
Körperbilder. Dr.in Edit Schlaffer
spricht über “Perfekte Frauen - hung-
rig nach Liebe, süchtig nach
Schönheit” und Dr. Heinz Bollinger-
Salzmann fragt: “Wann ist ein Mann
ein Mann?”. Landhaus Montfortsaal,
Bregenz.

jeweils Sonntag, 13.6 und 19.9., 9-
11.30 Uhr. Treffpunkt für
Alleinerziehende. Gesprächsrunde mit
Sonntagsfrühstück im Kolpinghaus
Dornbirn. Leitung: Brigitte Bernhard.
Anmeldung und Info: Ehe- und
Familienzentrum Feldkirch, 
T 0043(0)5522-74139

18.6., 20 Uhr. Kirchenfrauen-
Kabarett: Uns reicht’s ganz einfach!
Dornbirn, Pfarre Hatlerdorf. Weitere
Termine finden Sie unter 
www.kirchenfrauen-kabarett.at

20.6., 9.30-17 Uhr. Ein Tag für
Frauen. ...in der Schwangerschaft.
Mit der Hebamme und
Psychotherapeutin Martina König.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. T 0043(0)5523-
62501-28, www.arbogast.at

22. – 26.6., jeweils 9.15 – 17 Uhr.
Der Tanz mit dem Besen. Seminare
für Reinigungsfachfrauen, Seminare 5
– 7 (einzeln buchbar). Anmeldung
und Info: Frauenreferat der
Katholischen Kirche Vorarlberg, 
T 0043 (0)5522-3485-209

30.6., 9.15-17 Uhr. Auf der Suche
nach verlorenen Bewegungen.
Tanztag mit der Tanz- und
Psychotherapeutin Ursel Burek.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. T 0043(0)5523-
62501-28, www.arbogast.at

Juli

9.7. – 11.7. Begegnung mit der
Wolfsfrau. Finden und erleben der
eigenen Wildnatur – Seminar für
Frauen. Mit der Dipl.-Biologin und
Visionssucheleiterin Sylvia Koch-
Weser. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

September

10.-12.9. Jesus und das
Aramäische Vaterunser. Mit Körper
und Seele erfahren. Mit der Musik-
und Psychotherapeutin Jamila M.
Pape. Anmeldung und Info:
Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

Vorankündigung: 30. Sept. Landes-
Frauenwallfahrt nach Bad
Schussenried und Steinhausen
(schönste Dorfkirche der Welt). 
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Workshopangebot
„Die Zyklusshow“
für mindestens zwölf Mädchen von zehn bis zwölf
Jahren. Im Mittelpunkt des Tages stehen die
Geheimsprache unseres weiblichen Körpers und die
„Story“ von den spannenden Ereignissen während des
Zyklus der Frau. Mit Spiel und Spaß werden wir die
„Zyklusshow“ mit Hilfe von vielen, speziell dafür ent-
wickelten Materialien Schritt für Schritt kennen lernen.
Dabei erfahren die Mädchen jede Menge Neuigkeiten
über das, was jeden Monat in uns Frauen abläuft und
sie lernen, wie wir die „Sprache“ unseres Körpers ver-
stehen lernen.

Kursleiterinnen aus dem Referentinnenpool des efz
Termine: flexibel möglich
Ort: Regional abgestimmt in Ihrer Nähe
Kosten: € 10,-/Person
Anmeldung und Info: Ehe- und Familienzentrum
Feldkirch, T 0043(0)5522-74139, 
efz@kath-kirche-vorarlberg.at.

Sie möchten die frauenZEIT
4x im Jahr gratis erhalten?
Schicken Sie ein E-Mail mit 
dem Titel „frauenZEIT“ und
Ihrer Adresse an: 
frauenreferat@kath-kirche-
vorarlberg.at.



eintauchen & auftauchen

eintauchen & auftauchen

Hätten die Nüchternen

Einmal gekostet,

Alles verließen sie,

Und setzten sich zu uns

An den Tisch der Sehnsucht,

Der nie leer wird.

Sie erkennten der Liebe

Unendliche Fülle,

Und priesen die Nahrung

Von Leib und Blut.

Novalis
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Die Leser/innen haben das Wort
Zur Woche für das Leben
Um das Thema Lebensschutz ins Bewusstsein
zu rücken, hat die Österreichische Bischofs-
konferenz die „Woche für das Leben“ ausgeru-
fen. In unserer Diözese wird großer Wert dar-
auf gelegt, dass es nicht nur um das Thema
der ersten Lebensmonate, sondern um die Ge-
samtgestaltung eines glücklichen Lebens
geht. Es ist schon richtig, dass es ein lebensbe-
jahendes Umfeld braucht, damit Paare Mut
haben, Kinder zu bekommen. In einer Woche
werden wir das aber nicht ändern können.
Was in dieser Woche erreicht werden könnte,
wäre allerdings, sich bewusst zu machen, wel-
che Tötungsmaschinerie auch bei uns in
Österreich im Gang ist. Würde in dieser „Wo-
che für das Leben“ keine Frau zur Abtreibung
gehen, würden  bis zu 1000 Menschenleben
gerettet werden! 78.000 Geburten stehen im
Jahr bis zu 50.000 Abtreibungen gegenüber.
Genaue Zahlen gibt es nicht. Lobenswerter-
weise wird sich bei uns auch der Landtag in
der Landtagsenquete am 11. Juni damit befas-
sen. Sprechen wir über dieses Tabuthema, ge-
rade auch mit unseren Jugendlichen, mit Be-
troffenen und Experten. Es geht um unsere
Zukunft. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten,
diesen schrecklichen Zustand zu verbessern.

WERNER HARDER, PLATTFORM FÜR DAS LEBEN 
VORARLBERG, 6890 LUSTENAU

Richtigstellung zu KirchenBlatt
Nummer 21, S 7 „Leben neu
schätzen“

Zur Ergebnisoffenheit in der Bera-
tung möchte Marlies Pal vom
Verein Miriam ergänzen, „dass in
der Beratung alles geboten wer-
den muss, damit Frau und Kind
es schaffen können“. Letztend-
lich bleibe die Entscheidung aber
bei der Frau, und in diesem Sinne
sieht sie ihre Arbeit auch als er-
gebnisoffen.

Die Redaktion

0800/800 280
Gratis-Abo-Hotline

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen

STENOGRAMM

 Recht auf Arbeit. Der Wie-
ner Caritasdirektor Michael
Landau hat bessere Zugänge von
Menschen mit Behinderung zur
Erwerbsarbeit gefordert. Das sei

die beste Armutsvermeidung.
Deshalb müssten Dienste wie Ar-
beitsassistenz und Job-Coaching
ausgebaut werden.

