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Die Sehnsucht nach dem Meer. Es
ist ein altbekannter Text: „Das Schmieden
der Nägel und das Sägen der Bretter - es wird
geboren vom Plangen nach dem Meer, vom
Verlangen nach dem Wachsen des Schiffes
(Antoine de Saint-Exupéry).
Vielleicht, dass unsere Welt zu viele Nägel
schmiedet und zu viele Bretter sägt. Sodass
sie täglich sägt, an dem Ast, auf dem wir sit-
zen, und nicht mehr hört, was geboren wer-
den will in uns. Vielleicht, dass es „Lebens-
nester” braucht, an denen sich Augen und
Ohren öffnen, wo das Sehnen erwacht und
die Werte heimfinden in ihr rechtes Maß. KG
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AUF EIN WORT

Ziemlich unrentabel

Man sei schon sehr „ange-
hängt“ mit so einem Pop-

pele, sagte sie. Denn es wäre fürs
ganze Leben. Und fürs Alter kön-
ne man sich von Kindern ohne-
hin nichts erwarten, da sei man
dann sowieso allein. So sei das
heute eben, Vorteil habe man da
keinen davon, man ruiniere sich
vielmehr die Karriere.

Ich lauschte gerade DRS 1, da
meldete sich ein Bub. Die Mo-

deratorin tat geheimnisvoll: Was
er denn so mache, fragte sie,
wenn er allein zu Hause sei? 
„Eigentli gar nüt”, erklärte der
Dreikäsehoch. Er würde „eifach a
bitzle abhöcka“! Die Sprecherin
zog ihre Stirn in Falten, man
konnte es nicht sehen, aber
doch deutlich hören. Das Schö-
ne am Radio ist ja, dass man
dort Gesichter „hören” kann.
„Jo, tuscht denn nit fernsehlue-
ge?”, machte sie einen zweiten
Versuch. „Nei, das würde er
nicht tun!” Er sagte es im
Dialekt, aber wie sollte ich „Er
toie das nit“ schreiben? „Ja, ob
sie denn gar keinen Fernseher
hätten?“, hakte die Sprecherin
nach. Und der Knabe gestand:
„Ho tun mir scho, aber dr papa
hot’s verbote!“ Da zuckte die
Moderatorin mit den Schultern
und spielte rasch Musik. Mit
solch einem Kind konnte man
einfach keine Sendung machen!

Di soste viviamo - von Rasten
leben wir, las ich dieser Tage

eine Zeile von Luigi Piccolo. In
der Tat, vom Unnützen, vom
Zweckfreien lebt die Seele. Wo
das nicht mehr gilt, kommt alles
unter die Räder. Nicht nur, aber
ganz besonders in diesen Tagen
vor dem Schulschluss. Zeit zum
„Abhocken“ wünscht Ihnen

Die christliche Botschaft „Wer sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird es gewin-
nen” (Mt 10,39) ist heute oft nur schwer zu
vermitteln. Es wird jedoch immer deutlicher:
Unsere Zivilisation läuft Gefahr, auf ihrem
Weg zum Leben selbst zur größten Bedro-
hung des Lebens zu werden.

KLAUS GASPERI

Es sei eigentlich schwer zu verstehen, meinte
Bischof Elmar Fischer am Rande der „Woche
für das Leben“, dass es in unserer Gesellschaft
„so viel Widerstand gibt gegen das Leben. Wo
es doch das Normale und schlechthin Lebendi-
ge wäre, doch allzu oft fallen die Entscheidun-
gen eben gegen das echte Leben“. Zu einem
ähnlichen Befund kam schon vor über 30 Jah-
ren der Psychologe Erich Fromm in seinem
Buch „Haben oder Sein“: “Die Vorstellung, die
Kunst des Lebens sei etwas Leichtes, ist relativ
neu. Natürlich gab es schon immer Menschen,
die glaubten, wenn sie nur zu Vergnügen,
Macht, Ruhm und Reichtum gelangten, dann
wären sie glücklich, und das, was sie zu lernen
hätten, sei nicht die Kunst des Lebens, sondern
wie man erfolgreich genug werde, um sich die
Mittel für ein gutes Leben zu beschaffen. Im
Unterschied zu solchen Menschen hatten alle
Kulturen ihre Meister des Lebens. Diese ver-
kündeten, dass gut zu leben eine Kunst ist, die
es erst zu erlernen gilt, und dass das Erlernen
dieser Kunst Anstrengung, Hingabefähigkeit,
Verstehen und Geduld erfordert. Und sie ver-
traten die Auffassung, die Kunst des Lebens sei
die wichtigste, die der Mensch lernen müsse. 

Bedrohung durch Konsum und Verzwe-
ckung. An den skizzierten Themen der Hinga-
befähigkeit und des Verstehens wird deutlich,
dass es sich dabei um einen größeren Prozess
handelt. Zumindest einen Blick auf die Be-
drohtheit des Lebens werfen wollte jüngst die
österreichweite „Woche für das Leben“. Selbi-
ge, nämlich diese Bedrohtheit, drängt sich die-
ser Tage in alle Wohnzimmer, wenn Tag für Tag
Fernsehbilder aufzeigen, wie das Leben an sei-
ner Quelle zerstört wird, weil ein großer Kon-
zern aus Profitgründen höchst sorglos mit dem
Material „Erde“ umgeht. Es ist eine gern ver-
drängte Tatsache, dass für unseren Wohlstand
und für die Treibstoffe unseres Lebensstan-
dards andernorts angestammte Rechte Einhei-
mischer ignoriert und unerwünschte Völker
einfach vertrieben oder beseitigt werden. An-
schaulich wusste Bischof Erwin Kräutler aus
seiner Lebenswirklichkeit am Amazonas dar-
über bei Vorträgen und Firmungen zu berich-
ten. In unserer Diözese hingegen feierten zahl-
reiche Veranstaltungen das Leben: Da wurden
Dankgottesdienste für Kinder abgehalten, Luft-
ballons symbolisierten die Freude an  Kindern
und Vorträge thematisierten den sorglosen, ja
industriellen Umgang mit Embryonen.

Leben - eine Definitionssache? Mehr als
100 Personen kamen nach Hohenems, wo
Alexandra Linder über die kommerziellen
Aspekte der Abtreibungspraxis referierte. Die
stellvertretende Vorsitzende der „Aktion Le-
bensrecht für alle“ berichtete aus ihren Erfah-
rungen als Lebensschützerin. Angesichts von
Jahr für Jahr an die 40 Mio. Abtreibungen welt-
weit, forderte die Referentin zu entschiedenem
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Rückblick auf die „Woche für das Leben” - ein Anstoß, das Bewusstsein zu schärfen

Aufmerksamkeit schaffen 
für das Leben

Ein Umfeld, welches das Leben fördert, braucht Hingabefähigkeit und Verstehen. MATHIASTHEDREAD, PHOTOCASE.COM

KLAUS GASPERI
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ZUM THEMA

Leb-(b)los

Mit ihrem Lied über ein ungeborenes
Kind gewann Veronika Alton beim
„GodSound”-Wettbewerb. Das Lied
ist im Internet zu hören und auf der
CD, die im Pastoralamt erhältlich ist.

Und jetzt, plötzlich bist du da,
ganz nah, völlig ungeplant,
ein Unfall. Niemand will dich,
alle wollen dich verdrängen,
vergessen, beseitigen, 
auf die Seite räumen

Die andern sagen,
dich gibt’s nicht,
du bestehst nur aus Haut.
Die beste Lösung sei,
alles zu verbergen,
dich loszuwerden

Doch ich weiß, dass du lebst,
meinen Herzschlag kennst,
dich nach Liebe sehnst.
Doch ich weiß, du bist da.
Du willst bei mir bleiben.

Seit Wochen und zwei Tagen trag
ich dich in mir,
weiß nicht, wer du bist,
Freund oder Feind.
Ich kann’s nicht verstehen,
warum nur jetzt

Was mach ich nun,
völlig hin- und hergerissen.
Doch trotz allen Hindernissen
weiß ich, dass es dich gibt.
Ein Teil von mir bist du,
willst dich nicht von mir lösen,
kommst vom Guten,
nicht vom Bösen

Doch ich weiß, dass du lebst,
meinen Herzschlag kennst,
dich nach Liebe sehnst.
Doch ich weiß, du bist da.
Du willst bei mir bleiben,
ich will nicht leblos sein

 www.godsound.at

Veronika Alton

Engagement auf, handelt es sich bei der Abtrei-
bung doch um die häufigste Todesursache, die
damit noch vor dem Tod durch Hunger oder
durch Herz-Kreislauferkrankungen auf einem
fragwürdigen Spitzenplatz rangiere. „Wenn
man erst anfängt, den Lebensbeginn zu defi-
nieren, dann wird das immer sehr variabel”, ar-
gumentierte Linder. „Das heißt, es ist keiner
mehr sicher, aus der Gruppe der Menschen
herauszufallen, Euthanasie beispielsweise wäre
dann der nächste logische Schritt.” In unserer
Gesellschaft habe nahezu jeder Zweite irgend-
wie mit Abtreibung zu tun, sei
es als Elternteil, als medizini-
sches Personal, als Berater/in
oder Freund/in. Das führe da-
zu, dass das Thema oft noch ta-
buisiert sei.

Finanzielle und soziale Interessen. Neben
Ausführungen über die Rolle von Wissenschaft
und Kosmetik, die in ihren Forschungen föta-
le Zellen verwenden, verwies Linder auch auf
die sozialen Probleme. Dank Frühdiagnosen
gerieten Kinder immer mehr zum Wunschob-
jekt und so würde bewusst auch nach Ge-
schlecht ausgetragen oder abgetrieben. Dies
habe dazu geführt, dass in China beispielswei-
se in der jungen Generation bereits Frauen-
mangel herrsche, weil sich die Eltern - bedingt
durch die Ein-Kind-Politik - überwiegend für
männliche Nachkommen entscheiden. Die Re-
ferentin appellierte dringend, auch selbst mit
persönlichem Einsatz für ein familienfreundli-
ches Klima zu sorgen. „Bieten Sie Schwangeren
konkrete Hilfe an!“, forderte sie. Weiters plä-
dierte sie für eine Bestattungspflicht für Abge-
triebene und die Schaffung von Sammelgrä-
bern am Friedhof. “Es braucht für Abgetriebe-
ne einen Ort zum Trauern, auch damit sichtbar
wird: Das sind auch Menschen”, so Linder.

Das Urlaubsparadies als Massengrab?
Ebenfalls keinen Ort zum Trauern haben die
Angehörigen unzähliger afrikanischer Flücht-

linge, die auf ihrer Fahrt in eine bessere Zu-
kunft die „Badewanne Europas“ überqueren.
„In Europa ertrinken Tausende Menschen im
Mittelmeer - es ist längst zum Massengrab ge-
worden“, heißt es in der Einladung zur „Fach-
tagung Weltkirche“ im Stift Lambach in Ober-
österreich. Die hochkarätig besetzte Tagung
lenkt die Aufmerksamkeit auf das alltägliche
Drama vor unserer Haustür. Selbst wem die
Flucht gelingt, landet im Auffanglager auf
Griechenland, wird hinter Stacheldraht in Süd-
italien verstaut, fristet als „Papierloser“ in der

Illegalität spanischer Erdbeerpflücker sein 
Dasein. Als „Anfrage an alle, die in Häusern 
leben“, verstehen die Veranstalter ihre Tagung.
Immerhin werden nicht wenige der Konflikte,
die diesen Menschen ihre Lebensgrundlage
rauben, mit Waffen aus deutscher und österrei-
chischer Produktion geführt.

Wege zum Leben. Schätzungen zufolge wird
in Österreich jedes dritte Kind abgetrieben. Ne-
ben der menschlichen Tragödie dieser Schick-
sale hat dieses Thema auch eine soziale und 
gesellschaftspolitische Dimension. Am kom-
menden Freitag wird sich der Vorarlberger
Landtag in einer Enquete mit dem Thema 
beschäftigen.

 „Ja zum Schutz des Lebens”. Landtagsenquete
am Fr 11. Juni, 14 - 17 h mit Statements von Prof.
Günter Danhel, Primar Peter Schwärzler, Dr. Linda
Motazed und Dr. Ursula Kulhay-Luhan. Die Veran-
staltung ist öffentlich, um Anmeldung unter
T 05574/ 511-30095 wird gebeten.
 Flucht. Dimensionen eines Dramas. Stift Lam-
bach, 23./ 24. Juli, Info: T 01/ 317 03 21, www.koo.at

Heutzutage gratuliert ja keiner mehr, wenn man
schwanger wird, man kondoliert eher. Eine Schwanger-

schaft ist doch nicht das Ende des Lebens. ALEXANDRA FISCHER

Ein warmes Essen!
Drei Mal pro Woche
bekommen die Flücht-
linge in Haiti eine war-
me Mahlzeit. An die
100 Familien leben
hier in einem Lager.
Kurz nach dem Erdbe-
ben kamen sie hierher.
Nun wissen sie nicht,
wohin sie gehen sol-
len. KINDERMISSIONSWERK
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AUF EINEN BLICK

12 Chöre aus ganz Vorarlberg sangen am 28. und 29. Mai
bei der Doppelpräsentation des neuen Familiengotteslobs
“Davidino” der KJ und Jungschar schwungvolle Kinderlieder.
Infos und Bestellung unter www. davidino.at   FURXER

Die Grün-Ikone Kaspanaze Simma bereicherte das Treffen
mit klugen Beobachtungen und Wälder Charme. PRIVAT

„VN“-Stammtisch zum Thema „Zukunft der Kirche“ in Dornbirn

Der Weg aus der Kirchen-Krise

Über 160 Personen folgten ver-
gangene Woche der Einladung zu
einem von Thomas Matt mode-
rierten Stammtisch-Gespräch.
Junge Erwachsene oder gar Ju-
gendliche fehlten im Publikum
fast vollständig.
Am Podium waren mit Äbtissin
Hildegard Brem (Kloster Maria-
stern-Gwiggen), Frauenreferentin
Petra Steinmair-Pösel, Bischof Er-
win Kräutler und Generalvikar
Benno Elbs ausgewiesene Kir-
chen-Expert/innen. Hildegard
Brem machte anhand der struktu-

rellen Veränderungen im Gene-
ralkapitel ihres Ordens deutlich,
wie sehr kirchliche Leitungsgre-
mien von der verantwortlichen
Mitarbeit von Frauen profitieren.
Petra Steinmair-Pösel zitierte ein
Mitglied der diözesanen Frauen-
kommission, das sich „eine Kir-
che wünscht, die nicht morali-
siert und Frauen in jeder ihrer Si-
tuationen wertschätzt.“
Generalvikar Elbs verwies auf die
vielen ehrenamtlichen Mitarbei-
ter/innen in den Pfarren und rief
zur Konzentration auf das We-
sentliche des Christentums, das
Evangelium, auf. Bischof Kräutler
pflichtete ihm darin bei, ohne auf
die Forderung konkreter Verände-
rungen für Frauen in der Kirche
zu verzichten (Stichwort: „Pre-
digt- und Leitungsdienst“).
Aus dem Publikum waren kriti-
sche Stimmen gegenüber der Kir-
chenleitung sowie zur faktischen
Rolle der Laien zu hören. Gerade
in stärkerer Einbeziehung der
Letzteren sahen viele die Zukunft
der Kirche.      STEINMAIR

Kritische Stimmen zur Kirche am
Podium und im Publikum. STEINMAIR

Pfarre Thal: Dank für das Geschenk der Kinder am „Tag des Lebens“

Glückliche Gesichter der „Großen“

„Den Tag des Lebens“, der Anfang
Juni auch in der Thaler Kirche ge-
feiert wurde, nahm die Pfarre
zum Anlass, die neugeborenen
Kinder mit ihren Eltern und die
Pfarrgemeinde  bewusst auf das
„Wunder“ des Lebens aufmerk-
sam zu machen. 
In der Messfeier galt der Dank
Gott, der das Leben schenkt. In
dieser Dankbarkeit will sich die
Pfarre  einsetzen, um den Kleinen
ein erfülltes und geglücktes Le-
ben finden zu helfen. Demgemäß
heißt es im Johannesevangelium
über Jesus: „Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und es
in Fülle haben“.
Der Blick auf die Kinder zeigt wie-
derum, dass nichts von selbst ge-
lingt. Es braucht viel Übung und
einen langen Atem dafür bis man
als junger Mensch dann auf eige-

nen Beinen stehen kann. Die El-
tern bekamen stellvertretend für
die Kinder Luftballone, die man
nach der hl. Messe in die Wolken
emporsteigen ließ. 
Die vielen Kinder sorgten bei den
Erwachsenen für strahlende Ge-
sichter. Die ganze Pfarre wünscht
den Kindern unserer Gesellschaft
ein liebevolles, behütetes und ge-
segnetes Heranwachsen. VÖGEL

Der Schatz einer Pfarre sind die
Kinder, weiß der PGR Thal.   PRIVAT

Nenzing feiert seinen Pfarrer 

Dekan Dr. Hubert Lenz wurde am 1. Juni 1990 zum Prie-
ster geweiht und hat am 3. Juni 1990 seine Primiz in
Höchst gefeiert. Zum 20-jährigen Priesterjubiläum gratu-
liert der Pfarrgemeinderat Nenzing ganz herzlich. Der
PGR schreibt: „Diese Jahre waren in der Pfarre Nenzing
gekennzeichnet von vielen schönen, tiefgreifenden Got-
tesdiensten, bereichernden Neuerungen und laufender
Glaubensvertiefung.“
3. Juli 2010 Agape zum Jubiläum nach der Vorabendmesse 

Unverzweckt ist sie, diese Kirche!