 Solidarregion. Die von der
„Weizer Pfingstvision“ mitbe-
gründete Solidarregion Weiz
setzt Zeichen. Auch in der Wirt-
schaftskrise erklärten sich alle 
54 Bürgermeister des Bezirkes 
bereit, im Jahr pro Einwohner
einen Euro für soziale Projekte
zur Verfügung zu stellen. Jeweils
die Hälfte des „SolidarEuro“ geht
an ein Entwicklungsprojekt.
Heuer erhielt der ehemalige Wei-
zer Kaplan Günther Zgubic, der
in Brasilien als Gefängnisseelsor-
ger tätig ist, 20.000 Euro.

 Schuldebatte. Die Katholi-
sche Aktion begrüßte den Vor-
stoß von Wissenschaftsministe-
rin Beatrix Karl für ein „gemein-
sames Gymnasium“ für alle 10-
bis 14-Jährigen. Das sei ein wich-
tiger Beitrag für mehr Bildungs-
gerechtigkeit, da derzeit Kinder
aus sozial schwachen Familien
benachteiligt werden. Gegen ei-
ne „Einheitsschule“ sprachen
sich der Mittelschüler-Kartell-
Verband und die Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Verbände
aus. Der MKV forderte eine effi-
ziente Evaluierung der Schulen. 

 Verfassung. Der Katholische
Laienrat forderte die Parteien
auf, im Nationalrat ein Verfas-
sungsgesetz gegen aktive Sterbe-
hilfe zu beschließen und den
Ausbau von Hospizarbeit und
Palliativmedizin zu fördern. 

Caritasdirektor Landau fordert
Arbeitsplätze für Behinderte. FJR/A

Wir freuen uns
auf Ihre
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 14. Juni 2010
an Dr. Walter
Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Ab 1. September suchen wir als Karenzvertretung eine/n

Mitarbeiter/in für die Katholische 
Jugend und Jungschar – 
Bereich Dreikönigsaktion
Die Dreikönigsaktion ist das entwicklungspolitische Hilfswerk der Katholischen
Jugend und Jungschar Vorarlberg. Jährlich sind in unserem Land an die 3500
Sternsinger/innen und 1500 ehrenamtliche Begleitpersonen unterwegs. Dieses
Engagement und die finanzielle Unterstützung durch die Vorarlberger Bevölkerung
schaffen die Grundlage für unser Ziel: die Welt ein Stück menschlicher und gerech-
ter zu gestalten.

Ihre Aufgaben

 Abwicklung der 
Sternsingeraktion 

 Service und Beratung 
für Pfarren

 Bildungsarbeit
 Vernetzungstätigkeit
 Öffentlichkeitsarbeit
 Projektpartner/innen-

besuche

Ihr Profil

 Ausbildung im Bereich 
Soziales, Pädagogik 
oder Int. Entwicklung

 Erfahrung in der Arbeit 
mit Kindern 

 Projekterfahrung
 Reisebereitschaft
 Christliche Grundhaltung

Wir bieten Ihnen

 100%-Stelle
 Gestaltungsfreiraum 
 Vernetzt in einem

engagierten Team
 Flexible Arbeitszeit 
 Supervision,

Weiterbildungen
 Angemessene 

Bezahlung 
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Im Juli bringt Apple das neue iPad auf den
österreichischen Markt, in Deutschland ist
es bereits jetzt erhältlich. Produziert wird für
beide Länder im südchinesischen Shenzhen
vom Unternehmen Foxconn. Seit Jänner
kam es dort immer wieder zu Selbstmorden
von Arbeiter/innen. Andrea Ben Lassoued,
Leiterin des Projekts Clean-IT bei der ent-
wicklungspolitischen Organisation Südwind,

sieht einen Zusammenhang zwischen den
Selbstmorden und den menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen bei Foxconn. Die ca.
300.000 Beschäftigten stehen unter enormem
Druck, arbeiten in Zwölfstundenschichten,
sechs Tage die Woche. Dafür erhalten sie
nur den staatlichen Mindestlohn von 105
Euro. Die dramatische Selbstmordserie bei
Foxconn sei die Folge von jahrelangen un-

gelösten Problemen. Südwind setzt sich als
Teil der europäischen „Procure IT Fair“-Kam-
pagne für eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in der IT-Branche ein und unter-
stützt den Aufruf der chinesischen Arbeits-
rechtsorganisation SACOM, am 8. Juni den
globalen Tag zur Erinnerung an die Opfer
von Foxconn auch in Österreich zu begehen.
 Petition unter: www.clean-it.at/petition. 

China: Untragbare Arbeitsbedingungen

WELTKIRCHE

 Papstreise. Benedikt XVI. wird von 4. bis 6. Juni Zypern
besuchen. Die Visite führt nach Paphos, Nikosia und Lar-
naka. Untergebracht ist der Papst in einem Gebäude im
Niemandsland auf der Grenzlinie des geteilten Zypern.

 Prag. Der Streit zwischen dem tschechischen Staat und
der katholischen Kirche um den Prager Veitsdom ist be-
endet. Staatspräsident Vaclav Klaus und Erzbischof Do-
minik Duka unterzeichneten kürzlich eine Erklärung, in
der die Kirche auf ihre Eigentumsansprüche verzichtet. 

 Die Frauenorganisation Solwodi
feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum. Die Ein-
richtung, die sich für Opfer von Men-
schenhandel, Zwangsprostitution
und Sextourismus einsetzt, wurde
1985 von der deutschen Ordensfrau
Lea Ackermann (73) gegründet und
wird nach wie vor von ihr geleitet. KIZ/A

Markenkonzerne wie Apple seien mitverantwortlich für die miserablen Arbeitsbedingungen in der IT-Produktion. „Sie müssen konkrete Maßnahmen
durchführen, damit menschenwürdige Arbeitsbedingungen geschaffen werden können“, sagt Andrea Ben Lassoued von der Südwind-Agentur.   CLEAN IT

Vatikan soll Positio
überarbeiten
Vor dem Hintergrund der Vertu-
schungsvorwürfe gegen Papst Jo-
hannes Paul II. in den Causen
„Kardinal Groer“ und „Padre Ma-
ciel“ haben sich die im Vatikan
hoch geachteten Publizisten
George Weigel und Andrea Tor-
nielli für eine Öffnung und Über-
arbeitung der offiziellen Positio
zum Wojtyla-Papst ausgespro-
chen. Das berichtete die US-Wo-
chenzeitung „National Catholic
Reporter“. Die Positio ist die kir-
chenrechtlich erforderliche detail-
lierte vatikanische Biografie des
Kandidaten für ein Seligspre-
chungsverfahren. Die Positio für
Johannes Paul II. wurde 2009, vor
der Enthüllungswelle zum Miss-
brauchs-Skandal, abgeschlossen. 

Moschee neben Ground
Zero befürwortet
Ein Bürgerrat in New York hat
sich für den Bau eines islami-
schen Gemeindezentrums neben
dem ehemaligen World Trade
Center ausgesprochen. Das Bera-
tungsgremium der Stadtverwal-
tung unterstützte den Bauantrag
mit 29 Stimmen bei einer Gegen-
stimme und zehn Enthaltungen,
wie „The New York Times“ mel-
dete. Befürworter des geplanten
„Cordoba House“ machten gel-
tend, die muslimische Einrich-
tung werde als Denkmal der Tole-
ranz dienen. Kritiker bewerteten
das Zentrum als einen Affront für
die Opfer der Anschläge vom 11.
September. Der 15-stöckige Kom-
plex wird u. a. einen muslimi-
schen Gebetsraum enthalten. 
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FÜR LEIB & SEELE

Susanne Türtscher, Bergbäuerin,
Kräuterpädagogin. TÜRTSCHER

Quendel

Ein Vorbote des Sommers, der
Wegränder zart lila säumt, ganze
Wiesenhorste mit einem wür-
zigen Duft durchflutet und in
jeder Ritze seine Würzelchen
schlägt, ist der Quendel. Er
erweist sich als besonders hilf-
reich bei nervösen und schwer
lernenden Kindern und ist ein
altbewährtes Heilmittel bei hart-
näckigem Husten und Hals-
schmerzen.
Dieser wilde heimische Thymian
ist ein heiterer Pflanzengeselle mit
einem kindlichen Wesen. Lebens-
freude, Vitalität, Neugierde und
Wärme strahlen von ihm aus!
Als Fronleichnamsblümchen
wurde er in der Volksfrömmigkeit

verehrt:
Die in
der Kir-
che ge-
segneten
Kränz-
chen leg-

ten die Menschen bettlägrigen
Kranken auf den Kopf. Quendel
sollte ihnen neue Kraft schenken
und als Kränzchen symbolisieren:
„In dir gibt es einen Ort, der gött-
lich ist, zu dem die Krankheit kei-
nen Zutritt hat.
So sehr du auch von deinem Lei-
den gezeichnet wirst, in deinem
Innersten bist du heil und
rund.“ Mit der Geste des Kranz-
auflegens soll der Kranke an
seine königliche Würde und
Herkunft erinnert werden.
Wie als Credo zu Fronleichnam:
Hinter unserem physischen, ver-
gänglichen Körper verbirgt sich
ein unsichtbarer Leib, der nie
sterben wird.

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

Neben mangelnder und negativer Kommuni-
kation spielt in heutigen Paarbeziehungen
Stress eine bedeutende Rolle, konkret: die
fehlenden Fertigkeiten von beiden, mitein-
ander und individuell mit Stress umzugehen.

Sabine und Edgar waren mit der (neuen)
Situation überfordert. Stress ist ein Ungleich-
gewicht zwischen den uns gestellten Anforde-
rungen und den (persönlich bewerteten) Be-
wältigungsmöglichkeiten. Je höher die Anfor-
derung und je geringer der Bewältigungsglau-
be, desto höher der Stress-Level.

Dauerstress. Die zerstörerischen Auswirkun-
gen von Dauerstress auf die Beziehung sind:
 Die Qualitäts-Zeit wird verringert, die Part-

ner miteinander verbringen. Das Paar ver-
liert an Nähe und Intimität.

 Vorwürfe werden anstelle von Wünschen
ausgesprochen, Anschuldigungen anstelle
von Ich-Botschaften vergiften zunehmend
das Klima, das Konfliktpotenzial steigt.

 Stress wirkt psychosomatisch, also auf den
Körper (z.B. Herz-Kreislauf-Störungen, 
sexuelle Funktionsstörungen) wie auf die
Seele (Depression, Unlust).

 Durch den Einfluss von Stress nimmt das
Positive in der Partnerschaft ab und gleich-
zeitig das Negative zu (nach eigenen Bewer-
tungen!). Das kann dazu führen, dass Män-
ner wie Frauen vermehrt Prioritäten außer-
halb der Partnerschaft setzen: Beruf, Hobby,
Vereine, politische Ämter – und weniger in
die Beziehung investieren. Die schleichen-
de Entfremdung führt zu Unzufriedenheit,
Unsicherheit und möglicherweise zur Tren-
nung mit der Erkenntnis: „Wir haben uns
auseinandergelebt!“

Reden hilft. Für Sabine und Edgar ist es
leider zu spät, aber für andere kann es nütz-
lich sein zu beachten:
Miteinander im Gespräch bleiben.
 „Farbpunkte“ im Alltag setzen: kleine Über-

raschungen, Aufmerksamkeiten, ein Spiel-
oder Kino- statt Fernsehabend usw.

 Vorwürfe sind eingefrorene Bedürfnisse!
Wünsche und Bedürfnisse mitteilen.

Dankbarkeit lenkt unsere Aufmerksamkeit
auf das Positive.

 Gegenseitige Unterstützung.
 Ein Paarseminar kann wertvolle Impulse

geben.
 Keine Scheu vor frühzeitiger professioneller

Hilfe! Zeigen Sie Ihrem Partner, wie wichtig
er/sie für Sie ist! Sie schenken damit Sicher-
heit und Geborgenheit. Das festigt die Be-
ziehung und macht resistenter gegen Stress.

ALBERT A. FELDKIRCHER,
DIPL. LEBENS- UND SOZIALBERATER, MÄNNERBERATER
IIN FELDKIRCH

Dauerstress wirkt sich nicht nur auf jeden einzelnen Menschen
negativ aus, sondern auch auf Paarbeziehungen. WODICKA

Aus der Praxis: Sabine und Edgar waren
ein Traumpaar, und als sie heirateten, waren
sie sich sicher, dass sie das ganze Leben mit-
einander verbringen wollen. Ein Jahr später
kam ihr erstes, nach weiteren zwei Jahren
ihr zweites Kind zur Welt. Sie freuten sich
über ihre Wunschkinder – aber irgendwie
war nichts mehr so wie früher. Keine langen
Kuschelabende oder -morgen, wenig Lust

auf Sex, die knappen Gespräche drehten
sich hauptsächlich um die Kinder. Beide
fühlten sich mit der neuen Situation über-
fordert, stritten immer häufiger und hefti-
ger. Er stürzte sich in die Arbeit (schließlich
musste er jetzt für eine vierköpfige Familie
sorgen!), sie konzentrierte sich vor allem auf
die Kinder. So lief es eine Weile, bis sie sich
nach fünf Jahren Ehe scheiden ließen.

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:

Familien- und Lebensberatung der Caritas,
Heiliggeiststraße 16, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/72 70-15

Viele Probleme in Paarbeziehungen haben dieselbe Ursache: Stress

Adrenalin im Spiel

WIKIPEDIA
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Zur Woche des Lebens vom 30. Mai bis 6. Juni

Das Leben
anvertraut
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben, und es in Fülle haben“, lesen wir im
Johannesevangelium. Jeder und jedem von
uns ist Leben anvertraut, damit es sich ent-
falten kann. 