Das Katholische Bildungswerk Vorarlberg hielt im Bil-
dungshaus Bezau seine Jahreshauptversammlung ab. Als
Gast konnte der Grünpolitiker der ersten Stunde und
Biobauer Kaspanaze Simma gewonnen werden. Auf die
Frage, was Kaspanaze Simma den versammelten katholi-
schen Erwachsenenbildner/innen mitgeben würde,
dachte er lange nach und meinte dann verschmitzt: Die
Kirche ist vielleicht noch der einzige Ort, wo Menschen
sich „unverzweckt“ versammeln können. 
Das Katholische Bildungswerk belegte seine „Unver-
zwecktheit mit einem ansehnlichen Leistungsbericht.
Bei 799 Veranstaltungen und 6259 Arbeitseinheiten ab-
solvierten 18.051 Teilnehmer/innen insgesamt 131.493
Teilnehmer/innenstunden. Der Hauptteil dieser Veran-
staltungen wurde von Ehrenamtlichen in den Pfarren
organisiert und durchgeführt. 
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Dr. Christian Schulz feierte mit
170 Gläubigen in Bartholomäberg
eine Maiandacht mit anschließender
Agape. MARASCH

Öffentliches Zeugnis: Pfarre Buch
feierte Andachten draußen. BÖHLER

Bischof Dr. Elmar Fischer übergab in Afrika Spenden dreier lauffreudiger Feldkircher Schulen

Segen für Malawi - in Feldkirch erlaufen

Beim Sponsorenlauf „Für Kinder in Not“ lie-
fen im Waldstadion Feldkirch rund 593 Schü-
ler/innen und Lehrer/innen der Vorarlberger
Mittelschulen Feldkirch-Gisingen, Satteins,
Zwischenwasser und des Gymnasiums Feld-
kirch-Rebberggasse. Die Schülerin Martina
Stoppel aus der 1d-Klasse des Gymnasiums
Feldkirch lief gar 81 Runden (32,4 km) für die
gute Sache. Alle Läufer/innen wurden von ih-
ren Sponsoren für ihr Engagement insgesamt
mit knapp 20.000 Euro belohnt. Mit diesem

Geldbetrag wird das Entwicklungshilfeprojekt
„Buschambulanz Malambo/Malawi“ der Akti-
on „Bruder und Schwester in Not“ unter-
stützt. Diese Buschambulanz in Malam-
bo/Malawi wurde am 8. Juni 2010 von Bi-
schof Dr. Elmar Fischer und Bischof Remi Ste-
Marie (Diözese Lilongwe/Malawi) offiziell
eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben.
Es sind mustergültige Aktionen wie diese, die
nachhaltige Projekte im Süden der Erde mög-
lich machen RED

Schwimmkurs für Flüchtlinge

Das ist eine
große Sache!

„Dass ich nun schwimmen kann,
ist eine ganz große Sache“. Eine
gelungene Kooperation der
Flüchtlingshilfe Vorarlberg mit
der Wasserrettung meldet die Ca-
ritas. Der Respekt vor dem Wasser
war am Anfang groß. Doch alle
zwölf Teilnehmerinnen haben 
es geschafft. Nach Ende des
Schwimmkurses konnten die
Frauen eine Länge im 1,8 Meter
tiefen Wasser des Hallenbades der
Pädagogischen Hochschule Feld-
kirch durchschwimmen.   

Seit Herbst wurde bereits der dritte Schwimmkurs im Qualifizierungs-
programm für Asylwerber/innen der Caritas abgeschlossen. CARITAS

Besondere Maiandacht
der Pfarre Buch
Im Jubiläumsjahr der Pfarre Buch
hat sich der PGR für die Maian-
dachten etwas Besonderes einfal-
len lassen. Diese wurden an den
verschiedenen Wegkreuzen und
Kapellen abgehalten.  Die Atmo-
sphäre hat bei den Teilneh-
mer/innen einen nachhaltigen
Eindruck hinterlassen. ARQUIN

Montafoner Maigebet
mit Altpfarrer
Bartholomäberg. Am 20.05.2010
fand in der Herz Maria Kapelle
die erste Maiandacht statt. Trotz
Regen fanden sich ca. 170 Besu-
cher/innen ein. Die Andacht hielt
Alt-Pfarrer Dr. Christian Schulz ab
- musikalisch unterstützt vom
Kirchenchor und den beeindruk-
kenden Montafoner Hornbläsern.
Christian Schulz war in den Jah-
ren 2001-2009 Pfarrer in Bartho-
lomäberg, St. Anton und Inner-
berg und wirkt nun in der deut-
schen Pfarre Obergleim in der Di-
özese Regensburg.
Nach der Zeremonie fanden sich
viele noch zur Agape ein, bei der
die Besucher/innen durch Anne-
lies Taumberger und Gertraud 
Albrecher verköstigt wurden.

AUSFRAUENSICHT

kirchenvision

Wie geht es mit unserer ka-
tholischen Kirche weiter?

Sie steckt in einer tiefen Über-
gangskrise. Zukunftsszenarios
werden entworfen: Die einen be-
fürchten, dass sie sich immer
mehr von der Lebenswirklichkeit
der Menschen entfernt und zu
einer Art weltabgewandter Sekte
verkommt. Andere sprechen von
neuen Chancen, einer Kirche,
die zwar zahlenmäßig kleiner
sein wird, aber qualitativ stärker,
überzeugter, mit mehr spirituel-
ler Tiefe.

Was für so viele Bereiche des
Lebens gilt, trifft wohl

auch für unsere Kirche zu: die
Transformationskrise kann für
sie zur Riesenchance werden, in
der sie zu einem tieferen Ver-
ständnis der Botschaft Jesu vor-
dringt. Paulus malte vor fast
2000 Jahren die Vision von Kir-
che, in der die großen gesell-
schaftlichen Spaltungen zugun-
sten einer tiefen Einheit über-
wunden sind: Nicht mehr Juden
und Griechen, nicht Sklaven
und Freie, nicht Mann und Frau
(Gal 3,28).

Die erste Spaltung wurde in
einer fundamentalen

Kirchenkrise bereits zu Paulus’
Lebzeiten überwunden – durch
das gleichrangige Miteinander
von Juden- und Heidenchristen.
Bezüglich der zweiten Spaltung
haben sich Kirche und
Gesellschaft im 17.-19. Jahrhun-
dert zur Abschaffung der Sklave-
rei durchgerungen. Ist es also
heute an der Zeit, die letzte
Spaltung zu überwinden? Müsste
dies nicht auch dadurch gesche-
hen, dass die tiefe Einheit von
Mann und Frau in Christus auch
in den kirchlichen Ämtern
zeichenhaft sichtbar wird? Würde
die Kirche sonst nicht selbst eine
wichtige Wahrheit verschleiern?

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL



NACHGEFRAGT

Anton Nenning, Altdekan, Prälat
und Arbogast-Mitgründer.   KIBL

Dankbarkeit für
Offenheit & Impulse 
Dekan Dr. Anton Nenning schrieb
im Jahr 2000 zum 40-jährigen Jubi-
läum von Arbogast über seine Rolle
bei der Gründung des Hauses, „als
einer der an der Wiege stand“, fol-
genden Text:
Im Arbeitszimmer von Bischof
Paulus Rusch in der Innsbrucker
Pfarrgasse wurde in Anwesenheit
von Hermann Himmer, dem
Landesführer der Katholischen
Landjugend, und mir entschie-
den, dass in Arbogast das
Jugendhaus entstehen soll. Seel-
sorgeamtsleiter Dr. Edwin
Fasching hat für den Bauplatz
vorgesorgt. Ich erinnere mich,
wie der Landesführungskreis den
Bauplatz besichtigt hat. Das wa-
ren gut 40 Leute, die Landes-
und Dekanatsführer/innen. An
diesem Nachmittag wurde das
„Jugendhausopfer“ geboren, ei-
ne Selbstverpflichtung der Mit-
glieder, jeden Monat über vier
Jahre ca. 10 Schillinge beizusteu-
ern. Später gab es auch Jugend-
hauslotterien und die KAJ Bur-
schen von Großdornbirn mach-
ten in ihrer Freizeit die benötig-
ten Bauziegel selbst.
Das Haus steht der Jugend und
allen diözesanen Einrichtungen
zur Verfügung, entwickelt aber
in Übereinstimmung mit der Ge-
samtpastoral der Diözese eigene
Aktivitäten und Impulse.
Die Kursteilnehmer/innen und
Gäste sind von St. Arbogast be-
geistert, weil sie sich hier wohl
fühlen. Sie bekommen etwas zu
spüren von gelebter Kirche, Leib
Christi, von Heimat. 
Sepp Kittinger inspiriert offenbar
sein Team, sodass sie fähig sind,
Begegnung und Gemeinschaft
zu schaffen. Wir wollen dafür
sehr dankbar sein.

KirchenBlattgespräch mit August Christa zum 50er „seines“ Jugendhauses

Funkenflug in junge Herzen
Die St. Arbogast-Familie feiert am Samstag
12. Juni ein halbes Jahrhundert segensrei-
ches Wirken. Seit fünf Jahrzehnte ist das
Haus im „Kluser Wald“ ein diözesaner Im-
pulsgeber ersten Ranges. Das KirchenBlatt
sprach mit August Christa, der das Haus von
1960-1989 leitete, über seine Ära, über den
großen Aufbruch nach dem Krieg und die
Raumnot, die den äußeren Anstoß für den
Bau des Jugendhauses gab. 

WOLFGANG ÖLZ

Unweit seiner Wirkungsstätte in St. Arbogast,
in sonniger Hanglage in Klaus, führt eine ein-
spurige Sackgasse zu einem schmucken Einfa-
milienhaus im Stil der 70er Jahre, in dem das
Ehepaar August und Annelies Christa sein Al-
tersdomizil gefunden hat. Die umgebenden
neu gebauten Häuser atmen den Stil zeitge-
nössischer Vorarlberger Architektur und wer-
den von den zwei Söhnen und der einen
Tochter des Gründerehepaares bewohnt. 
Ein freundlicher Herr Christa öffnet die Tür,
sein gewinnendes Lächeln, seine wissenden
Augen und seine ausgewogene Art, Dinge dar-
zustellen, vermitteln ganzheitliche Sichtwei-

sen auf ein diözesanes Haus, das in Gegenwart
und Vergangenheit wie in einem Brennglas
die Geschichte der gesamten, jungen Ländle-
Kirche zum Leuchten bringen kann. 

Besuch bei Altdekan Anton Nenning. 
August Christa erinnert sich: „Zu seinem
70jährigen Priesterjubiläum haben wir Altde-
kan Nenning letztes Jahr noch im St. Josef-
Pflegeheim der Thalbacher Schwestern in Au
besucht, aber er war nur noch schwer an-
sprechbar. Einige Landesführer von damals
sind zu ihm  gekommen, und haben ihm gra-
tuliert und einen großen Dank ausgespro-
chen.“ Dekan Nenning gilt als einer der Väter
des Jugendhauses, und als Landesjugendseel-
sorger hat er die damalige Jugend sehr stark
spirituell geprägt. Herr Christa über die vor-
konziliare Zeit: „Damals sind die Entschei-
dungen noch sehr stark im Klerus gefallen, die
Laien waren erst im Vormarsch. Durch die
kirchlichen und gesellschaftlichen Verände-
rungen (Demokratisierung) sind die Laien im-
mer wichtiger geworden, auch durch den cha-
rismatischen Priester und späteren Kardinal
Cardijn, der gesagt hat: „Alles durch den Lai-
en, nichts ohne den Priester“. 

Der Aufbruch nach dem Krieg. Die Nach-
kriegszeit zwischen 1948 und 1965 war die
große Blütezeit der Katholischen Jugend, wo
der große Aufbruch war und sich so viele en-
gagiert haben. 1947/1948 gab es dann die Ju-
gendtage, die Einkehrtage, die  Bekenntnista-
ge, wo immer einige tausend Jugendliche ge-
wesen sind. 1965 war die Jugend dann auch
nicht mehr so einheitlich, und geistige Strö-
mungen wie die revolutionäre 68er-Bewegung
kamen in der Gesellschaft auf, die die Jugend,
die ja immer ein Seismograph für die Gesell-
schaft ist, aufgenommen hat. 
Herr Christa beschreibt den dringenden Be-
darf nach einem Jugendhaus so: „Die vielen
engagierten Jungen hatten keine Bildungs-
stätten, nur die Pfarrhöfe, die Pfarrheime sind
ja erst später gebaut worden. Der Landesfüh-
rungskreis hat damals mit dem charismati-
schen Bischof Paulus Rusch, der sehr viel für
die Jugend gemacht hat, besprochen, dass ein
Jugendbildungshaus gebraucht wird, ein
Haus, wo ganzheitliche Bildung vermittelt,
wo gefeiert, gegessen, Gottesdienst gehalten
wird und sich über längere Zeit eine befreien-
de Atmosphäre entfalten kann.“ 

 Sa 12. Juni Festtag ab 10.30 in St. Arbogast 
Festprogramm auf www.arbogast.at
 Teil 2 des Interviews folgt in KirchenBlattNr. 24

Tradition ist die Weitergabe von Feuer heißt es im St. Ar-
bogast-Motto von Gustav Mahler. Dieses Feuer leuchtet in den
Augen des ersten Vaters des Jugendhauses - bereit zum Fun-
kenflug in junge Herzen. ÖLZ
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Wo sich Kopf
und Herz
treffen 

Damals wie heute verbinden viele Jugendliche mit St. Arbogast prägen-
de Erfahrungen von Gemeinschaft und Kirche. 

St. Arbogast - von Anbeginn an ein Haus, das ganzheitliche Bildung vermittelt, und ein Ort, an
dem sich eine befreiende Atmosphäre entfalten kann.

Miteinander leben, beten, tanzen, feiern.

Kardinal Josef Cardijn aus Belgien mit Jugendseelsorger Anton Nenning,
rechts Angelika Kittinger mit Annelies und August Christa im Jahr 2010. 

Geredet - bis spät in die Nacht

„Mir war wichtig, dass ein Licht brennt und jemand da ist. Hier habe
ich meine Berufung leben können: ein wenig wie eine Mutter sein,
eine schlichte Kultur pflegen und Gärtnerin in der Schöpfung Gottes
sein“, sagt Elfriede Heinzle, die bis 1988 im Haus tätig war. 

Über fünf Jahrzehnte hinweg hat das diöze-
sane Bildungshaus St. Arbogast Genera-
tionen von Menschen geprägt und ihren
Träumen und Ideen ein Zuhause gegeben.
Das KirchenBlatt gratuliert herzlich zum 
Jubiläum! ST. ARBOGAST 

„Man konnte Leute kennen lernen beim Diskutieren, Feiern, Essen, es entstanden wichti-
ge Beziehungen und man lernte fürs Leben.“ Auch Caritasseelsorger Elmar Simma durfte
hier seine ersten Erfahrungen als Seelsorger sammeln!

Ansicht aus den 70er Jahren. Elfriede Heinzle mit Gästen.

Vorarlberger KirchenBlatt     13. Juni 2010
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ZUR SACHE

Afrika zum Anfassen
und Begreifen  
Mit dem Anpfiff der Fußball-
WM am 11. Juni startet auch das
Programm der Initiative „Ke Na-
ko Afrika – Afrika jetzt!“ Sie ver-
eint unter der Federführung der
Österreichischen Entwicklungs-
agentur ADA eine Fülle von 
Bildungs- und Kulturaktionen, 
die österreichweit stattfinden.
Sie reichen von Schulprojekten
und entwicklungspolitischen
Diskussionen bis zu Film-, Mu-
sik- und Medienprogrammen. 
 Infos: www.kenako.at

Das Don-Bosco-Entwicklungs-
werk „Jugend Eine Welt“, das
mehrere Fußballschulen in Süd-
afrika unterstützt, bietet rund
um die WM eine Reihe von 
Materialien und Möglichkeiten,
sich mit Afrika und Fußball 
kreativ auseinanderzusetzen. 
Das Highlight ist der „FairPlay
World Event“ am 23. Juni im
Linzer Stadion, zu dem Schul-
klassen aus ganz Österreich 
eingeladen sind. Anreisen dazu
kann man mit den ÖBB gratis –
und die Eintrittskarten (T-Shirts)
kosten, was jede/r zahlen kann. 
 www.fairplayworld.com

Südafrikas Fußballfans sind be-
kannt für ihre Vuvuzelas (Trom-
peten) und ihre schrillen „Hel-
me“(Makarapas). „Jugend Eine
Welt“ lädt zu einem Wettbewerb
für die Gestaltung des kreativs-
ten Fanhelms (Grundmaterial 
ist ein Bauhelm) ein.
 www.makarapa.at

Weiters gibt es bei „Jugend Eine
Welt“ ein interaktives Abenteu-
erspiel (im Internet oder auf
DVD), drei interessante ORF-Re-
portagen auf DVD, jede Menge
Informationen zu Fußballschu-
len und über Aidsprojekte sowie
faire Bälle zum Kaufen. Wer für
sein Pfarr-, Straßen- oder Kinder-
fest eine besondere Attraktion
sucht: Bei Jugend Eine Welt
kann man einen Riesenwuzzler
mieten. Außerdem gibt es die
Möglichkeit, Designermode im
Afrikalook zu ersteigern.
 www.jugendeinewelt.at

Fußball-WM: Ab 11. Juni schaut die Welt einen Monat lang nach Südafrika  

Ein gutes Vehikel, um das
„neue Südafrika“ zu zeigen

In den vergangenen Tagen setzte eine regel-
rechte mediale Südafrika-Schwemme ein.
„Das ist vielleicht die beste ,Nebenwirkung‘
der Fußball-Weltmeisterschaft, dass dieses
Land und dieser Kontinent stärker in den
Blick der Weltöffentlichkeit rückt“, meint
der Südafrikaexperte Walter Sauer. 

HANS BAUMGARTNER

Am Freitag, 11. Juni, um 16 Uhr ist es soweit:
Mit dem Spiel Südafrika gegen Mexiko wird
die 19. Fußball-WM eröffnet. Erstmals wird 
eine WM-Endrunde auf dem afrikanischen
Kontinent gespielt, wo Fußball das Spiel der
Spiele, vor allem unter den Armen, ist. Die Be-
geisterung sei (noch) groß, „auch wenn sich
die Armen keine Eintrittskarten für die Spiele
in den kühnen neuen Stadien leisten kön-
nen, auch wenn zusätzliche Polizeimaßnah-
men den Druck auf die Townships (Elends-
viertel) weiter erhöhen werden und viele Tou-
rismusregionen vom WM-Rummel nichts 
haben werden“, sagt Walter Schicho vom
Afrika-Institut der Uni Wien. 

Gemischt. Sein Kollege Walter Sauer sieht
den Fußballevent eher „gemischt“: „Auch
wenn der unmittelbare wirtschaftliche Nut-
zen bescheiden sein wird, es sind doch eine
Reihe von Infrastrukturinvestitionen, die
längst notwendig waren, jetzt gemacht wor-
den: der Ausbau von Straßen, von öffent-
lichen Buslinien und Bahnen, von Flughäfen.
Das hat gerade während der Wirtschaftskrise
für wichtige Bauimpulse gesorgt.“ Enttäuscht
ist Sauer von der FIFA (Weltfußballverband),

die durch ihre massive Bevorzugung von Lu-
xus und Größe dazu beigetragen hat, dass die
lokale Tourismuswirtschaft an den Rand 
gedrängt wurde und die WM nur wenig zur
Begegnung der Menschen beitragen werde. 

Aufstieg. „Dennoch wenn alles klappt und
es zu keinen gröberen Zwischenfällen kommt,
könnte diese WM doch ein ganz gutes Vehikel
sein, um der Welt das ,neue Südafrika‘ zu zei-
gen“, hofft Sauer. Und dieses Land sei – bei 
allen Problemen und politischen Fehlern –
durchaus ein Erfolgsmodell, meint Sauer.
„Wer hätte vor 20 Jahren zu glauben gewagt,
dass der Umbau vom rassistischen Apart-
heidsregime, in dem alle Macht bei den Wei-
ßen lag, zu einem demokratischen Land, wo
alle Bürger/innen gleichberechtigt sind, un-
blutig vor sich geht“, fragt Sauer. „Viele haben
einen politischen und wirtschaftlichen Nie-
dergang befürchtet, wenn die ,Schwarzen‘ das
Sagen haben. Heute gehört Südafrika neben
Brasilien, Indien und China zu den wichtigs-
ten Schwellenländern, die in der Weltwirt-
schaft zunehmend an Bedeutung gewinnen.“
Südafrika sei zu einem Art Leader in der afri-
kanischen Welt geworden, sagt auch Walter
Schicho. „Das Land ist der größte Investor in
der Südhälfte Afrikas, noch vor China und In-
dien. Und es hat – trotz zahlreicher Probleme
und unerledigter Reformen – dank vieler gut
ausgebildeter Leute und dank seiner Finanz-
und Rohstoffressourcen viel Potential.“

Zukunft. Skeptisch ist Schicho, ob nach Nel-
son Mandela (Präsident von 1994 bis 1999),
dessen charismatische Persönlichkeit vieles in
Gang gebracht und ermöglicht habe, das Po-
tential des Landes bei dessen Nachfolgern
Thabo Mbeki (1999 bis 2008) und Jacob Zuma
in guten Händen war und ist. „Diese ,Typen‘
haben nicht das Format und die Integrität ih-
res Vorgängers. Aber“, so hofft Schicho, „viel-
leicht gehen in Südafrika die Uhren doch an-
ders. Denn hier gibt es eine unglaublich star-
ke und dicht organisierte Zivilgesellschaft.“ 
 Fortsetzung: Reformen – Kirchen – Versöhnung 

Fußball begeistert. In den Don-Bosco-Fußball-Schulen „trai-
nieren“ Mädchen und Burschen auch für ihr Leben. JEW

Dr. Walter Schicho ist
Vorstand des Instituts
für Afrikawissenschaf-
ten an der Universität
Wien. KIZ/A.
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Die WM in Südafrika ist derzeit in aller Mun-
de. Das Land an der südlichen Spitze Afrikas
ist aber auch berühmt für seine edlen Wei-
ne. Die Arbeit auf den Weinfarmen in der
Provinz Westkap ist für Frauen oft hart. 
Die Südafrikanerin Colette Solomon von der
Organisation „Women on Farms“ hilft den
Arbeiterinnen, ihre Rechte einzufordern. 

SUSANNE HUBER

Die Liste der Benachteiligungen von Frauen
gegenüber Männern auf Südafrikas Weinfar-
men ist lang. So werden Arbeiterinnen nur 
tageweise, für ein paar Wochen oder Monate
angestellt, dauerhafte Verträge gibt es für sie
nicht; ihr Lohn ist generell niedriger; der ge–
setzliche Mindestlohn von 130 Euro pro Monat
wird ihnen selten ausbezahlt; sie müssen
schlechter entlohnte Arbeiten verrichten wie
etwa das Pflücken der Trauben; sie bekommen
kein Arbeitslosen-, Urlaubs- und Karenzgeld. 

Frauen stärken. „Obwohl wir in Südafrika
seit 1994 sehr gute Gesetze haben, wissen die
Arbeiterinnen auf den Farmen nicht über ih-
re Rechte Bescheid. Man muss bedenken, das
sind Frauen, deren Mütter und Großmütter
über Generationen hindurch auf den Farmen
gearbeitet und gelebt haben und unterdrückt
wurden. Das geht zurück bis ins 18. Jahrhun-
dert, wo viele noch Sklavinnen waren“, er-
zählt Colette Solomon, stellvertretende Direk-
torin der Organisation „Women on Farms“.
Die Bewegung setzt sich seit 1996 für benach-
teiligte Frauen auf den kommerziellen Wein-
und Obstfarmen der Provinz Westkap ein. „Es
geht zunächst einmal darum, die Arbeiterin-

nen in Workshops über ihre Rechte aufzuklä-
ren. In einem weiteren Schritt versuchen wir,
das Selbstvertrauen der oft ängstlichen,
schüchternen Frauen zu stärken, sie zu mobi-
lisieren, ihre Rechte auch einzufordern, denn
nur so können sie ihre Lebens- und Arbeits-
bedingungen ändern“, sagt Solomon. 

Gewalt durchbrechen. Ein anderes großes
Thema ist die häusliche Gewalt. „Mehr als die
Hälfte der bis zu 600 Frauen, mit denen wir
zusammenarbeiten, sind mit Gewalt in der Fa-
milie, ausgehend von ihren Ehemännern oder
Freunden, konfrontiert. Der Hintergrund da-
für ist wieder eine Art Muster, das heißt, die
Mütter und Großmütter der Betroffenen wur-
den auch schon verprügelt oder misshandelt
und so denken sie, das sei normal. Wir vermit-
teln den Frauen, dass häusliche Gewalt verbo-
ten ist, dass ihre Ehemänner per Gesetz dafür
eingesperrt werden. Südafrikanerinnen, die
sich wehren und den Kreislauf der Gewalt
durchbrechen, haben große Signalwirkung
auf andere. Es ist immer wieder wunderbar zu
sehen, wenn sich Frauen gestärkt, voll Selbst-
vertrauen und um ihre Rechte wissend erhe-
ben und sagen, es ist genug, wir wollen uns
nicht länger unterdrücken und misshandeln
lassen.“ (Siehe Kopf der Woche)

ZUR SACHE

WM: Armut passt 
nicht ins Bild
Erstmals findet eine Fußballwelt-
meisterschaft auf afrikanischem
Boden statt. Doch nur jene dür-
fen sich rund um die zentralen
Austragungsstätten aufhalten,
die auch ins Bild passen. Die von
Armut geprägte Bevölkerung
muss weichen, Obdachlose wer-
den zum Teil umgesiedelt. Und
den „kleinen Händlern, die bei-
spielsweise ihr Obst und Gemüse
auf den Straßen Kapstadts ver-
kaufen, wurde gesagt, sie dürfen
ihre Waren während der WM
nicht dort anbieten, wo sie es
immer getan haben. Denn ihr
Platz liege zu nahe am Fußball-
stadion und sie müssten sich so
und so viele Meter davon ent-
fernen“, berichtet Colette Solo-
mon. Nur Händler, die von der
Fifa eine Genehmigung hätten,
dürften sich dort aufhalten. „Die
meisten Straßenverkäufer wissen
aber gar nicht, wie dieses Spiel
gespielt wird, wissen nicht, wie
sie zu solch einer Genehmigung
kommen. Und so werden sie aus
dem Sichtfeld der Spiele und all
den wunderbaren europäischen
Touristen, die hierher kommen,
entfernt“, erzählt die Südafrika-
nerin. „Die Armen, die Land-
losen, die, die am Rande der 
südafrikanischen Gesellschaft
stehen, werden somit keinen
Nutzen aus der Fußballweltmeis-
terschaft ziehen können. Die ar-
me Bevölkerung kann sich auch
keine Tickets leisten, um sich die
Fußballspiele direkt in den Sta-
dien anzuschauen. Ich wäre aber
sehr glücklich, wenn ich dies-
bezüglich eines Besseren belehrt
werde – das wird sich erst
zeigen“, so Solomon. 
 Infos unter: www.dka.at

Frauen, die auf südafrikanischen Weinfarmen arbeiten, werden massiv benachteiligt. Die Frauenorgani-
sation „Women on Farms“ unterstützt sie unter anderem im Kampf gegen Ausbeutung.   WOMEN ON FARMS

Südafrikanische Frauenpower 

Dr. Colette Solomon
ist stellvertretende Di-
rektorin der südafrika-
nischen Organisation
„Women on Farms“
und Projektpartnerin
der Dreikönigsaktion.
DREIKÖNIGSAKTION
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Familie leben heißt Familie sein (können) (Seite 2 + 3). Kindern eine Stimme geben (Seite 4). Caritas&Du geben Kindern Zukunft

(Seite 5). Wenn Kinder und Familien in Not sind . . .  (Seite 6 + 7). Elmar Simma: Nach wie vor das beste Modell (Seite 8). 
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VORWORT

Peter Klinger, Caritasdirektor

Liebe Leser/innen

Kinder spielen eine zentrale Rolle in der täg-
lichen Arbeit der Caritas-MitarbeiterInnen im
In- und Ausland. Jedes Kind hat das Recht auf
eine glückliche, sorglose Kindheit; ein Recht
auf Bildung, um später auf eigenen Beinen
stehen zu können; ein Recht auf gleiche Chan-
cen in der Gesellschaft.

Studien zeigen deutlich auf: Das Bildungs-
niveau entscheidet, welche Chancen Menschen
am Arbeitsmarkt haben. Insbesondere wenn 
es darum geht, die Armutsspirale zu unter-
brechen, muss es Ziel sein, für ein Schul- und
Bildungssystem zu sorgen, das die nachkom-
menden Generationen gut integriert und 
ihnen eine Basis für eine bessere Zukunft gibt.
Bildung ist jedoch weit mehr als Schule.
Bildung meint auch die Selbstbestimmung des
Menschen sowie die Fähigkeit, kritisch denken
und selbstverantwortlich handeln zu lernen.
Der Grundstein dazu wird in Familie, Kinder-
garten und Schule gelegt. 

Wirksame Maßnahmen gegen Verarmung und
Ausgrenzung verlangen einen Mix an sozial-
staatlichen Interventionen, arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen und eine hohe Mobilität
im Bereich des Bildungssystems. Wir sind als
Caritas bestrebt, durch verschiedene, innovati-
ve Angebote Partner für Familien zu sein. Dies
geschieht auf vielfältige Weise: Etwa, indem
wir jungen Familien in Not durch Unter-
stützung der SOS-Beratungsstellen helfen,
durch die Familienhilfe, durch die Wohn-
gemeinschaft „Mutter&Kind“, durch die
Arbeit des Bereichs „Menschen mit Behinde-
rung“, in der Auslandshilfe oder durch die
youngCaritas.at. Ein sehr „junges“ Projekt ist
auch die „Startbahn“ - dort werden Jugend-
liche auf ihrem Weg aus der Arbeitslosigkeit
unterstützt.

Dies alles ist jedoch nur dank der Unter-
stützung vieler möglich. Dafür möchte ich
mich herzlich bedanken!

Ihr  

Peter Klinger, Caritasdirektor

Kann die Familie, diese uralte Form
der Hausgemeinschaft, auch den ge-
sellschaftlichen Veränderungen des
21. Jahrhunderts standhalten? Das,
was so vielen Generationen vor uns
als zentrale Form des menschlichen
Zusammenlebens gegolten hat,  wird
es noch für unsere Kinder gelten?
Mehr als je zuvor ermöglichen die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen alternative Konstellationen. In
einer Familie gelebte Elternschaft ist
heute zu einer Option unter anderen

Lebensformen geworden. Aber es
wird nicht einfach nur das Spektrum
der Möglichkeiten erweitert. Immer
mehr werden Menschen geradezu
genötigt, das Modell Familie aufzu-
geben. Kinderlosigkeit ist vielfach ein
Zustand, der nicht der Idealvorstel-
lung eines Paares entspringt, sondern
als Schicksal mit manchmal biologi-
schen, meist aber gesellschaftlichen
Ursachen hingenommen wird.