Das erste wahrnehmbare Signal, das von ei-
nem menschlichen Leben ausgesandt wird,
sind die Herztöne. Sie sind bereits ab dem
23. Tag nach der Verschmelzung der Vor-
kerne von Samen- und Eizelle zu beobach-
ten. Diese „Klopfzeichen“ zeigen unüberseh-
bar, dass der ungefähr fünf Millimeter große
Embryo lebt. Ab dem Zeitpunkt des ersten
Schlagens wird das Herz seine Arbeit nun 
Sekunde um Sekunde tun, und das jahrzehn-
telang – ohne dabei eine Pause zu machen.
Durchschnittlich schlägt das Herz eines
Menschen 80-mal in der Minute, 4800-mal
in der Stunde, 115.200-mal am Tag … Dabei
pumpt es mit jedem Schlag Blut von der
Menge eines kleinen Wasserglases durch die
Adern. Das sind pro Minute rund 5 Liter und
mehr als 7200 Liter am Tag. Auf diese Weise
versorgt das Herz – in Kooperation mit der
Lunge – die inneren Organe, die Muskulatur
sowie das Gehirn mit Sauerstoff und ande-
ren lebenswichtigen Substanzen. Um das al-
les zu bewältigen, wendet das Herz täglich
soviel Energie auf, wie ein Mensch brauchen
würde, um einen ganzen Güterwaggon
einen Meter hoch zu heben. 

Im Herzschlag. Es verwundert daher nicht,
dass das Herz ein sehr „emotionales“ Organ
ist. Alleine sein Schlagen vermittelt jedem
von uns spürbar, dass wir leben. Und wenn
sich zwei Menschen begegnen, die sich mehr
als sympathisch finden, meldet sich wieder
das Herz. Ebenso kann einem bei einem
Schicksalsschlag fast das Herz stehen
bleiben. Sehr gut kann ich mich noch erin-
nern, wie mir bei den ersten Ultraschallun-
tersuchungen die Herzschläge unserer drei
Mädchen zu Herzen gegangen sind. In all
diesen Erfahrungen ist zugleich auch ein be-
sonderer Zugang zum Leben enthalten: ein
Zugang, der darum weiß, wie wichtig es ist,
auf sein Herz zu hören bzw. sich etwas zu
Herzen gehen zu lassen. Sei es in der Beglei-
tung von Kindern, sei es in der alltäglichen
Gestaltung der Partnerschaft oder bei der
Pflege eines Angehörigen – wichtig in diesen

anspruchsvollen Aufgaben ist es, sich den
Blick dafür zu bewahren, was einem am 
Herzen liegt, für wen und wofür das eigene
Herz schlägt, wem man sein Herz schenkt. 

Im Windelberg. Im Alltag ist es aber nicht
immer leicht, sich diesen Blick zu bewahren
und auf sein Herz zu hören. Gute Erfahrun-
gen, wie das gelingen kann, gibt es mit der
„aufmerksamen Betrachtung des Tages“. Wer
sich am Ende eines Tages eine wertschätzen-
de „Verkostung“ des Erlebten gönnt, der
lernt auf sein Herz zu hören, dem bzw. der
wird bewusst, was einem kostbar und wich-
tig ist, wofür man seine Kräfte einsetzt und
wofür man danke sagt. Dieses „Wissen“ ist
insofern hilfreich, weil es – um ein mir na-
hes Beispiel zu nennen – Geduld und langen
Atem geben kann inmitten von vollen
Windeln,
von zu su-
chenden
Haargum-
mis und
von gleich-
zeitig ein-
geforderter
Hilfe bei
den Hausübungen. Das Wissen, warum man
etwas tut, hilft beim Tun selbst.

Im Fühlen. Wichtig für das Zusammenleben
ist noch ein Zweites – das Einfühlungsver-
mögen: sich einfühlen können, was sich im
Herzen des anderen abspielt, was ihm oder
ihr gerade am Herzen liegt oder zu Herzen
geht. Diese Fähigkeit war eines der „Geheim-
nisse“ des Jesus von Nazaret.

Damit ihr das
Leben habt
Serie: Teil 3 von 5 

DR. STEFAN SCHLAGER

Papa, schau,
was ich da habe.
Schon Kinder wissen:
das Herz ist mehr als
eine Pumpe. SCHLAGER

Wer einmal davon
angesteckt ist
Im Neuen Testament gibt es ei-
nen Text, der zeigt, warum Jesus
das auf so befreiende Art mög-
lich war, sich in „die Herzen“
anderer einzufühlen – die Selig-
preisungen (Matthäus 5, 3–12).
Spannend sind diese acht Selig-
preisungen bzw. Beglückwün-
schungen, weil sie eine „An-
steckungsgefahr“ beinhalten.
Wer einmal von Gottes Interesse
für den Menschen, von seiner
Feinfühligkeit für Trauernde,
von seiner Gerechtigkeit für Zu-
kurz-Gekommene, von seiner
Leidenschaft und seinem Herz
für Arme, von seinem Mut zur
Sanftheit infiziert wurde, der
oder die ist nicht mehr immun
gegenüber dem Nächsten und
seinen Anliegen. Diese Person
riskiert dann selbst – bereichert
und beschenkt –  wovon sie „ge-
kostet“ hat. 

Wer aber fähig ist zum Mit-
leiden, wer es versucht, dem
bzw. der anderen zu gönnen,
was er oder sie braucht, wer es
wagt, in die Haut des anderen zu
schlüpfen und sich in dessen
Herz einzufühlen, der bzw. die
kann tatsächlich zu einem rei-
chen und erfüllten Leben
beglückwünscht werden. 



Sie verstehen sich als Eremiten, und dennoch leben sie in
Gemeinschaft, sie führen ein Ordensleben, und dennoch
müssen sie für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen, sie

sind katholisch, und dennoch feiern sie im Byzantinischen 
Ritus. Die Mitglieder der Lavra in Buchboden scheinen auf
den ersten Blick einen innovativen Weg zu gehen. Beim 
genaueren Hinsehen wird jedoch klar: Es ist ein uralter christ-
licher Weg.

Aus der Quelle schöpfen. Die vier Eremit/inn/en der Lav-
ra Maria Saal in Buchboden, die aus drei Frauen und einem
Mönch besteht, folgen einer uralten Tradition nach, aus der
heraus letztlich jede monastische Form entstanden ist. „Man
kann sich nur erneuern, indem man zu den Quellen zurück-
kehrt“, ist Schwester Rebekka überzeugt. Sie ist die „Higou-
mena” (Leiterin) des Hauses. Erneuerung scheint ein Gebot
der Zeit, erleben wir doch trotz unseres Wohlstands vielfach
spirituelle Armut und Sehnsucht nach gelebtem Glauben.
„Wie kann man den Schatz der Kirche bewahren und weiter
geben?“ - Diese Frage wird zur drängenden Aufgabe.