Vielen jungen Menschen fehlt der
Mut zu Kindern oder sie können dem
Erwartungsdruck als junge Eltern

nicht mehr gerecht werden. Eltern-
schaft entwickelt sich zu einer zuneh-
mend schwieriger zu bewältigenden 
Gestaltungsaufgabe, an die hohe 
Erwartungen geknüpft sind. Die 
Familie ist immer weniger ein Ort, an
dem eine Grundverbundenheit be-
steht und Werte vermittelt werden. 

Eine Grundvoraussetzung erfolgrei-
cher Familienpolitik besteht darin,
Klarheit darüber zu gewinnen, „wie
es den Eltern im Alltag wirklich

geht“. Eltern stehen unter massivem
Druck,  ihre vielfältigen Aufgaben in
den Bereichen Erziehung, Schule und
Beruf zufrieden und gut zu bewälti-
gen. Zu all dem kommt noch ein fi-
nanzieller Druck, der sich nicht nur
auf bildungsferne Schichten be-
schränkt, sondern immer mehr die
breite Mittelschicht erfasst. Es ist eine
permanente Angst vor dem sozialen
Abstieg zu beobachten.

Bis heute wurde für das „Modell 
Familie“ keine überzeugende Alter-
native gefunden. Menschen haben

Herausforderungen für die Familien und Kinder

Familie leben heißt 
Familie sein (können)

Kinder brauchen den Rückhalt in der Familie. 

MICHAEL M. NATTER
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eine tiefe Ursehnsucht, in einer Familie – als einer verantwortungsbewusst,
partnerschaftlich und gleichberechtigt geführten Lebensgemeinschaft – 
leben zu können.

In Österreich leben etwa 1,4 Millionen Eltern in Familien mit Kindern. Cirka
70 Prozent leben in Ehegemeinschaften, cirka 25 Prozent in Familien mit 
einem alleinerziehenden Elternteil (zumeist Mütter), cirka 5 Prozent in 
Lebensgemeinschaften.

Bei den vielfältigen Dienstleistungen für Kinder und Familien in der Caritas
Vorarlberg ist es sichtbar und macht uns immer wieder sehr betroffen: Wenn
der familiäre Hintergrund nicht passt, wenn den Kindern keine Geborgenheit
vermittelt wird, wenn sie weder Halt noch Orientierung erfahren und vor 
allem die elterliche Liebe ausbleibt, dann müssen diese Kinder für ihr ganzes
weiteres Leben einen schweren und in vielen Fällen auch erdrückenden Ruck-
sack  mitschleppen. Die Caritas sieht es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben
an, dieses grundlegende, soziale „Netz Familie“ zu stärken und zu festigen,
vor allem dort, wo es geschwächt erscheint. Denn viel Not kann in der Fami-
lie abgefangen werden, wenn sie intakt ist. Das entlastet den Einzelnen und
den Staat.

Darum werden hier Herausforderungen formuliert, denen sich jede/r in sei-
nem Umfeld stellen sollte und für die Caritas Vorarlberg familienpolitisch
richtungsweisend sind. Denn: „Es braucht ein Dorf, um ein Kind ins Leben zu
begleiten!“.

Regina Nopp, Stellenleiterin der WG Mutter&Kind, hilft mit ihrem Team jungen Müttern gute Rahmen-

bedingungen für das Aufwachsen ihrer Kinder zu schaffen.

Die Zukunft jetzt gestalten

Kinder brauchen Elternzeit
In den Umfragen verstärken Kinder 
ihre Forderung, dass es ein Recht auf
Aufmerksamkeit und Zuwendung 
seitens der Eltern geben soll, um sich
gut entwickeln zu können. 

Kinder brauchen Beziehung
Eltern fehlen oft soziale Netzwerke und
die Zeiten der Entspannung sind rar. In
der außerfamiliären Betreuung von
Kindern ist die altersgerechte Gruppen-
größe entscheidend für das Wohlbefin-
den des Kindes.

Kinder brauchen Eltern
Eltern können sich trennen, aber von
den Kindern darf es keine Trennung ge-
ben. Die gemeinsame Obsorge gehört
entwickelt, unterstützt und begleitet.

Kinder brauchen Wertschätzung
Es braucht eine gesellschaftliche Akzep-
tanz, dass Kinder im Alltag ein integra-
tiver Bestandteil der Gesellschaft sind.
Eine Familienverträglichkeitsprüfung ist
zu entwickeln.

Kinder brauchen Lebensbildung
Schule kontra Eltern - wenn eine außer-
schulische Nachhilfe zur Norm erhoben
wird, kann es zu einer Überlastung der
Eltern führen. Die Schule soll immer
mehr ein Ort sein, an dem Lernen als
Verantwortung wahrgenommen wer-
den kann.

Kinder brauchen Rahmenbedingun-
gen
Es darf keine ständige Verunsicherung
geben, was die Familienleistungen 
anbelangt. Hier braucht es Kontinuität
und Verlässlichkeit, was aber durch 
die derzeit kolportierten Budget-
kürzungen zu wenig gegeben ist. Eine
jährliche Anpassung an die Teuerung
sollte Standard sein.

Michael M. Natter
Fachbereichsleiter
T 05522 / 200-4033
E sos@caritas.at
www.caritas-vorarl-
berg.at

K INDERMUND
Ein kleines Mädchen spielte mit Knetmasse und modellierte daraus ein
Monster. „Was, ein Monster?“ erschrickt die Familienhelferin. Da strei-
chelt das dreijährige Kind ihr über die Hand und meinte: „Muasst koa
Angst ha, i bin jo do!“ 
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Wie Kindern aus Suchtfamilien geholfen werden kann

Kindern eine Stimme geben
BERNHARD GUT

Einen fürsorglichen Erwachsenen, der ihnen zuhört, das wünschen sich Kinder.

Untersuchungen aus Deutschland gehen davon aus, dass je-
des sechste Kind in jeder Schulklasse oder Kindergarten-
gruppe mit Eltern zusammenlebt, die alkoholkrank oder
von anderen Suchtmitteln abhängig sind. 

Für diese Kinder sind LehrerInnen, ErzieherInnen und Be-
treuerInnen eine wichtige Vertrauensperson, die auch in der
günstigen Position sind, wenn es darum geht, Kinder aus
Suchtfamilien zu unterstützen. 

Aus der Literatur kennen wir den Begriff der „vergessenen
Kinder“ – vergessen vor allem deshalb, weil ihre Eltern mit
ihrer Aufmerksamkeit um ihre eigene Sucht kreisen. In Fami-
lien mit alkoholkranken Elternteilen bleibt für die Kinder
wenig Raum für Zuwendung. Damit diese Kinder im Sucht-
system überleben können, nehmen sie verschiedene Rollen-
muster an, die erst im Zusammenhang mit dem Suchtpro-
blem im Elternhaus nachvollziehbar werden. In diesen Rol-
len leiden die Kinder unter einem sehr niedrigen Selbstwert-
gefühl, ihr Gefühlsleben wird beherrscht von Angst,
Schmerz, Wut, Scham und Schuldgefühlen. Dennoch sind
diese Kinder loyal zu ihren Eltern und vermeiden in der Re-
gel, außerhalb der Familie über das Suchtproblem zu spre-

chen. Gleichzeitig sehnen sich die Kinder nach Erwachsenen,
die ihnen Vertrauen, Verständnis und Annahme entgegen-
bringen.

Hilfestellungen geben
Wichtig ist es, den Kindern zu helfen, dass sie ihre Gefühle
ausdrücken können – eines der größten Probleme von Kin-
dern alkoholkranker Eltern ist, dass sie meist niemanden 
haben, mit dem sie über ihre Bedürfnisse, Ängste und 
Hoffnungen sprechen können.

Für Betreuungspersonen wie KindergärtnerInnen oder Leh-
rerInnen ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und
Unterstützung von Fachleuten zu suchen. Wer nicht als The-
rapeut ausgebildet ist, sollte sich auch nicht wie ein solcher
verhalten.

Kinder aus Suchtfamilien haben manchmal Schwierigkeiten
in Beziehungen zu Gleichaltrigen oder Erwachsenen. Unter-
stützen Sie diese Kinder beim Aufbau von guten Beziehun-
gen.

Es ist einerseits wichtig, die Probleme von Kindern aus Sucht-
familien zu verstehen und anzusprechen, andererseits dür-
fen wir aber die Stärken und Widerstandsfähigkeit nicht
übersehen, die für diese Kinder ebenso charakteristisch sind.
Es geht nicht um ein Krankreden dieser Kinder, sondern um
ein wohlwollendes und verständnisvolles Wahrnehmen.

Das wirksamste Mittel, das einem Kind zur Verfügung steht,
ist ein fürsorglicher Erwachsener, der ein aufrichtiges Inter-
esse an dem Kind zeigt. Diese/r Erwachsene/r können Sie
sein! Nehmen Sie die Versuche des Kindes wahr, mit Ihnen in
Beziehung zu treten, in Ihnen ein Vorbild zu sehen und Ihre
Aufmerksamkeit zu erwecken. Das ist vielleicht das Wichtig-
ste, auf das es ankommt.

Kontakt und Hilfe
Sozialmedizinischer Dienst der Caritas
Bernhard Gut 
T 05522/200-3000 
E bernhard.gut@caritas.at

Literatur und Quellenangabe: Kinder aus suchtbelasteten
Familien. Hilfen zur Unterstützung in Kindertagesstätten
und Grundschule. NACOA Deutschland, Berlin 2006.
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Kinderprojekte der Caritas Auslandshilfe

Caritas&Du geben Kindern Zukunft

Entwicklungszusammenarbeit - darunter versteht die Caritas
Auslandshilfe den gemeinsamen partnerschaftlichen Aufbau von
Strukturen, die geeignete Zukunftsperspektiven für die Men-
schen eröffnen.

In all unseren Partnerländern - in Äthiopien, Mosambik,
Ecuador und Armenien - sind es im Besonderen die Kinder,
die als Hoffnungsträger der Zukunft der jeweiligen Länder
gelten. Projekte für und mit Kindern sind daher einer
unserer wichtigsten Arbeitsschwerpunkte.

Kinder sind Zukunft
In den meisten Ländern Afrikas sind rund die Hälfte der
Bevölkerung Kinder unter fünfzehn Jahren. Das bedeutet
unter anderem auch, dass für diese Kinder eine Infrastruk-
tur nötig ist, die ihnen den Schulbesuch und eine Ausbil-
dung ermöglicht. Besonders für Mädchen in den länd-
lichen Regionen ist der Zugang zu Bildung und Schule oft
nur in sehr geringem Ausmaß vorhanden. Das Bildungs-
projekt „Bildung für Awasa“ in Südäthiopien ist nur ein
Beispielprojekt, das zeigt, dass in den vergangenen zehn
Jahren gerade im Bildungsbereich sehr viel erreicht wer-
den konnte. In den Schulen unserer Partnerorganisation,
dem Vikariat Awasa, erhalten inzwischen fast 20.000 Kin-
der den Zugang zu Bildung und damit eine wichtige Basis
für ihre Zukunft. 

Während meines letzten Projekteinsatzes im Februar die-
ses Jahres besuchten wir eine Familie in Galcha, einem
kleinen Dorf des Vikariates. Die Familie hat insgesamt
fünfzehn Kinder, davon neun Töchter. Mit Ausnahme des
Kleinsten, das noch zu jung für die Schule ist, besuchen
alle Kinder die nahe gelegene Schule - auch alle neun
Mädchen. Vor wenigen Jahren noch wäre es hier nahezu
unvorstellbar gewesen, dass man auch die Töchter zur
Schule schickt. 

Projekte für Kinder erfordern komplexe Strukturen
Wo immer wir als Caritas Kinder begleiten und unterstüt-
zen, versuchen wir, die komplexen Bedürfnisse der Kinder
zu erkennen und auch auf diese einzugehen. So gilt als
Beispiel in allen Projekten mit Kindern der Caritas der
Kodex zum Schutz der Kinder vor Missbrauch und sexuel-
len Übergriffen, ohne den kein Projektübereinkommen
mit unseren Partnern abgeschlossen wird. 

Bei Projekten für Straßenkinder in der Hauptstadt Addis
Abeba oder in den Tagesstätten für AIDS-Waisen in
Mosambik beschränken wir uns nicht nur auf die Kompo-
nenten von Unterkunft, Essen und schulischer Begleitung,

ausgebildete Fachkräfte wie SozialarbeiterInnen und Psy-
chologInnen arbeiten mit den Kindern und helfen ihnen
bei der Bewältigung und der Aufarbeitung ihrer Traumata
und seelischen Verletzungen. Diese Fachkräfte arbeiten
auch mit den Eltern und den Mitgliedern der Herkunftsfa-
milien, sie übernehmen die anwaltschaftliche Hilfestellung
und Vertretung bei Behörden  oder in schulischen Einrich-
tungen. Nur so kann den komplexen Bedürfnissen, die die
Kinder haben, wirklich Rechnung getragen werden, nur so
kann es gelingen, die Kinder und Jugendlichen in eine
Zukunft zu führen, in der ihnen ein selbstgestaltetes
Leben als Erwachsene möglich sein kann.

Das Schicksal der dreizehnjährigen Juanita aus Cuenca,
Ecuador, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, kommt
mir in den Sinn. Monatelang haben die Schwestern vom
Guten Hirten gebraucht, um das Mädchen, das zu Hause
jahrelang sexuell missbraucht worden war, wieder in ein
stabiles seelisches Gleichgewicht zu bringen - doch sie
haben es geschafft. Und jedes Kind, das den Weg zurück in
ein normales Leben schafft, ist eine Hoffnung für die
Zukunft.

MICHAEL ZÜNDEL

Kinderprojekte sind einer der wichtigsten Arbeitsschwerpunkte der Caritas-

Auslandshilfe.

K INDERMUND
Ein kleines Mädchen zur Familienhelferin: Wieso musst du
schon wieder gehen? Wenn du willst, darfst du heute Nacht
in meinem Bett schlafen.
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Die Caritas hilft Kindern und Familien 

Wenn Kinder und Familien in 
… dann bietet die Caritas durch verschiedene Angebote den betroffenen Familien Hilfe und Unterstützung. 

Familienhilfe

Durch Krankheit oder Schicksalsschläge kann das Familienleben aus den Fugen geraten.
Die Caritas Vorarlberg bietet mit der Familienhilfe Unterstützung in Krisenzeiten an, aber
auch Entlastungseinsätze, um diese Krisen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Die Fa-
milienhilfe arbeitet direkt vor Ort bei den Familien zuhause und sorgt so für die Auf-
rechterhaltung des vertrauten Alltags. 

WG Mutter&Kind 

Bis zu sieben Mütter und ihre Kinder finden gleichzeitig in der Wohngemeinschaft Mut-
ter&Kind (kurz MuKi) eine Unterkunft und Betreuung. Die Frauen führen ihren eigenen klei-
nen Haushalt, werden bei der Erziehung, Haushaltsführung sowie bei der Gestaltung ihrer
beruflichen Ziele und bei der Klärung ihrer finanziellen Situation unterstützt. Ziel der WG
ist es, die Mütter soweit zu stärken, dass sie den Alltag mit ihren Kindern alleine meistern
können und einen guten Start in eine neue Selbstständigkeit für Mutter und Kind haben.

Hospizbegleitung für Kinder 

Kinder, die schwer erkrankt sind, brauchen sehr viel Halt und Trost. Aber auch Kinder,
deren Angehörige lebensbedrohlich erkrankt sind, brauchen eine Stütze. Bei der Hospiz-
begleitung für Kinder finden Eltern und Kinder kostenlose Unterstützung und einen 
Begleiter für die schwere Zeit der Krankheit. Als HospizbegleiterInnen arbeiten speziell
geschulte und einfühlsame Frauen und Männer, die der Schweigepflicht unterliegen. 