Dimensionen der Einheit. Dass sich der „Schatz” der Kir-
che nicht in der römisch-katholischen Tradition erschöpft, ist
klar. Doch worin liegt das Besondere des Ostens, was ist das
„Mehr”, das „Andere”? Da sie den Reichtum der ostkirch-
lichen Liturgie in ihrer Praxis täglich erfahren, können die
Schwestern hier Antwort geben. „Der Orient lebt im Bewusst-
sein der Einheit auf vielen Ebenen”, wissen sie zu berichten.
Denn er weiß um die Einheit von Himmel und Erde, von Dies-
seits und Jenseits, von Leben und Glauben. Sogar die Verstor-

Im Dienst an der Einhe 
benen sind noch mit den Lebenden verbunden als die, „die
uns vorausgegangen sind”. Aufgrund ihrer sinnlichen Dimen-
sion entsprechen die orthodoxen Gottesdienste mehr der
Ganzheitlichkeit des Menschen. Die Liturgie sei nicht so „ver-
kopft” wie die abendländische, sagen die Schwestern.

Immer wieder - sich auf Gott hin ausrichten. Die Ge-
betszeiten sind es, die den Tag der Eremiten klar strukturieren.
Sieben Mal am Tag richten sie ihre Aufmerksamkeit wieder
ganz auf Gott hin, morgens und abends tun sie dies gemein-
schaftlich - und öffentlich. Was dann noch übrig bleibt vom
Tag, wird genutzt, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Auf-
grund der Wirtschaftslage findet Sr. Damienne kaum Aufträge
als Übersetzerin. So liegt das Geldverdienen an Sr. Rebekka,
die mit Werkstücken aus ihrer Gold- und Silberschmiede auf
diverse Klostermärkte geht sowie Auftragsarbeiten und

„Mit beiden Lungen atmen“ - so brachte Papst Johannes Paul II. das Verhältnis

zu den orthodoxen Kirchen sowie deren Bedeutung auch für die Katholiken

zum Ausdruck. Schon 1894 rief Papst Leo XIII. dazu auf, den Dialog untereinan-

der zu suchen. Die Eremitengemeinschaft von Buchboden will diesem Auftrag

im Rhythmus von Gebet, Schweigen und täglicher Arbeit entsprechen. 

PATRICIA BEGLE



Charisma 29Vorarlberger KirchenBlatt     6. Juni 2010

Restaurationen entgegennimmt. Als Gegenleistung für die Be-
nützung des Pfarrhauses arbeiten die vier auf diözesaner und
pfarrlicher Ebene mit: in der Firmvorbeitung, bei der Glau-
benserneuerung, in Form von Mesnerdiensten und von Vorträ-
gen. Ihre Präsenz wird von der Bevölke-
rung geschätzt.

Ganz bei sich - und offen für die
Welt. Die vier Mitglieder der Lavra ver-
bringen ihre Tage in Schweigen. Nur am
Sonntag ist Gemeinschaftstag - dann werden Erfahrungen
ausgetauscht, Rat und Unterstützung gegeben, gemeinsam
gekocht, gegessen und gelacht. Freude und Zufriedenheit
scheint ihnen ins Gesicht geschrieben - trotz der scheinbaren
Eintönigkeit ihres kargen Lebens. Ein wichtiger Grund, das
Schweigen zu unterbrechen, sind auch Besuche von außen -

denn die Türe des Pfarrhauses ist stets offen, die Schwestern
sind bereit zum Zuhören. Auch ein Mitleben auf Zeit ist hier
möglich, sei es für Tage oder gar Monate. Gastfreundschaft
wird großgeschrieben.

Ein Ort, der verbindet. So ist der Wallfahrtsort Buchbo-
den zu einem besonderen Ort geworden: Ein Ort, der den
“Schatz” der Kirche zeigt und für alle zugänglich macht. Ein
Ort, an dem auch die Einheit der christlichen Kirchen und die
damit verbundene Wirkkraft erlebbar ist. Ein Ort, an dem
spürbar wird, dass alles mit allem verbunden ist.

Lavren (sprich: Lau-
ren) gehen auf den hl.
Chariton zurück, der
im 3. Jahrhundert in
Palästina ein Mönchs-
leben in Einsamkeit
begann. Laura bedeu-
tet soviel wie „Markt”
im Sinne von „Treff-
punkt”. Hier trafen
sich die Einsiedler am
Samstag und Sonntag,
feierten die Vigil der
Auferstehung und die
göttliche Liturgie, hiel-
ten gemeinsam Mahl
und erledigten die nö-
tigen Geschäfte.

Eine kleine Ge-
meinschaft. Derzeit
besteht die Eremiten-
gemeinschaft Maria

Saal in Buchboden aus
vier Mitgliedern, drei
Frauen und einem
Mann. Zwei von ihnen
stehen im Noviziat, ne-
ben dem Gebet erhal-
ten sie Unterricht, ler-
nen die Heilige Schrift
und die Grundsätze
der Theologie kennen
und studieren die Lite-
ratur der Kirchenväter

Liturgie: Zwei Mal
täglich wird im byzan-
tinischen Ritus Liturgie
gefeiert: morgens um
6.20 h (Di- Fr), So 7.50
h; abends um 16.30 h
(donnerstags und
samstags um 19 h); 
am Sonntag ist keine
öffentliche Vesper.

Durch die Eremit/innen wurde das Pfarrhaus
von Buchboden wieder mit Leben erfüllt. BEGLE

Mit der Feier der
Liturgie im Byzan-
tinischen Ritus 
leben die Eremit-
innen ein Stück
Ökumene. BEGLE

it

„Im byzantinischen Ritus wird dem Spontanen mehr Platz gelassen. Er ist wie eine
Brücke, die es uns ermöglicht, unsere eigene Spiritualität neu zu entdecken.“   SR. REBEKKA

Die Lavra Maria Saal



MITTWOCH, 9. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Der Schuh des
Manitu – Extra Large (Spielfilm) ORF
2 Das Traumhotel (Serie) ARD Seine
Mutter und ich (TV-Film)

DONNERSTAG, 10. JUNI

22.25 Uhr: Kim Novak badete nie
im See Genezareth (Spielfilm, SW,
2005) 3sat

FREITAG, 11. JUNI

17.00 Uhr: Die Rückkehr der
Plagen (Reportage) Um den Auszug
des Volkes Israel zu erzwingen,
überzieht Gott die Ägypter mit zehn
Plagen, so heißt es in der Bibel. n-tv
20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/
Uruguay : Frankreich ORF 2/ZDF Ein
Fall für zwei ARD Niete zieht
Hauptgewinn (Spielfilm)