YoungCaritas.at

Die YoungCaritas.at ist eine Anlaufstelle für Jugendliche ab 12 Jahren, die sich in der 
Caritas sozial engagieren wollen. Die YoungCaritas.at möchte den Jugendlichen zeigen,
dass sie einen aktiven Beitrag leisten können, um im positiven Sinne etwas zu verändern.
Aus 50 verschiedenen Projekten können die Jugendlichen wählen. Das Angebot richtet
sich nicht nur an Jugendliche, sondern auch an Schulklassen, Lehrer, Jugendgruppen,
Firmgruppen,… 

K INDERMUND

Als die Familienhelferin das Mittagessen kurz unterbrach um sich zu schnäuzen,
sagte ein fast vierjähriger Junge: „Du musst scho usessa!“ 
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Not sind …
Menschen mit Behinderung – Familienentlastung

Kinder mit Behinderung haben spezielle Bedürfnisse. Damit aber auch den Betreuern,
vielfach den Eltern, Auszeiten ermöglicht werden, bietet die Caritas Angebote für Kurz-
zeitaufnahmen und Notfälle an. Neben Ferienaktionen der Werkstätten und der WGs
können Menschen mit Behinderung in Wohngemeinschaften wochen- und wochenend-
weise aufgenommen werden.   

SOS-Beratungsstellen

Auch Familien mit Kindern sind immer mehr von sozialen und/oder finanziellen Notlagen
betroffen. Bei der SOS-Beratungsstelle Vorarlberg in Feldkirch und den Außenstellen in
Dornbirn und Bregenz wird auf die individuelle Situation in einem ausführlichen Bera-
tungsgespräch eingegangen, um die aktuelle Situation zu beleuchten, die gesetzlichen An-
sprüche und Förderungen abzuklären und dann gemeinsam Lösungsmöglichkeiten und
Perspektiven zu besprechen. Bei Bedarf werden auf zusätzliche Unterstützungs- und Be-
treuungsangebote hingewiesen und vermittelt. Wenn es dann die Situation erfordert, be-
steht die Möglichkeit von kurzfristigen, unbürokratischen Überbrückungs- und Sachhilfen.

Kontakt
Familienhilfe: 
Montag bis Donnerstag, 8.15 bis 12 Uhr 14 bis 16 Uhr, Freitag, 8.15 bis 12 Uhr
Einsatzleiterin für Bezirk Dornbirn: Rosa Berchtold, Telefon 05522/200-1043, E-Mail: rosa.berchtold@caritas.at
Einsatzleiterin für Bezirk Feldkirch, Bludenz: Claudia Linder, Telefon 05522/200-1049, 
E-Mail: claudia.linder@caritas.at, Stellenleiterin: Doris Jenni, Telefon 05522/200-1042, E-Mail: doris.jenni@caritas.at

WG Muki: 
Rosamichl Weg 12, Feldkirch, Telefon 05522/200-1800, E-Mail: wg.muki@caritas.at
Stellenleiterin: Regina Nopp, E-Mail: regina.nopp@caritas.at

Hospizbewegung für Kinder: 
Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und täglich von 17 bis 18 Uhr,
Koordinatorin: Annelies Bleil, Telefon 0664/8240020, E-Mail: hospiz.kinder@caritas.at

YoungCaritas.at
Margaritha Matt, Telefon: 05522/200-1065, E-Mail: youngcaritas@caritas.at, Homepage: www.youngcaritas.at

Menschen mit Behinderung – Familienentlastung
Roland Stieger, Telefon 0664/8530342, E-Mail: familienentlastung@caritas.at

SOS-Beratungsstellen
Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr (ausser Mittwochnachmittag). Neben den Öffnungszeiten
gibt es auch eine telefonische Erreichbarkeit - auch für Kurzberatung und Terminvereinbarung. 
Telefon: 05522/200-1054, E-Mail: sos@caritas.at
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Für 89 Prozent der Vorarlberger/innen ist
die Familie „sehr wichtig“, mit Abstand
wichtiger als Freunde/innen, Beruf, Frei-
zeit, Religion, Politik und andere Bereiche.
Kinder schreiben: „Familie ist für mich
zusammen sein, miteinander reden kön-
nen, Spaß haben!“ (Anette) „Es stört
mich, wenn wir streiten, denn ich habe
Angst, dass meine Familie zerbricht!“
(Josef)
Es  gibt nicht die ideale, perfekte  Familie.
Wir finden zudem immer häufiger die so
genannten Patchworkfamilien, bunt zu-
sammengewürfelt mit anderen Eltern-
teilen und Kindern, oder auch allein erzie-
hende Mütter und Väter.
Dennoch bleibt die Familie der Ort, wo
nach wie vor Menschwerdung geschieht.

Die ist ja nicht mit der Geburt abgeschlos-
sen. Wenn die Kinder die Luft der Gebor-
genheit, des Angenommenseins, der
Sicherheit und Geltung einatmen, lernen
sie zu vertrauen, miteinander zu leben,
Rücksicht zu nehmen, zu streiten  und sich
zu versöhnen. Sie üben die Toleranz ein
und das Teilen. Im Raum der Familie kön-
nen in ihnen das Grundvertrauen, die
Hoffnung und die Liebe wachsen.
Auch für die Eltern bringt das Leben mit
den Kindern so manche Herausforderun-
gen und Bereicherungen. „Nach Mama
und Papa bin ich das Drittwichtigste in der
Familie. Sonst wüssten sie gar nicht, um
wen sie sich sorgen und kümmern soll-
ten!“ (Almut)  Die Kinder stellen die
Erwachsenen in Frage und fordern sie her-

aus, ehrlich zu sein und Geduld zu haben.
Sie sind wie ein Spiegel, in dem sich die
Eltern selbst sehen.

Die Familie ist keine heile Welt, aber wir
erfahren in ihr, was heilsam ist: in einer
überschaubaren Lebenswelt zu leben, in
guten, stabilen Beziehungen einander zu
tragen und zu ertragen, füreinander da zu
sein.
Und wo – bitte schön – kann ein heran-
wachsender Mensch besser lernen, was
glauben heißt, nämlich sich von Gott
bedingungslos geliebt zu wissen?

Wenn es die Familie nicht gäbe, müsste
man sie glatt erfinden.

Elmar Simma

Nach wie vor das beste Modell

ELMAR SIMMA, CARITASSEELSORGER

In den Fachbereichen wurden im Jahr 2009 beraten, 
betreut und begleitet

SOS-Beratungsstelle, WG Mutter&Kind, Familienhilfe
872 Familien mit 1.617 Kindern 

Sozialmedizinischer Dienst
Rund 170 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren

Hospizbewegung für Kinder
30 Familien mit 30 Kindern mit 731 Einsatzstunden, 
zusätzlich einmal pro Woche auf der Pädiatrie im 
LKH Feldkirch anwesend

Integration Konventionsflüchtlinge (IKO) 
229 Familien mit 601 Kindern

Ferienentlastung/Menschen mit Behinderung 
58 Familien mit insgesamt 1485 Betreuungsstunden 

Leonhardsplatz 2-4
Illpark
Tel. 05522-74680

Eisengasse 2
Tel. 05572-20404

reisen@nachbaur.at
www.nachbaur.at

Wir teilen unseren Erfolg – 
seit 25 Jahren!

Wir danken für die wertvolle Unterstützung:

Aus der Werkstätte Ludesch. „Ich will nächstes Jahr wieder ko“,
so Mario und Stefan meint: „Dr Zivi fuchsa isch cool“.
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Mahnerin. Vergangenen
Sonntag feierte die große öster-
reichische Zeitgeschichtlerin
und engagierte Katholikin Erika
Weinzierl ihren 85. Geburtstag.
Sie hat durch ihre couragierte
historische Durchleuchtung 
des Nationalsozialismus einen
wesentlichen Beitrag gegen das
„Vergessen und Verdrängen“ in
Österreich geleistet. Bei aller Kri-
tik am kirchlichen Antijudais-
mus war Weinzierl eine der Ers-
ten, die den hohen Blutzoll der
Kirche während der NS-Zeit aus
dem Vergessen hervorhob.  

Erika Weinzierl wurde 85. FJR

 Transparenz nicht alles. 
Im Hinblick auf die anstehenden
Bischofsernennungen in Öster-
reich meinte der St. Pöltner 
Diözesanbischof Klaus Küng, die
Kirche habe erfahren, „welche
Nachteile entstehen, wenn be-
stimmte Gruppen oder Personen
unbedingt kontrollieren, wer 
Bischof wird“. Tatsache ist, dass
sich bisher bei den umstrittenen
Bischofsernennungen in Öster-
reich ausschließlich konservative
Gruppen auf dubiosen Wegen
Einfluss verschafft haben. Des-
halb ist zu fragen, was es bedeu-
tet, wenn Küng die Forderung
nach mehr Transparenz und
Mitbestimmung bei Bischofser-
nennungen mit dem Satz abtut,
diese seien kein „Allheilmittel“. 

 Armut Realität. Für eine 
rasche Einführung der Mindest-
sicherung traten in einer
gemeinsamen Erklärung Kardi-
nal Christoph Schönborn und
der Wiener Caritasdirektor Mi-
chael Landau ein. Angesichts der
durch die Wirtschaftskrise ver-
schärften Realität der Armut sei
es unverantwortlich, die mit 
1. September geplante Mindest-
sicherung erneut zu verschieben.
Damit droht derzeit die ÖVP. 

Ein Großer der Kirche 
Ungarns gestorben 
Am vergangenen Sonntag ist in
Budapest P. György Bulanyi (91)
verstorben. Der Piaristen-Pater
gehörte zu den profiliertesten
Persönlichkeiten der katho-
lischen Kirche Ungarns während
des Kommunismus und nach der
„Wende“. In der stalinistischen
Kirchenverfolgung wurde er 1952
zu lebenslanger Haft verurteilt.
Nach seiner Amnestierung 1960
gründete er die basiskirchliche
Bokor-Bewegung, die mehr als
5000 Mitglieder im Untergrund
zählte. Wegen ihrer kritischen
Haltung zur Hierarchie wurde 
Bokor auch von den ungarischen 
Bischöfen und von der Glauben-
kongregation gemaßregelt. Erst
1997 wurde Bulanyi rehabilitiert.

Franz-Joseph Huai-
nigg präsentierte im
Parlament gemeinsam
mit der Aktion Leben
das Buch „Aus dem
Bauch heraus …“ 
aus dem Wiener Dom-
verlag. PARLAMENT

Ein geglücktes Leben
mit Behinderung 
Auch ein Leben mit Behinderung
kann ein sehr geglücktes Leben
sein. Das betonte der selbst
schwer „eingeschränkte“ ÖVP-
Behindertensprecher Franz-Jo-
seph Huainigg bei der Präsenta-
tion seines gemeinsam mit der
Aktion Leben herausgegebenen
Buches „Aus dem Bauch heraus.
Pränataldiagnostik und behinder-
tes Leben“. Bei derselben Veran-
staltung kritisierte Kardinal
Schönborn  die zunehmende Pra-
xis, dass Schwangere bei Verdacht
auf ein behindertes Kind zur 
Abtreibung gedrängt werden. Das
Buch will Paaren mit Kinder-
wunsch helfen, sich rechtzeitig
mit dem schwierigen Feld der 
Pränataldiagnostik zu befassen. 

Türkei: Vorsitzender der Türkischen Bischofskonferenz wurde erstochen 

Schock über Mord an Bischof Luigi Padovese 

Der Vorsitzende der Türkischen Bischofs-
konferenz, Erzbischof Luigi Padovese, 
wurde ermordet. Die Kirche ist schockiert. 

Luigi Padovese stammte aus Mailand und war
Vorsitzender der Türkischen Bischofskonfe-
renz und Apostolischer Vikar von Anatolien.
Er war am 3. Juni in seinem Bischofshaus im
südtürkischen Iskenderun mit Messerstichen
tödlich verletzt worden. Der Bischof starb in
dem Krankenhaus, in das er nach dem Angriff
in seinem Haus eingeliefert wurde.

Angriffe auf Priester. Die türkischen Behör-
den erklärten, die Tat habe keinen politischen
Hintergrund. Nationalistische Extremisten
hatten in der Türkei allerdings in den vergan-
genen Jahren mehrfach christliche Priester
angegriffen oder entführt. Zuletzt hat sich die
Lage aber wieder beruhigt. Anfang 2006 hatte
ein 16-Jähriger in der türkischen Schwarz-

meer-Stadt Trabzon den italienischen Priester
Andrea Santoro beim Gebet in der Kirche hin-
terrücks erschossen. Im April 2007 wurden
ein deutscher und zwei türkische Christen in
der südosttürkischen Stadt Malatya gefoltert
und ermordet.

Offene Fragen. Die Berliner Zeitung „Die
Welt“ berichtete, der geständige Mörder 
Murat Altun – er war langjähriger Chauffeur
Padoveses – habe dem Bischof von hinten
den Hals durchgeschnitten. Im Gespräch mit
der „Welt“ sagte der Apostolische Vikar in
Istanbul, Bischof Louis Pelatre, man habe kei-
nerlei Hinweis auf einen politischen oder 
religiösen Hintergrund. Altun sei Fahrer des
Bischofs gewesen, bereits sein Vater habe Jahr-
zehnte im Dienst der Kirche gearbeitet und
auch zwei Familienangehörige Altuns seien
dort beschäftigt. In den vergangenen Wochen
habe Altun jedoch – wie es übereinstimmend
bei Behörden und Zeugen heiße – an schwe-
ren Depressionen gelitten. 

Geplanter Zypernbesuch. Padovese hatte
an den Vorbereitungen zu der Sondersynode
für den Nahen Osten mitgewirkt, die im
Oktober im Vatikan stattfindet. Der Papst
hatte alle Bischöfe der Region für Sonntag, 
6. Juni, zu einem Vorbereitungs-Treffen nach
Zypern eingeladen, wo ihnen während des
Gottesdienstes das Synoden-Leitlininepapier
(„Lineamenta“) überreicht wurde. Padovese
wollte dazu am 4. Juni nach Nikosia fliegen. Wurde am 3. Juni erstochen: Erzbischof Luigi Padovese. FJR
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Es war eine schwierige Papstreise in eine Kri-
senzone – zu einem ungünstigen Zeitpunkt:
Zuerst hatte sich der Nahostkonflikt durch
die israelische Militäraktion vor Gaza zuge-
spitzt. Dann kam der Bischofsmord in der
Türkei. Vor diesem Hintergrund unterstrich
Benedikt den rein religiösen Charakter seiner
Zypern-Reise (4.–6. 6.). Er präsentierte den Be-
such als überparteilich, lehnte eine konkrete

Einlassung zum Nahostkonflikt ab, tappte in
keine politischen Fallen. Einen wichtigen
Schwerpunkt der Reise bildete die Ökumene.
Zum ersten Mal besuchte Benedikt ein mehr-
heitlich orthodoxes Land. Gemeinsam mit
dem orthodoxen Erzbischof Chrysostomos
wolle er den Dialogkurs fortsetzen. Der Papst
ließ sich nicht auf politische Details des 
Zypernkonflikts ein. Er sprach nur allgemein

von Aussöhnung, von der geduldigen Suche
nach Lösungen, von mehr gegenseitigem
Verständnis. Ein weiterer Höhepunkt war der
Auftakt der Nahostsynode (10.–24. 10.), deren
Arbeitsprogramm er vor rund 5000 Gläubigen
veröffentlichte. Mit einem Friedensappell 
für den Nahen Osten und einem Aufruf zur
Zusammenarbeit der Religionen beendete
der Papst seinen Besuch in Zypern. 

Zypern: Papst-Appell zur Aussöhnung

WELTKIRCHE

 Jesus-Buch. Der Papst hat die Arbeiten am zweiten Band
seines Jesus-Buches abgeschlossen und das Manuskript den
zuständigen Verlagen übergeben. Bis zur Veröffentlichung
werde es aber noch einige Monate dauern, da das Werk
gleichzeitig in verschiedenen Sprachen erscheinen soll. 

 Kapuziner. Die Kapuziner in Deutschland sind künftig
in einer Ordensprovinz vereint. Der neuen Ordens-
provinz mit Sitz in München gehören rund 170 Brüder
an, die landesweit in 18 Niederlassungen leben. 

 Lena Meyer-Landrut, Gewinne-
rin des Eurovision Song Contests
2010, hat Glückwünsche der ökume-
nischen Glaubensgemeinschaft Taizé
erhalten. Im August 2008 verbrachte
die Deutsche eine Woche im Kloster
von Taizé. Bei vielen ihrer Auftritte
trug Lena ihr Taizé-Kreuz. REUTERS

Papst Benedikt traf bei seiner Zypern-Reise kurzfristig mit dem 89-jährigen islamischen Sufi-Lehrer Scheich Nazim zusammen. Benedikt hatte in seinen
Ansprachen mehrfach zu gutem Einvernehmen mit dem Islam aufgerufen. REUTERS

Fortschritte im jüdisch-
katholischen Dialog 
Im jüdisch-katholischen Dialog
sind nach den Worten von Kardi-
nal Walter Kasper in den vergan-
genen viereinhalb Jahrzehnten
unerwartet große Fortschritte er-
zielt worden. Man habe mehr er-
reicht, als nach dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil vorhersehbar
war, hieß es in einem Beitrag Kas-
pers in der Vatikanzeitung „Osser-
vatore Romano“. Es sei aber auch
noch ein weites, gemeinsames
Wegstück zur Aussöhnung zurück-
zulegen. Kasper wies darauf hin,
dass der nationalsozialistische 
Antisemitismus zwar vom christ-
lichen Antijudaismus begünstigt
worden sei, der Holocaust jedoch
„nicht dem Christentum an sich
zugeschrieben“ werden könne. 

Kritik an Militärangriff 
gegen Gaza-Schiffe
Weltweit ist der israelische Mili-
tärangriff auf einen internationa-
len Schiffskonvoi mit Hilfsgütern
vor Gaza verurteilt worden. So
auch in Österreich, wo etwa Pax
Christi in einem Brief Bundes-
kanzler Faymann ersucht, er mö-
ge bei seinem geplanten Staatsbe-
such in Israel den Protest vor Ort
zu Gehör bringen und auf die
Weiterführung ernsthafter Ver-
handlungen für einen dauerhaf-
ten Frieden drängen. Französi-
sche Bischöfe und kirchliche Or-
ganisationen kritisierten, dass die
israelische Armee hätte eingreifen
können, ohne dass es zu Todes-
opfern gekommen wäre. Nötig sei
die sofortige Aufhebung der Blo–
ckade des Gazastreifens. 
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Das Leben – versöhnt

Ich kann dich
(nicht) riechen
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben, und es in Fülle haben“, lesen wir 
im Johannesevangelium. Unversöhnte Situa-
tionen belasten das Leben, machen krank.
Oft kommt es auf den „ersten Schritt“ an.

Der komplexeste chemische Sinn beim Men-
schen ist das Riechen. Er ist bei der Geburt
bereits vollständig ausgebildet. Später wird
er dann alle 60 Tage erneuert. Dabei sterben
die überbeanspruchten Riechzellen ab und
werden durch die Basiszellen ersetzt. Der
Mensch besitzt rund 30 Millionen Riechzel-
len, die zu 350 Riechzellentypen gehören.
Auf diese Weise sind wir in der Lage, tausen-
de verschiedene Gerüche wahrzunehmen.
Schon eine außerordentlich geringe Menge
bewirkt bei uns ein Geruchsempfinden. So
wird etwa Moschus noch wahrgenommen,
wenn der Nase weniger als ein halbes Milli-
onstel Milligramm eines Moschusextrakts
„vorgesetzt“ werden. Versuche bei Babys ha-
ben gezeigt, dass auch sie bestimmte Vorprä-
gungen haben. Sie reagieren etwa bei Vanil-
leduft anders
als bei einem
Fisch. Während
das Baby das
eine als ange-
nehm empfin-
det, rümpft es
beim anderen
die Nase. Wahrscheinlich hat das Riechen
bzw. Unterscheiden von angenehmen und
unangenehmen Gerüchen eine Schutzfunk-
tion und möchte den Säugling daran hin-
dern, lebensgefährliche Stoffe aufzunehmen.
Und wer selbst einmal an der Haut und 
den Haaren eines Babys gerochen hat, 
dem wird sicher der angenehme Duft auf-
gefallen sein. 

Macht über das Leben. Vielleicht hängt
der Satz „Ich kann dich gut riechen“ mit
dieser Erfahrung zusammen. Das heißt dann,
dass man die Nähe eines Menschen, ihn
selbst und das, wofür er steht, was er spricht
und tut, schätzt. Umgekehrt gibt es die
Redewendung: „Ich kann dich nicht (gut)
riechen“. Wer das sagt, der bzw. die bringt
damit zum Ausdruck, dass er oder sie mit je-
mandem überhaupt nicht „kann“, ja eigent-
lich unversöhnt ist. Das Fatale am Unver-

söhnt-Sein ist die „Haftkraft“: Wer über län-
gere Zeit unversöhnt lebt, wer über Wochen,
Monate oder gar Jahre einen anderen nicht
riechen kann, der bzw. die bleibt dadurch im
Unheilvollen verhaftet. Auf diese Weise
kann das Vergangene, der Konflikt, die üble
Tat oder die schlechte Nachrede eine unge-

heure Macht über das eigene Leben
bekommen. Helfen kann in
dieser Situation wohl nur 
eines: der Versuch, sich zu
versöhnen. Versöhnung
heißt dabei: das Geschehene
zu benennen und aufs Tapet
zu bringen – und so darüber
zu sprechen, dass nicht wie-

Damit ihr das
Leben habt
Serie: Teil 4 von 5 

DR. STEFAN SCHLAGER

„Ich kann dich nicht
riechen.“ Nur wer be-
reit ist, sich Unversöhn-
tem zu stellen, kann
wieder frei atmen.
SCHLAGER

In den Startlöchern
der Versöhnung
In der Bergpredigt begegnet
eine wichtige Voraussetzung
für diese so gar nicht leichte
Versöhnungsarbeit, nämlich
der nüchterne und ehrliche
Blick auf sich selbst: „War-
um siehst du den Splitter im
Auge deines Bruders, aber
den Balken in deinem Auge
be-merkst du nicht?“ 
(Matthäus 7, 3). Worauf es
ankommt, ist also zu erken-
nen, dass ich – tagtäglich –
auf Vergebung angewiesen
bin. So sind die eigenen Kin-
der, der Partner/die Partne-

rin, die Nachbarn oder die
Arbeitskolleg/innen immer
wieder herausgefordert,
mich mit meinen Fehlern
von neuem auszuhalten 
und es wieder mit mir zu
probieren. Es ist demnach
gar nicht so selbstverständ-
lich, dass mich die anderen
gut riechen können. Wenn
das bewusst ist, dann gelingt
es leichter, selbst Vergebung
zu wagen. 
Im Besonderen geht es bei
der Versöhnung darum, sich
aus der eigenen Reserviert-
heit, dem eigenen Stolz und
der eigenen Rechthaberei
herauslocken zu lassen. Ich

denke, dass hier der Blick
auf Gott weiterhelfen kann:
Im Gleichnis vom barmher-
zigen Vater (Lukas 15, 11–
32) begegnet ein Gott, der in
den „Startlöchern“ der Ver-
gebung steht. Noch bevor
der heimkehrende Sohn 
seine Schuld und alles, was
damit zusammenhängt, 
aussprechen kann, läuft der
Vater seinem Sohn schon
entgegen. Er fällt ihm um
den Hals und küsst ihn. So
groß sind sein Herz und sei-
ne Versöhnungsbereitschaft.
Könnte das auch nicht uns
zum so schwierigen „ersten
Schritt“ motivieren?

der ein negativer Kreislauf entsteht, sondern
man aufeinander hört. Zugleich heißt Ver-
söhnung auch, verzeihen und vergeben zu
wagen, diejenigen, die Schuld zugefügt ha-
ben, zu „ent-schuldigen“ und eine erlittene
Verletzung nicht mehr anzurechnen. 

Machen frei. Solche Versöhnung und Ver-
gebung kosten Kraft – und sicher auch Über-
windung. Sie bedeuten harte, mitunter jah-
relange Arbeit. Aber Versöhnung und Verge-
bung zahlen sich aus, denn Versöhnung und
Vergebung „entbinden“ vom Belastenden
und machen auf diese Weise vom Vergange-
nen frei. Es entsteht ein neuer Frei-Raum, 
innerer Friede und Friede mit dem „Feind“. 



Die Experten überschlagen sich mit Superla-
tiven, wenn sie den Altar zu Gesicht bekom-
men. Er sei sehr wertvoll, ein Prestigeobjekt,
kurz großartig und ganz toll. Wie würden
Sie den Altar aus ihrer Sicht, aus der Sicht
des Bundesdenkmalamts positionieren?
Grabher: Es gibt zwei Aspekte. Zunächst der
lokale Aspekt mit der Familie Deuring. Ur-
sprünglich war der Altar ein Hausaltar im
Deuringschlösschen und ist der hochwertig-
ste Teil des künstlerischen Gesamtkonglome-
rats von diesem Silber. Es ist kein einheitlicher
Altar, sondern es sind über 30 Einzelteile, die
auch in verschiedener zeitlicher Abfolge zu-
sammengestellt worden sind. Der Altar wurde
Ende des 16. Jahrhunderts gefertigt, und im
17. Jahrhundert fand dann der Ankauf durch
die Pfarre statt. Der Altar wurde zu Ostern vor
dem Hochaltar aufgestellt. Drei Objekte des
Altars stammen sicher von den damalig euro-
paweit renommierten Augsburger Werkstät-
ten.

Was passiert bei der geplanten Restau-
rierung genau?
Hody: Der Silberaltar war jetzt dreißig Jahre
in der Sakristei von St. Gallus gelagert gewe-
sen. Man weiß, dass das Silber im Rahmen ei-
nes natürlichen Oxidationsprozesses schwarz
anläuft. Die Restaurierung zielt darauf ab, die
Schwärzung der Silberteile wieder zurückzu-
nehmen. Die Frage ist, ob man alles so restau-
riert, wie es kurz nach der Neuanfertigung
ausgesehen hat, oder ob man nur die wegste-
henden Teile blank poliert. Auch der Holzrah-
men der Silberteile bedarf einer Restaurie-
rung, da der Holzwurm in den letzten Deka-
den hier sehr stark gefressen hat, muss hier

auch eingegriffen werden. Die Familie Deu-
ring hat den Altar der Pfarre zu einem sehr
günstigen Preis überlassen. 

Wer ist die neue Familie Deuring, die der
Kirche unter die Arme greift und diese auf-
wendige Restaurierung finanziert?
Hody: Die Familie Deuring ist ausgestorben,
und die Restaurierung obliegt dem Eigentü-
mer, sprich der Pfarre. Es ist aber so, dass für
solche Projekte öffentliche Gelder herangezo-
gen werden müssen, weil es die Möglichkei-
ten einer Pfarre bei einem künstlerisch so
hochwertigen Objekt überschreitet. Gemein-
sam mit Land Vorarlberg, mit Stadt Bregenz,
Diözese, Bundesdenkmalamt und Pfarre ha-
ben wir gesagt, wir teilen uns die Kosten. Die
Pfarre bemüht sich noch um Sponsoren. Es
geht auch noch darum, dass ein Platz für den
Silberaltar gefunden werden muss, eventuell
inner- oder außerhalb der Kirche. Da kom-
men noch Folgekosten, wie eine Alarmanlage,
dazu.

Pfarrer Anton Bereuter möchte den Silberal-
tar im liturgischen Kontext belassen. Wie
sehen Sie als Bundesdenkmalamt die Stand-
ortfrage?
Hody: Grundsätzlich würde ich die traditio-
nelle Verwendung im liturgischen Ablauf sehr
begrüßen. Das bedingt natürlich auch, wie
man restauriert. Dass man etwa den Objekten
nach der Restaurierung einen Schutzüberzug
angedeihen lässt, damit sie nicht weiter oxi-
dieren. D.h. die liturgische Verwendung muss
gut durchdacht werden, damit das Objekt kei-
nen Schaden nimmt. Der Silberaltar gehört zu

Wertvoll, großartig, toll
Im Kolumban und Gallus-Jahr 2010 wird der bedeutende Silberaltar der Pfarrkirche St. Gallus vom Bundesdenk-

malamt Bregenz restauriert. Das KirchenBlatt sprach mit der Landeskonservatorin Dipl.-Ing. Eva Hody und der 

zuständigen Kunsthistorikerin Mag. Ing. Barbara Grabherr-Schneider über dieses außergewöhnliche Projekt.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Dipl.-Ing. Eva Hody und Mag. Ing. Barbara
Grabherr-Schneider im KirchenBlattgespräch im
Landeskonservatorium in Bregenz über den 
Silberaltar, der besser Silberschatz heißen sollte.

Der heilige Kolumban (Bildmitte) ist eine
Schenkung der Familie von Wellenstain und von
Grenzing 1642, und damit auch eindeutig eine
der berühmten Augsburger Silberarbeiten.
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St. Gallus, und wenn wir eine Lösung finden,
dann ist das sicher der bevorzugte Ort.

Drei Jahrzehnte lagerte dieser Schatz in der
Sakristei. Haben sie Empfehlungen für
Messner und Pfarrer bei ähnlichen Fällen?
Hody: Wir treffen sehr oft auf das Faktum,
dass Dinge nicht konservierend, sprich erhal-
tend aufbewahrt werden. Da wo wir Einfluss
nehmen können, da unterstützen wir die
Pfarren auch, damit die Situation besser wird.
Grundsätzlich sind diese Objekte Objekte des
Gebrauchs und als solche sind sie immer auch
mitzubedenken. Es ist nicht nur ein Ausstel-

lungsobjekt, sondern ein Objekt, das hier im
Falle des Silberaltars zu Gottesdiensten heran-
gezogen  wurde, und diese Tradition ist zu be-
rücksichtigen. Was wir immer machen ist,
dass wir Messner anleiten, wie Objekte zu
pflegen sind. Es gilt: anfassen nur mit Hand-
schuh, reinigen nur mit einem Tuch, das für
die Silberpflege geeignet ist. Mit dem diözesa-
nen Bauamt planen wir eine Workshop, wo
Mesner lernen können, wie man fachgerecht
mit diesen Wertgegenständen umgeht. 

Wie arbeiten sie mit den Pfarrern vor Ort
zusammen?

Hody: Im Falle des Silberaltars von St. Gallus
ist es eine sehr konstruktive Zusammenarbeit.
Es ist auch die Diözese selbst sehr interessiert
an der Sache und wir haben durch unsere Ex-
pertisen erkannt, dass es ein Objekt von öster-
reichweitem Interesse ist, daß historisch auf-
gearbeitet werden muss, etwa wie die lokalen
Silberschmiede mit den Augsburger Silber-
schmieden zusammengearbeitet haben. 
Wir haben renommierte Fachleute befragt,
wie wir weiter mit dem Objekt vorgehen sol-
len. Nun wissen wir sehr gut, wie wir diesen
Schatz aus Silber für die zukünftigen Genera-
tionen sichern und erhalten können. 

ZUR PERSON

Dipl.- Ing. Eva Hody
Seit 1. Juni 2009 ist Eva Hody
die Abteilungsleiterin des Lan-
deskonservatorates für Vorarl-
berg. Über Stationen als Referen-
tin im Landeskonservatorat für
Salzburg, über eine Anstellung
im Bundesdenkmalamt in Wien
und Referentin an der Academia
Istropolitana Nova, ist die gebür-
tige Schweizerin nach Bregenz
berufen worden.

40% Kirchenprojekte. Das
Arbeitspensum des Landes-
konservatorates bezüglich der
Kirche umreißt sie mit min-
destens 40%. Es sind ja nicht
nur die Kirchen und Kapellen,
sondern auch die Pfarrhöfe und
Mesnerhäuser betroffen. Vor 
Ort bemüht sie sich, in einem
kooperativen Stil die kirchlichen
Kunstschätze für die kommen-
den Generationen zu bewahren. 
Eine enge Zusammenarbeit mit
dem Bauamt der Diözese und 
damit mit Diözesanbaumeister
Dipl.-Ing. Herbert Berchtold ist
ihr besonders wichtig.