SAMSTAG, 12. JUNI

20.15 Uhr: ORF 2 Mei liabste Weis
20.15 Uhr: Welt ohne Sonne (Doku-
mentarfilm) 

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

6. 6. bis 12. 6. 2010

radiophon

Mo., 7.6., 20.15 Uhr: Das Tal des
Lebens – Afrikas Rift Valley (Doku)
Das afrikanische Rift Valley ist ein
Ort der Superlative. Die 2-teilige
Doku ist ein eindrucksvolles Por-
trät dieser weltberühmten Land-
schaft und seiner Bewohner.  ARD

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3

Das evang. Wort. Es spricht Pfarre-
rin Gundula Hendrich (Kitzbühel/ Ti-
rol). So 6.55, Ö1

Erfüllte Zeit. „Furcht und Liebe“ (1
Joh 4,16b-21). So 7.05, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Göttliches
Spiel auf dem heiligen Rasen – Fuß-
ball“ von Manuel Rubey. Mo-Sa 6.57,
Ö1

Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1

Logos. „Mohammed und der Koran“ –
Neue Forschungen zu einer alten Über-
lieferung. Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr So. Aktenzeichen: Robert Koch –
Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Radio-
Akademie: Gottesbilder – Mi. Die Wo-
che in Rom – Do. Youngradio – Fr.
Prisma-Magazin – Sa. Unsere Woche,
mit der Betrachtung zum Sonntag von
N.N. – 

SONNTAG, 6. JUNI

Katholische Gottesdienste
8.30 Uhr: Der Papst in Zypern:
Gottesdienst in Nikosia. BR
9.30 Uhr: Aus der Gemeinde St. Peter
in Hofgeismar/Kassel. ZDF

20.15 Uhr: ORF 1 Nach 7 Tagen –
Ausgeflittert (Spielfilm) ORF 2/ARD
Tatort ZDF Inga Lindström: Die Pferde
von Katarinaberg (Spielfilm)

MONTAG, 7. JUNI

21.00 Uhr: Mein bester Freund
(Spielfilm, F, 2006)
Mit Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie
Gayet u.a. – Regie: Patrice Leconte –
Melancholische Komödie mit
Tiefgang und zwei hervorragenden
Darstellern. ARD EinsFestival

DIENSTAG, 8. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Kitzbühel
ORF 2 Universum: Im Bann der
Drachenberge ZDF Königliche Hoch-
zeit – Ein Prinz für Victoria (Doku)

21.05 Uhr: Sommernachtskonzert
(Musik)
In der traumhaften Kulisse von
Schönbrunn bieten die Wiener Phil-
harmoniker an diesem Abend dem
Publikum Musikgenuss auf allerhöch-
stem Niveau. ORF 2

21.45 Uhr: Windland (TV-Film)
Vorurteile, Dorfleben, Gruppenzwang
und Bruderliebe, das alles wird in die-
sem inszenatorisch dichten Fern-seh-
film angesprochen. BR

23.10 Uhr: kreuz & quer – Bahai
(Religion). ORF 2

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Die Morgengedanken richten das
Augenmerk verstärkt auf die Kinder
– von der Begegnung auf dem Schul-
weg über die Feiern zu Erstkom-
munion und Konfirmation bis hin
zu den Freuden einer „Oma“. ÖR

NDR/DR. HARALD POKIESER/ORF

EVANGELISCHER PRESSEDIENST/USCHMANN

Dr.in Hanne-
lore Reiner
geistliche
Oberkirchen-
rätin der
Evangelischen
Kirche A.B. in
Österreich

So 10.00, Kath. Gottesdienst
aus der Pfarre Schützen am Gebirge.
– Die barocke, von einer Wehr-
mauer umgebene Pfarrkirche der
Weinbaugemeinde ist der heiligen
Maria Magdalena geweiht. ÖR

GERALD GROSSMANN

Für CineJa!sten genau das Richtige

Joker verlost 50 Flat-Screens plus
Heimkinosystem
Das „Ja“ zum Joker kann jetzt auch ein „Ja“ zu einem besonderen Gustostückerl
für CineJa!sten werden. Joker verlost in den nächsten beiden Wochen insgesamt
50 Flat-Screens plus Heimkinoanlage. Ein Kreuz beim „Ja“, ein bisschen Glück, 
eine Rundumbeschallung mit Bild. So einfach ist das bei der Joker Promotion 
„CineJa!sten“. Jetzt gibt es bei Joker 50 Sony Bravia Full-HD Fernseher mit 46“
LCD-Bildfläche inklusive Sony-Blu-ray-Heimkinosystem zu gewinnen. An der Ver-
losung dieser 50 Heimkinoanlagen nehmen alle Joker Tipps teil, die an zu-
mindest einer der vier Ziehungen von Mittwoch, 2. Juni bis Sonntag, 13. Juni
2010 mitspielen. Egal, ob das „Ja“ zum Joker auf einer Lotto-, einer EuroMillio-
nen-, einer Toto-, einer Zahlenlotto- oder einer Bingoquittung angekreuzt ist.
Wer von der Möglichkeit Gebrauch macht, drei Joker pro Wettschein anzukreu-
zen, hat die dreifache Gewinnchance. Die Ziehung der 50 Joker-Tipps, die je ei-
ne Heimkinoanlage gewinnen, ist am 13. Juni 2010. BEZAHLTE ANZEIGE 
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Franziskanerkloster Bludenz lädt zum Klosterfest

Begegnung im Klostergarten

Es ist ein Fixpunkt im Bludenzer
Festkalender und hat lange Tradi-
tion, das Klosterfest bei den
Franziskanern im wunderschö-
nen Klostergarten.
Eingestimmt wird dieser Tag mit
einem festlichen Gottesdienst,
musikalisch gestaltet vom Fran-
ziskanerchor. Anschließend gibt
es Frühstück im Klostergarten,
serviert vom Seniorenteam der
Pfarre Heilig Kreuz. Zum Früh-
schoppen und am Nachmittag er-
freuen die Bauernkapelle und
„Tonkraftwerk” Herz und Gemüt.