Ausschnitt des 
Silberaltars mit
Deuringschlössle und
Bodensee. BDA/MICHAEL

OBERER
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Leid zu lindern „so gut es geht“, sieht 
Sr. Huberta Rohrmoser als einen Auftrag
von Gott. Erst wenn nichts mehr hilft, 
muss man sich mit Schmerzen abfinden.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Der Autor Thomas Hartl hat Erfolgsgeschich-
ten chronisch Kranker in einem Buch gesam-
melt. Eine, die darin erzählt, ist Sr. Huberta
Rohrmoser von den Marienschwestern in Erla
in Niederösterreich. Sie hat zwar selbst „weni-
ger Erfahrung mit Schmerz“, aber sie kommt
immer wieder mit schmerzgeplagten Men-
schen zusammen, wenn sie kontemplative Ex-
erzitien anbietet. Bei manchen machen sich
dabei Schmerzen bemerkbar, wie bei anderen
Gefühle. „Im Alltag geh ich drüber“, sagt sie,
„bei der Meditation werden sie ganz arg.“

Zulassen und loslassen. Sr. Huberta war
selbst an Krebs erkrankt und wurde gesund,
obwohl die Diagnose dafür schlecht war. 
Genauso wie bei anderen Krankheiten sollen
Schmerzpatienten alles unternehmen, die
Schmerzen loszuwerden. Erst wenn das nicht
gelingt, arbeitet Sr. Huberta Rohrmoser mit 
einem Drei-Punkte-Programm:
■ Den Schmerz wahrnehmen. Nachfühlen –
„Aha, da bist du.“ Wenn möglich liebevoll
und nicht feindlich denken. Zwei Sekunden
in sich hineinfühlen, nicht länger.
■ Den Schmerz zulassen. Er gehört momen-
tan zu mir, er darf sein. Wenn das nicht geht,
den Widerstand gegen den Schmerz zulassen.
■ In die Gegenwart zurückkehren. Nach die-
sen wenigen Sekunden nicht mehr mit dem
Schmerz beschäftigen, denn je mehr man sich
damit beschäftigt, umso stärker wird er. Den
Schmerz sein lassen, ohne ihn zu bekämpfen.

Wenn nötig, empfiehlt Sr. Huberta Rohr-
moser, diese drei Punkte alle halben Minuten
zu starten. „Denn immer wieder verfällt man
in alte Gedankenmuster, die sich in einer 
Negativspirale um den verhassten Schmerz
drehen“, wie Sr. Huberta im Buch „Geheilt
vom Schmerz“ schreibt.

Gott und der Leib. Der katholischen Kirche
wird oft unterstellt, leibfeindlich zu sein und
Leid und Schmerz als von Gott geschickt zu
betrachten. Es gibt Menschen, die meinen, sie
müssten deshalb Leid hinnehmen und tra-
gen. Dazu meint Sr. Huberta Rohrmoser: „Der
Leib ist ein Geschenk Gottes. Gott will weder
Schmerz noch Leid in irgendeiner Form und
wir haben den Auftrag, das Leid zu lindern, so
gut es geht.“ Sie ist überzeugt davon, dass uns
Jesus nicht durch das Leid erlöst hat, sondern
durch seine Liebe, die er sich im Leiden erhal-
ten hat. „Das Leid an sich ist kein Wert“, so 
Sr. Huberta, „aber die Liebe, das ist ein hoher
Wert.“
Dass es Leid gibt, ist für sie ein Teil unserer
Vergänglichkeit, weil der Leib ja vergänglich
ist.

 Buchtipp: Geheilt vom Schmerz, Erfolgs-
geschichten chronisch Kranker. Thomas Hartl,
Verlag Carl Ueberreuter, 19,95 Euro.

Der Rücken ist
der größte Schmerz-
Verursacher. Drei Vier-
tel aller Menschen 
spüren das irgend-
wann in ihrem Leben.
Dabei ist es egal, ob 
sie körperlich schwer
arbeiten müssen oder
die meiste Arbeitszeit
am Schreibtisch
verbringen. WODICKA

Wer unter chronischen Schmerzen leidet, sollte nichts unversucht lassen, diese anzubringen

Vom Schmerz geplagt
ZUR SACHE

Wichtige biologische
Funktion
Schmerz ist ein wichtiges biologi-
sches Alarmsignal. Er macht uns
auf Gefahren wie Hitze oder Ver-
letzungen aufmerksam. Schmer-
zen können auch auf körperliche
Krankheiten oder seelische
Schwierigkeiten hinweisen.

Chronisch. Problematisch sind
Schmerzen, wenn sie chronisch
werden und die Lebensqualität
beeinträchtigen. Während sich
die wenigsten etwas dabei den-
ken, zum Beispiel gegen Kopf-
schmerzen ein Schmerzmittel 
zu nehmen, ist das bei länger
dauernden Schmerzen nicht 
die Norm. Die Österreichische
Schmerzgesellschaft hält das für
wenig verständlich, weil die
Schmerztherapie mit Medika-
menten in den letzten Jahren
große Fortschritte gemacht hat. 
Von chronischen Schmerzen
spricht man, wenn die Schmer-
zen mehr als drei Monate entwe-
der anhalten oder immer wieder-
kommen. In vielen Fällen kennt
man die Ursache, kann sie aber
nicht heilen. Bei sogenannten
funktionellen Schmerzen 
können keine körperlichen 
Ursachen ausgemacht werden.

Zum Arzt. Viele Alltagsschmer-
zen kann man gut selbst behan-
deln. Wenn Schmerzen aber
über Tage anhalten oder häufig
wiederkehren, sollte ein Arzt
oder eine Ärztin zu Rate gezogen
werden. Diese müssen über das
Ausmaß der Schmerzen infor-
miert werden. Nicht behandelter
Schmerz birgt die Gefahr, chro-
nisch zu werden. Eine wichtige
Rolle bei der Bekämpfung von
Dauer-Schmerzen spielen
Entspannungstechniken.

 Informationen über Schmerz-
einrichtungen hat die Österr.
Schmerzgesellschaft, Homepage:
www.oesg.at, Tel. 01/319 43 78-12.
 Buchtipp: Nichtmedikamentöse
Schmerztherapie, Bernatzky und an-
dere Herausgeber, Springer Verlag,
ca. € 70,–. Auf 544 Seiten werden
mehr als 30 Methoden ohne Medi-
kamente vorgestellt werden.

Dipl.Päd.
Sr. M. Huberta
Rohrmoser,
Meditationsleiterin,
Supervisorin.
MARIENSCHWESTERN
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„Anständiger als Christinnen“
Zu „KirchenBlatt Nr. 19 vom 16. Mai, S. 3

Das Kirchenblatt ist meistens interessant,
aber diesmal habe ich mich geärgert, weil ei-
ne Frau ein weit ausgeschnittenes Kleid getra-
gen hat. Die Fernsehmoderatorinnen ma-
chen es vor, und die ganze Welt macht’s
nach. Den Türkinnen will man das Kopftuch
verbieten, aber die sind anständiger als die
Christinnen. Hier würde sich der goldene
Mittelweg wieder bewähren. Wenn ich noch
einmal ein solches Bild im Kirchenblatt sehe,
werde ich es abbestellen.

ELISABETH FINK, KRUMBACH

Programmierte Vorverur-
teilung
Ich habe heute die ORF Vorarlberg-Rückschau
auf fünf Jahre Bischof Elmar Fischer gesehen
und habe diese Zeilen an den ORF Dornbirn
geschrieben und bitte dies auch als Leserbrief
im Kirchenblatt zu veröffentlichen: Die ORF-

Berichterstattung war nicht nur bar jeder Fair-
ness, sondern verletzte auch den Grundsatz
der Objektivität. Das Einblenden von Unterti-
teln zu sexuellem Missbrauch und die Wort-
wahl im Kommentar (Rücktritt) zeigten eine
programmierte Vorverurteilung, aber keinen
fairen Rückblick auf die fünf Jahre mit Bischof
Fischer.

ANTON TÜRTSCHER, SONNTAG

Auf Felsen gebaut

Ich lese das Kirchenblatt online, um Papier zu
sparen. Was mir aufgefallen ist: Modernisie-
rung auf der Linie Hans Küng steht uns ins
Haus! Könnte mir eigentlich egal sein, denn
ich stehe nach wie vor ganz zur „aktuellen“
römisch-katholischen, apostolischen Kirche.
Aber die vielen Unwissenden, die keine „Ta-
gespost“ lesen, die sich nicht über „kath.net“
informieren, die nicht wissen, dass unser gu-
ter Papst nicht schläft, könnten doch tatsäch-
lich den Eindruck bekommen, unsere gute
Kirche passe sich demnächst dem völlig ver-
wirrten Zeitgeist an.

Ich hoffe auch, dass sich die Kirche erneuern
wird. Aber doch hoffentlich nicht so, wie es
die Menschen wollen. Ich vertraue auf unseren
Papst, der mit so viel Feingefühl und Demut
diese Kirche durch diese schwere Zeit begleitet.
Ich könnte nicht mehr glauben, gäbe es die
vielen Heiligen nicht, gäbe es kein Stift Heili-
genkreuz mit den vielen jungen Mönchen und
dem grandiosen Abt, gäbe es die romtreuen
Priester nicht, die mit Wahrhaftigkeit von der
Liebe Gottes predigen und gäbe es die vielen
Jugendlichen nicht, die Feuer gefangen haben
in der „aktuellen“ Kirche um unseren Papst.
Ich weiß, dass Gott diese Kirche nicht auf Sand
gebaut hat, sondern auf einen Fels.

TANJA LOACKER, GÖTZIS

Anm. der Redaktion: Wir freuen uns sehr, wenn
unsere Zeitung gelesen wird. Allerdings finanziert
sich das KirchenBlatt großteils durch die Abobeiträ-
ge unserer treuen Leser/innen. Deshalb möchten
wir sehr herzlich dazu einladen, das KirchenBlatt
nicht nur im Internet zu lesen, sondern es auch zu
abonnieren. Der Vorteil, bei der Internetlektüre
Papier zu sparen, geht leider durch hohe Energie-
kosten beim Surfen zum Teil wieder verloren.

www.kirchenblatt.at

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

Isabell Burtscher 
T 05522-3485-125 , 

E kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at

Die KirchenBlatt-Reisen 
werden von 

Nachbaur Reisen 
veranstaltet.

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

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

Nur noch

Rest
plätz

e!



Sie haben dieses Buch im Hinblick auf den
„grassierenden, messianischen Atheismus“ à
la Richard Dawkins geschrieben. Eine Spielart
dieses Atheismus ist der Irrglaube, Gott müs-
se sich vor den Menschen rechtfertigen. Sich
rechtfertigen vor allem für das Leiden in der
Welt. Welchen Sinn sehen Sie im Leiden?
Müssen wir es Gott zum Vorwurf machen
oder müssen wir ihm gar dankbar dafür sein?

Wir können von einer Tendenz der heutigen,
der sogenannten „modernen“ Menschen
sprechen, Gott - sollte er denn existieren - vor
ein Gericht, ein allzumenschliches Gericht zu
stellen. Er soll uns Menschen Rechenschaft
ablegen für das Böse und das unsägliche Lei-
den in dieser Welt. Die Konsequenz ist, dass
die Menschen sich nicht mehr der Macht des
Bösen in dieser Welt stellen, vor allem auch
nicht der Macht des Bösen in ihnen selbst. Sie
verleugnen ihre dunkle Seite und werden da-
durch nicht nur einseitig, sondern auch
handlungsunfähig. Sie verschließen sich aber
auch einer möglichen Antwort auf die Frage
nach dem Sinn des Leidens, denn die Macht
des Bösen ist die Hauptursache für das Leiden
in dieser Welt. Nur die Inkaufnahme des Lei-
dens nach dem Vorbild Jesu zerstört die Lüge,
das Böse sei nicht böse.
Sicher, die Macht des Bösen ist nicht die allei-
nige Ursache des Leidens in dieser Welt. Das
Leiden entspringt auch der Unvollendetheit
des Menschen. Gerade diese “Unfertigkeit”
ist ja die Bedingung dafür, dass der Mensch
als Geschöpf Gottes frei ist. Ich behaupte,
dass die Menschen, die sich in aller Ehrlich-
keit der Macht des Bösen in dieser Welt und
in sich selbst stellen, auch einen Zugang fin-

den, die Frage des Leidens als ein Geheimnis
und eine Voraussetzung der menschlichen
Freiheit zu sehen.

Der menschliche Wunsch, Gott möge aus sei-
ner Verborgenheit hervortreten und in die
Welt eingreifen, er möge also Wunder wir-
ken, steht in unmittelbarer Konkurrenz zur
Freiheit des Menschen. Diese Freiheit, das
zeichnen Sie anhand verschiedener atheisti-
scher Positionen der neueren Philosophie
nach, ist eine unerlässliche Bedingung des
Menschseins. Stehen wir wirklich vor der von
Albert Camus angedeuteten Alternative:
„Brot ohne Freiheit“ oder „Freiheit ohne
Brot“? Oder gibt es einen Weg an dieser ideo-
logisch aufgeladenen Zwickmühle vorbei?

„Brot ohne Freiheit“ - das war der Weg der to-
talitären Regime. In Wirklichkeit haben sie ja
nicht einmal dieses Minimalprogramm er-
füllt. „Freiheit ohne Brot“ - das ist im Ansatz
die Position eines extremen Liberalismus. Bei-
de Wege haben sich totgelaufen. Wir stehen
heute vor versagenden und kollabierenden Fi-
nanz- und Rohstoff-Märkten und zugleich vor
einem Staatsversagen, der Staat degeneriert
zum Schuldeneintreiber - das ist das Grund-
dilemma. Ein Ausweg lässt sich nur auf der
Basis einer neuen Qualität von Kooperation
und Kommunikation aller Staaten der Welt
finden. Deshalb gibt es auch zum Bestand
und zu einer Vertiefung der Europäischen
Union keine Alternative! Das Schwierigste ist
wohl, auf globaler Ebene eine „transnationa-
le Instanz“ zu schaffen, der es gelingt, welt-
weit Standards durchzusetzen, die stärker dem
Gemeinwohl dienen.

(sich) in die Abgründe des
Lebens hinausbeten 
Gott finden? - Wie geht das? In seinem neuen Buch plädiert der Jesuit Herwig Büchele dafür, nicht auf Gott zu verzichten, wie es die

moderne Gesellschaft gerne nahelegt. Denn erst angesichts des Glaubens an Gott tritt das Böse in seiner ganzen Schwere zutage. 

Wer glaubt, ist also herausgefordert, sich der Realittät des Bösen zu stellen und sich hinauszuwagen in die Abgründe seines Lebens.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE PETER NATTER

Als Sozialethiker ist es P. Büchele gewohnt,
sich der Macht des Bösen in der Gesellschaft zu
stellen. Dass er dennoch nicht müde wird, sich für
eine menschlichere Zukunft zu engagieren, ver-
dankt er auch dem Glauben. PUSTET

P. Herwig Büchele diskutiert mit Karl Kilga über
den „Global Marshall Plan”.
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Mit Vehemenz plädieren Sie für das Ernstneh-
men und das heißt für das Praktizieren der
Bergpredigt. Hier treffen Sie sich mit Johan-
nes Paul II., der angesichts des von der Kirche
im Laufe der Geschichte angerichteten Un-
heils um Vergebung bat. Sie berufen sich
auch auf Naturwissenschaftler wie Carl Fried-
rich von Weizsäcker, die den Sprung in die
Transzendenz nicht gescheut haben. Gewalt-
freiheit und Feindesliebe propagieren Sie als
den „Schlüssel“ zu einer besseren, menschli-
cheren Welt. Wie können wir, als mitten in
der Konsumgesellschaft vernetzte Menschen,
Zugang zu dieser Botschaft erlangen?

Allen großen christlichen Kirchen ist vorzu-
werfen, dass sie es nicht gewagt haben, den
Menschen die Bergpredigt Jesu als Basisbot-
schaft zuzumuten. An der Bergpredigt vorbei
gibt es kein Heil. Die Geschichte der Mensch-
heit ist der beste Beweis dafür. Dabei ist klar:
Die Bergpredigt kann nicht per Dekret verord-
net werden. Sie ist nur in dem Maße zu ver-
wirklichen, wie wir den Mut haben, uns vom

Gott der gewaltfreien Liebe schenken zu las-
sen, was wir sollen. Es bedarf eines Glaubens,
der die Demut hat, „Wunder” zu erwarten.
Diese Wunder bedürfen unserer bedingungslo-
sen Öffnung für das, was Gott in uns grundge-
legt hat; letztlich also einer Öffnung für uns
selbst und, es kann nicht oft genug gesagt wer-
den, für das Helle und für das Dunkle in uns.

In Ihrem Buch verweisen Sie immer wieder
auf große - atheistische und katholische -
französische Denker des 20. Jahrhunderts: 
Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jacques 
Maritain, René Girard: Was hat die französi-
sche Spiel- und Denkart des Existentialismus
zur Erfahrbarkeit Gottes zu sagen bzw. was
kann sie dazu beitragen? Wie können diese
Philosophen die Gotteserfahrung fördern?
Wo liegen Stolpersteine?