So 6. Juni, 8 h, Franziskanerkir-
che, anschl. Frühstück, 
ab 11 h Frühschoppen und Kloster-
fest (bei guter Witterung)

TIPPS DER REDAKTION

„Alles hat seine Stunde” Basi-
likakonzert Rankweil mit Verena
Graber (Blockflöten), Gerda Poppa
(Orgel), und Veronika Dünser (Alt-
Sängerin). Sorgfältig ausgewählte
Musik von Bach bis Telemann
kommt zur Aufführung.
So, 6. Juni, 20 h, Basilika Rankweil

Filmtipp: „Der Spiegel” - ein
symbolbeladenes Werk des russi-
schen Regisseurs Andrej Tarkovskij.
Der Film thematisiert die Sehnsucht
nach Heimat und vermischt biogra-
fische Erinnerungen mit dokumen-
tarischen Bildern. „Erschließen
kann man diesen assoziativen Bil-
derstrom kaum, man kann nur vor
ihm kapitulieren oder sich am film-
sprachlichen Reichtum erfreuen“,
schreibt Filmkritiker Walter Gaspe-
ri. „Die Kunst soll dem Menschen
helfen, geistig zu wachsen“, for-
derte Tarkovskij. Und das beginnt
zunächst wohl mit der Verstörung,
die bei diesem Werk garantiert ist.
Mi 9., Do 10. Juni, 20.30 h, Tak-
kino Schaan

Jubiläumskonzert mit dem
Kirchenchor Egg. Das 140jährige
Bestehen feiert der Chor mit der
Pastoralmesse  in F-Dur von Anton
Diabelli - gemeinsam mit dem Kir-
chenchor Großdorf. Bereichert wird
der Abend mit Texten im Gedenken
an Mutter Teresa zu ihrem 100. Ge-
burtstag.
Sa, 12. Juni, 20 h, Pfarrkirche Egg
.
Wenn sich alles nur noch ums
Essen dreht - Lesung mit Alice
Mansfield. Die Autorin erzählt in ih-
ren Büchern ihr Leben als Bulimie-
kranke und Magersüchtige und ihren
Weg zur bleibenden Gesundheit. 
Die Beratungsstelle Essstörungen der
Caritas informiert über Hilfs- und
Therapieangebote.
Mo 7. Juni, 20 h, TIK (kleines Kultur-
zentrum) Dornbirn

Fidesco-Fotoausstellung:
Hilfe zur Selbsthilfe - Dornbirner
Pensionisten berichten über ihr Pro-
jekt in Nigeria, bei dem ein techni-
sches Berufsausbildungszentrum ge-
fördert wird.
Fr 11. 6., 19 h, Pfarrkirche St. Martin
Dornbirn: Messe mit Bischof Onaga,
20 h: Eröffnung der Fotoausstellung
Sa, 12. Juni, 9 - 12 h, und
So, 13. Juni, 8 - 19 h - Fotoausstel-
lung in der Pfarrkirche St. Martin,
Dornbirn
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TERMINE

Exerzitien im Alltag: 
Betrachtungen, ausgehend von der
Aufforderung Jesu „Denkt um”
können helfen, neue Impulse für
das Leben zu schöpfen. 
Täglich Abendmesse mit Predigt
von P. Theophan Beierle (Karmelit,
Regensburg)
7. - 12. Juni, täglich 19.30 h, 
Klosterkirche St. Peter, Bludenz 

Z’Nüne im Buralädele - die
Werkstätte Ludesch der Caritas lädt
ein. Auf Wunsch gibt es eine Füh-
rung durch die Einrichtung, für Kin-
derbetreuung ist gesorgt - Anmel-
dung nicht nötig.
Fr 11. Juni, 9 - 11 h, Schulweg 10,
Ludesch

Islam - Bedeutung für Muslime
der 2. Generation - sie sind bereits
hier geboren und mit einer schwie-
rigen Identitätsposition konfrontiert.
Referent: Dr. Mouhanad Khorchide,
Imam, Islamwissenschaftler, Wien.
Fr 11. Juni, 13.30 h, BH Batschuns

 Das Gespräch geht weiter -
Herausforderung Islam
Gemeinsam mit Muslimen werden
aktuelle Themen behandelt wie Re-
ligionsfreiheit, Toleranz, Stellung
der Frau, Menschenrechte, Scharia,
Demokratie, Interkulturelles Zusam-
menleben im Alltag.
Tagung mit namhaften Referenten
und Persönlichkeiten.
So 13. Juni, 10 - 17 h, Rorschach,
Pädagogische Hochschule
Mariaberg.
Kontakt: Arne Engeli, T +41(0)71-
855 2212, a.engeli@sunrise.ch
Programm: www.sosos.org

Die Last von der Seele reden ...
Die Sozialpaten-Sprechstunde bietet
die Möglichkeit für Gespräche und
Weiterhilfe in schwierigen Lebenssi-
tuationen.
Mo 7. Juni, 16 - 18 h, Sprechtag im
Pfarrzentrum St. Martin, Dornbirn

Jan Kopp „Das endlose Spiel” - 
Finissage mit Präsentation des Kata-
logs
So 6. Juni, 11 h, , Kunstraum Dorn-
birn, Montagehalle Jahngasse 9.

„vier-falt” - Fünf Künstlerinnen,
unter Ihnen die Vorarlbergerin Emma
Lenzi, zeigen abstrakte Malerei, Skulp-
turen und Plastiken.
Do 10. 6., 19 h, Vernissage, Galerie
WerkART, St. Gallen (CH),Teufenerstr.
75,  T +41(0)79 690 90 50

Zünftige Blasmusik mit Musikan-
ten der Stadtmusik Bludenz

Besinnungstage mit Bergwan-
dern mit Univ.Prof. Dr. Georg
Fischer SJ.
Do 15. 7., 18 h - So 18. 7., 10 h
Hotel Saladina, Gaschurn.
Anmeldung und Information:
T 05558-82040, info@saladina.com

Ferien für Kinder mit Behinde-
rung - die Werkstätten der Caritas
bieten eine zweiwöchige Ferienbe-
treuung durch fachlich qualifizierte
MitarbeiterInnen an.
2. - 13. Aug., Mo bis Fr 9 - 17 h.
Anmeldung bis 15. Juni. Finanzie-
rung über Gutscheine zur Familien-
entlastung der Vlbg. Landesregie-
rung: Kontakt: 05522/200-2005
Anm: 05522-200-2310 oder 2210.

Wo liegt der Weg aus der Kri-
se? VN-Stammtisch zur Zukunft
der Kirche
Über die aktuelle Kirchendiskussion
hinaus stellt der nächste VN-Stamm-
tisch die grundsätzliche Frage, ob
und welche Zukunft Kirche hat. Un-
ter der Moderation von Thomas
Matt diskutieren Bischof Erwin
Kräutler, Generalvikar Benno Elbs,
Äbtissin Maria Hildegard Brem vom
Kloster Gwiggen und Petra Stein-
mair-Pösel als diözesane Frauenrefe-
rentin.
Fr 4. Juni, 19.30 h, Pfarrsaal Dorn-
birn-Hatlerdorf



GANZ ZULETZT

1954: Fronleichnams-
prozession abgesagt 
1954 sorgte ein Plakat für Aufre-
gung. Mit einem Pin-up-Girl
warb Benger für Badeanzüge.
Der Dornbirner Stadtpfarrer sag-
te die Fronleichnamsprozession
ab. Ab Mitte der 1950er-Jahre
warben Trikotagen- und
Strumpfhersteller wie Benger,
Benedikt Mäser (Elastisana), Hu-
ber oder Kunert mit gewagten
Plakaten und Inseraten um die
Gunst der Wirtschaftswunder-
frauen. Die Plakate wurden An-
fang Juni in allen Städten plaka-
tiert. Der Zeitpunkt war im Vor-
feld von Fronleichnam sensibel. 

Der Dornbirner Stadtpfarrer und
Dekan Emanuel Treitner ent-
schloss sich zu einer Protestakti-
on. Während des Hochamts am
17. Juni verkündete er überra-
schend von der Kanzel, die an-
schließende Fronleichnamspro-

zession falle aus, weil die
„Schundplakate“ die Frauenwür-
de verletzten und er es nicht
verantworten könne, mit dem
Allerheiligsten und den Kindern
an ihnen vorbeizuziehen. Die
Absage stieß selbst in kirchen-
freundlichen Kreisen nicht all-
gemein auf Verständnis, zumal
sie kontraproduktiv wirkte. „Es
konnte beobachtet werden,“ be-
richtete die Gendarmerie, „dass
sich insbesondere die Schulju-
gend vor diesem Plakat
angesammelt hat und, was vor-
her kaum der Fall war, diese Pla-
kate nun besonders in Augen-
schein genommen hat.“
RED/ULRICH NACHBAUR

HUMOR

Fragt ein Hund den anderen: 
„Bist du erkältet?“ Entgegnet der:
„Nein, du hörst schon wieder die
Flöhe husten!“

Der hl. Kevin stammte aus
königlichem Geschlecht,
wallfahrtete nach Rom und
gründete im 6. Jh. die Abtei
Glendalough bei Wicklow süd-
lich von Dublin, das sich bald
zu einem Mittelpunkt des reli-
giösen Lebens entwickelte. Ke-
vin starb, angeblich 120 Jahre
alt, um 618. 

In Kanada ist Kevin ein übli-
cher Name, dort bin ich die
ersten Lebensjahre aufgewach-
sen. Nunmehr lebe ich seit ca.
30 Jahren in Vorarlberg. Ich
finde meinen Namen gut, ken-
ne jedoch keinen einzigen Ke-
vin in meinem Alter. Mein Na-
menspatron ist seiner Herkunft
nach irisch und der Patron von
Dublin. Wie ich kurze Zeit in
der Gastronomie tätig war
(nachdem der Film „Kevin, al-
lein zu Haus“ im Kino lief),
hatte ich drei Mütter als Gäste,
deren Jungen „Kevin“ hießen.
Wenn sie nach dem Kellner rie-
fen, war ich mir nie sicher, ob
sie auch mich meinten! Unsere
Familie ist sehr oft umgezogen,
als ich noch klein war. Ich lege
heute sehr viel Wert auf den
Halt und die Pflege der Familie.
Wir haben eine Tochter, Emilie
(4 Jahre) und einen Sohn, Kim
(8 Jahre), mit denen wir viel
unternehmen. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
 6.6. Kevin L Gal 1,11-19 E Lk 7,11-
17 7.6. Robert 9.6. Ephraim der
Syrer10.6. Heinrich 11.6. Apostel
Barnabas 12.6. Johann v. S. Falc.

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Kevin Stohs (Mäder) „anmutig“

Do kann I nur wia der alte Lateiner säga: Tempus mutantur et nos
cum illis! Was in da Fufzger Jor an brutala Wirbel gmacht häat,
wär hüt ener ganz normal. So ändern sich dia Zita, und mir üs
mit ina, jo! 

Dieses Pla-
kat sorgte
in den 50er-
Jahren für
Furore.  Die
Absage der
Prozession
war aller-
dings kon-
traproduktiv.
V-DIALOG

‘s Kirchamüsle

KOPF DER WOCHE: BRIGITTA SCHMITT

Friedensdienst in Ostjerusalem
Von 29. Mai bis 4. Juni findet weltweit die
ökumenische Aktionswoche für Frieden in Pa-
lästina und Israel statt. Ein Friedens- und Soli-
daritätszeichen für Leute in dieser Region
setzte auch Brigitta Schmitt. Sie begleitete
drei Monate Menschen in Ostjerusalem. 

SUSANNE HUBER

Nach Israel ging es für Brigitta Schmitt zum
ersten Mal 1993. „Ich hatte Kontakt zu einem

israelischen Freundeskreis und bin in
den folgenden Jahren dann ins-

gesamt fünfmal nach Israel ge-
reist, um dort deutsch-israe-

lische Jugendbegegnun-
gen zu leiten“, erzählt die
62-jährige Bonnerin, die
an der Mosel im Rhein-
land geboren wurde.

Erst nach ihrer Pensionierung war es der ehe-
maligen Lehrerin dann wieder möglich, nach
Israel zu fahren. 2008 leistete sie – im Zuge
eines Programms für Frieden in Palästina und
Israel (EAPPI), das vom Ökumenischen Rat
der Kirchen initiiert wurde – in Ostjerusalem
einen dreimonatigen Dienst, um die örtliche
Bevölkerung, die unter Besatzung und der
israelischen Sperranlage leidet, zu begleiten.
„Mein Anliegen ist es nun, aufzuklären, dass
nicht nur die jüdische Seite in der Vergangen-
heit gelitten hat und wir nicht nur der israeli-
schen Seite gegenüber Verantwortung haben.
Denn zur gleichen Zeit, als der israelische
Staat gegründet wurde, bedeutete das auch die
Vertreibung der Palästinenser. Von israeli-
scher Seite müsste anerkannt werden, dass die
palästinensische Bevölkerung in Israel ein
Lebensrecht hat“, so Schmitt. 

Chorgesang. Während ihres Einsatzes in
Ostjerusalem gab es oft Schrecken einflößen-
den Erlebnisse. Ein Ausgleich zu dem Erlebten
war für die Bonnerin das Singen in einem
Chor. „Die deutsche evangelische Gemeinde
in Jerusalem traf sich jeden Dienstag zur
Chorstunde. Da hab ich mitgesungen und das
tat mir unheimlich gut. Wir haben dann
schon mal in der Erlöserkirche in der Altstadt
Jerusalems den Gottesdienst begleitet. (Siehe
Themenseite Israel/Palästina)

„Obwohl die palästinensi-
sche Bevölkerung von israe-
lischer Seite oft schikaniert

und gedemütigt wird, habe
ich deren Durchhaltevermö-

gen bewundert. Sie geben die
Hoffnung auf Frieden im

Land nicht auf.“ 

BRIGITTA SCHMITT
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