Hinzuzufügen wäre noch Gabriel Marcel. Was
diese Denker auszeichnet, ist ihr „existentielles
Ringen” um das Menschsein des Menschen.
Sie rütteln die Menschen auf, sich den Grund-
fragen des Lebens zu stellen: der Frage nach der
Herkunft, nach dem Wohin, nach dem Wer-
bin-ich? Wer immer sich diesen Grundfragen
stellt, kommt schließlich an der Gottesfrage

nicht vorbei. Die Gottesfrage lässt keinen Men-
schen unberührt, weil niemand von ihr unbe-
rührt ist. Sie führt ihn vor eine Grundentschei-
dung seines Lebens. Und das scheint mir “un-
sere” Botschaft an die Menschen von heute zu
sein: Hab den Mut, dich der Gottesfrage zu
stellen, hab den Mut, hinauszubeten in die 
Abgründe deines Lebens und den Gott Jesu
Christi um eine Antwort zu bitten.

ZUR PERSON

Im Dienst an der
„Erneuerungskraft”
Der 1935 in Feldkirch geborene Her-
wig Büchele trat nach dem Studium
der Nationalökonomie in den Jesui-
tenorden ein, anschließend studier-
te er in Belgien Theologie. Als 
Direktor der kath. Sozialakademie
prägte er das gesellschaftspolitische
Klima in Österreich und schuf eine
Plattform für aufsehenerregende
Allianzen über alle ideologischen
Grenzen hinweg. Schon früh thema-
tisierte er wegweisende Konzepte,
etwa zur Begrenzung des Wett-
rüstens und zur Einführung eines
arbeitslosen Grundeinkommens.
Trotz oder gerade wegen seiner
utopischen Ziele legte Büchele 
einen ausdauernden Willen für
„lange Wegstrecken” an den Tag. Er
wollte sich mit “den Götzen dieser
Welt” nicht zufrieden geben, son-
dern steht im Dienst „einer anderen
Wirklichkeit“, die erst sichtbar wird,
wenn sie auch konkret gelebt wird.
Den Glauben an Gott sieht er nicht
als Begrenzung des Menschen, 
sondern als Quelle erhöhter Erneu-
erungskraft.

 Herwig Büchele, Gott finden.
Christliche Positionen versus atheisti-
sche Lebensentwürfe, 136 S., € 9,80

„Wer glaubt, der
flieht nicht!”, heißt
es beim Propheten Je-
saja (28,16). Vielmehr
wendet er sich mit 
offenem Ohr und offe-
nen Augen der ganzen
Wirklichkeit zu. P. 
Herwig Büchele SJ im
Gespräch. STEINMAIR

Glaube meint die bedingungslose Öffnung für das, was Gott in uns grundgelegt hat,
und zwar sowohl für das Helle wie für das Dunkle in uns. HERWIG BÜCHELE



20.15 Uhr: ORF 1/ARD Fußball-WM/
Südafrika : Uruguay ORF 2/

DONNERSTAG, 17. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1/ZDF Fußball-WM/
Frankreich  : Mexico

FREITAG, 18. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/Eng-
land : Algerien ORF 2/ZDF Ein Fall
für zwei (Serie) ARD Die Pferde-insel 

SAMSTAG, 19. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1/ARD Fußball-WM/
Kamerun : Dänemark ORF 2 Die
Rosenkönigin (Spielfilm) 

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

13. 6. bis 19. 6. 2010

radiophon

So., 13.6., 16.30 Uhr: Tag7 – Das
gerechte Hemd: Indiens Bio-
Baumwolle (Doku)
Der informative, mitunter auch zor-
nig machende Film, begleitet den
indischen Experten Ajay Rastogi
auf einer Kontrollfahrt, die er im
Auftrag der „Fairtrade“-Organisa-
tion unternimmt. WDR

Religion auf Ö 3. „König Fußball?
Käfig Fußball“ – Die Caritas und das
runde Leder. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer
Wolfgang Olschbaur (Bregenz/Vbg.).
So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Begegnung Jesu
mit der Sünderin“ (Lk 7,36-8,3). So
7.05, Ö1
Motive – Aus dem evangelischen
Leben. „Zur Lage der Ökumene“ –
Zwei Bischöfe im Gespräch (1). So
19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Lob des
Zweifels und der Hoffnung“ von Mar-
tin Urban. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Di/Do-Fr
18.55, Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben.
„Freiheit oder Unterwerfung?“ Frauen
in Judentum, Christentum und im
Islam. Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So.
Abschluss des Priesterjahres – Mo.
Weltkirchen-Magazin – Di. Radio-Aka-
demie: Gottesbilder – Mi. Die Woche
in Rom – Do. Kreuz des Südens – Fr.
Prisma-Magazin – Sa. Unsere Woche,
mit der Betrachtung zum Sonntag –
Tägl.: 16 Uhr Nachrichten 

SONNTAG, 13. JUNI

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplante Beiträge: 20 Jahre „Or Cha-
dasch“ – Reformjudentum in Öster-
reich; Die christliche Hausgemein-
schaft B.R.O.T. (Beten – Reden – Offen-
sein – Teilen); Simbabwe: „Mission
Fußball“. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1/ZDF Fußball-WM/
Deutschland : Australien BR (19.55)
Der Pfarrer von Gillbach (Spielfilm)

MONTAG, 14. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/
Italien : Paraguay ZDF Augenzeugin
(Spielfilm/Thriller)

DIENSTAG, 15. JUNI
20.15 Uhr: ORF 1/ZDF Fußball-WM/
Brasilien : Nordkorea ORF 2 Lilly
Schönauer: Umweg ins Glück (Spiel-
film) ARD Mord mit Aussicht (Serie)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Liebe und so weiter: Jugendliche und
Sex“; (23.05) „Diktatur der Lust – Ver-
lust des Eros?“. ORF 2

MITTWOCH, 16. JUNI 

19.00 Uhr: Stationen – Die
Schwestern vom Schwanberg
(Religion)
Der Film erzählt eine Geschichte von gro-
ßer Freundschaft und gelungenem
ökumenischen Miteinander. BR

So 6.05, Mo-Sa 5.40: Morgen-
gedanken. Propst Florian Huber
nimmt uns in seinen Morgenge-
danken auf eine Erinnerungsreise
mit spirituellem Tiefgang mit. ÖR

So 10.00: Katholischer Gottes-
dienst aus Neu-Guntramsdorf/NÖ.
In der dem heiligen Josef geweih-
ten Pfarrkirche feiert Pater Franz
Geiblinger mit der Gemeinde den
Sonntagsgottesdienst. ÖR

WDR

PFARRE
FLORIAN HUBER

Propst
Dr. Florian
Huber
Dompfarrer,
Dekan von
Innsbruck

Willkommen in Meran!
Im Villenviertel von Meran gelegen, nur 15 Gehminuten vom Stadtzentrum und von 
der Therme Meran entfernt, und trotzdem Ruhe pur genießen in unserer neuen 3000 m² 
großen Parkanlage mit beheiztem Freibad, das ist das Hotel Filipinum.

Unser Angebot für Sie, Sommer und Spätherbst:
7=6 oder 14=12 vom 27.06.2010 bis 24.07.2010 oder vom 16.10.2010 bis 23.10.2010
Relaxen Sie 7 bzw. 14 Tage im Filipinum, wir schenken Ihnen 1 bzw. 2 Tage.
Plus einen Eintritt in den botanischen Garten von Schloss Trauttmansdorff.
Preis pro Person im DZ „Superior“ 7 Tage € 366,00 Sie sparen € 71,00
Preis pro Person im DZ „Superior“ 14 Tage € 732,00 Sie sparen € 132,00
Kostenlose Tiefgarage

Unserer Homepage: www.filipinum.it – oder schreiben Sie an info@filipinum.it
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ANGABEN OHNE GEWÄHR

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 jetzt insgesamt
50 Flat-Screens plus Heimkinoanlage.
Bei der Joker-Promotion „CineJa!sten“ gibt es jetzt 50 Sony Bravia
Full-HD Fernseher mit 46 Zoll LCD-Bildfläche inklusive Sony Blu-ray
Heimkinosystem zu gewinnen. An der Verlosung dieser 50 Heim-
kinoanlagen nehmen alle Joker Tipps teil, die an zumindest einer
der vier Ziehungen von Mittwoch, 2. Juni bis Sonntag, 13. Juni 2010
mitspielen. Die Ziehung der 50 Joker-Tipps, die je eine Heimkino-
anlage gewinnen, findet am Sonntag, 13. Juni 2010 unter notariel-
ler Aufsicht statt.

6 AUS 45
Mi.,2.6.10: 4 10 17 25 35  42 Zz: 6

J O K E R:  2 3 1 4 9 6

LOLOTTTOTO

So.,6. 6.10: 4 7 17 29 32 37   Zz: 15
J O K E R:  6 1 5 6 0 61: 1:1 2: +:1 3: 4:3 4: 1:0

TOTO Ergebnisse 22. Runde 2010

X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X
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Sommer-Abendwallfahrt in Maria Stern Gwiggen: 

Einladung zur Wallfahrt 

Die Zisterzienserinnen laden zu
ihrer Sommerwallfahrt. Als Seel-
sorger feiert Pfarrer Peter Mathei
aus Alberschwende mit den
Gläubigen.
Die Gebetsanliegen dieser traditi-
onsreichen Veranstaltung sind
das fürbittende Gebet um den
christlichen Geist der Familien,
eine Kultur des Lebens, die Neu-
evangelisierung Europas, die Ein-
heit der Christen und Geistliche
Berufe.

So 13. Juni Wallfahrt mit Famili-
enseelsorger Pfr. Peter Mathei,

19 Uhr: Rosenkranz und Anbetung
mit Beichtgelegenheit;, 20 Uhr: 
Eucharistiefeier mit Predigt, Kloster-
kirche der Zisterzienserinnen von
Mariastern-Gwiggen, Hohenweiler. 

TIPPS DER REDAKTION

„Steh auf!“ Bibel und Musik.
Das Wort Gottes als kraftspenden-
de Frohbotschaft für unseren All-
tag erlebbar zu machen, ist das Ziel
dieser Aufführung der Chorge-
meinschaft Bürserberg „Cante-
mus“. Alwin Hagen stellt als musi-
kalischer Leiter vier dramatisch ver-
tonte Evangelien in den Mittel-
punkt des Konzerts. Wie der Titel
„Steh auf!“ ausdrückt, geht es um
heilende Begegnungen mit Jesus –
damals und heute. Frau Christine
Bertl-Anker verknüpft die Worte
der Bibel mit dem gegenwärtigen
Alltag der Menschen. 
So 13. Juni, 19 Uhr
So, 20. Juni,19 Uhr
Bildungshaus Batschuns

Kongolesischer Abend. Eine
Benefizveranstaltung für das
Hilfsprojekt „Eine Schule für
Feshi“. Bericht über den aktuellen
Stand des Projektes, das Pfarrmo-
derator Mag. Ponzo Placide beson-
ders am Herzen liegt. Vocal Ensem-
ble „TeamWork“ Koblach, Quer-
flöten Ensemble der Musikschule
Rankweil, Sophia & Philomena,
Kongolesische Trommel & Tanz.
Außerdem:  Große Tombola.
Sa 12. Juni,18 Uhr Eucharistiefeier
mit dem Kongolesischen Chor in
der Pfarrkirche Batschuns
20 Uhr Saal der VS-Batschuns.

Reden, reden, reden! Das Spra-
chencafé der Volkshochschule 
Götzis bietet 19 Sprachentische für 
10 Sprachen an: Englisch,
Italienisch, Französisch, Deutsch,
Spanisch, Russisch, Japanisch, 
Chinesisch, Portugiesisch und 
Türkisch. Muttersprachliche Mode-
rator/innen begrüßen die Gäste an
ihren Tischen und begleiten die 
Gespräche während des Abends. So
bietet sich einmal mehr die Gele-
genheit, in unkomplizierter Atmo-
sphäre Sprachkenntnisse zu prakti-
zieren und zu verbessern.
Mo 14. Juni, 18.30 Uhr, Kuppel
des Wirtschaftsparks, Infohotline:
VHS Götzis: T 05523/551500 
.
Tanz mit dem Besen. Die belieb-
ten Seminare für Reinigungsfrau-
en. Diese fachkundigen Workshops
werden auch immer mehr von Betrie-
ben dafür genutzt, ihren Reinigungs-
frauen in ihrer persönlichen und be-
ruflichen Entwicklung etwas Gutes zu
tun. „Seminar 5“: Di 22. Juni
zum Thema Lebensphasen. „Se-
minar 6“:  Mi 23. Juni zu Müdig-
keit und Erschöpfung. „Seminar
7“: Do 24. Juni zum Selbstwert-
gefühl. Anmeldefrist bis 14. Juni
beim Frauenreferat der Katholischen
Kirche, Margot Metzler, T 05522-3485
209. E margot.metzler@kath-kirche-
vorarlberg.at

IMPRESSUM

Medieninhaber (Verleger): Diözese Feldkirch.
Herausgeber: Generalvikar Dr. Benno Elbs. Das
Vorarlberger KirchenBlatt ist das Informations-
organ der Diözese Feldkirch.
Redaktion: Mag. Klaus Gasperi (Chefredakteur),
Mag. Wolfgang Ölz (Chef vom Dienst), Dr. Walter
Buder (freier Mitarbeiter). 
Verlagsleitung und Marketing: Ramona Maurer.
Abo-Verwaltung: Isabell Burtscher DW 125
Jahresabo: € 35,- / Einzelverkauf: € 1,-
Alle: 6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13, 
Telefon (05522) 34 85-0, Fax (05522) 3485 6. 
E-mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 
Internet: http://www.kirchenblatt.at
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach.

TERMINE

Schüler-Benefiz-Theater. Ju-
gendliche engagieren sich: Die
Schüler der 4a-Klasse Hauptschule
Rankweil-Ost spielen Theater für 
das Sozialprojekt von Sr. Maria
Hammerer
Sa 12. Juni, 19.30 Uhr, Vinomnasaal
Rankweil

Gesamtkunstwerk aus Archi-
tektur, Fresken und Musik. Bei
den Bludescher Orgelkonzerten 
laden das Blockflötenquartett „La
Rocaille“ und das Vokalensemble
Capella Stella herzlich zum Konzert
in die Bludescher Kirche St. Nikolaus
ein. Eine Besonderheit dieses Kon-
zertes ist, dass Musik zu hören sein
wird, die in demselben Zeitraum
entstanden ist, wie die neu reno-
vierten Fresken der Kirche von St.
Nikolaus, nämlich um 1350. Archi-
tektur, Fresken und Musik verbin-
den sich so zu einem faszinierenden
Gesamtkunstwerk.
So 13. Juni, 17 Uhr

SINNzeit in der Seekapelle
Bregenz mit dem Solisten Werner
Gorbach an der Bassklarinette. Rund
eine ¾ Stunde Stille, Solomusik und
Gebet für alle, die sich in solch einer
Umgebung eine „Auszeit“, eine
„Pause“ gönnen wollen. Citypasto-
ral Bregenz und Berufungspastoral
laden ein. 
Do 17. Juni, 19.30 Uhr, Bregenz

Flüchtlingsfest der Caritas.
Zu einer Reise rund um die Welt
lädt die Flüchtlings- und Migranten-
hilfe der Caritas Vorarlberg in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Bre-
genz anlässlich des Weltflüchtlings-
tages. So 20. Juni, ab 11 Uhr beim
Platz der Wiener Symphoniker beim
Bregenzer Festspielhaus

Wir sind Kirche. Ein Verfas-
sungsprinzip. Ein Symposion zur
Demokratie in der Kirche. Mit der
Plattform „Wir sind Kirche“. Anmel-
dung: BH Batschuns T 05522/44290-
Fr 18.-So 20. Juni Bildungshaus
Batschuns.

Mitbeten für die Anliegen des
christlichen Glaubens in Gwiggen. 

Ausbildungslehrgang für
ALT.JUNG.SEIN. Kursleiter/innen
startet. Bewerben Sie sich um eine
Ausbildung zum/zur ALT.JUNG.SEIN.
Kursleiter/in. Der neue Ausbildungs-
lehrgang ALT.JUNG.SEIN. Lebens-
qualität im Alter, findet im Bil-
dungshaus Batschuns von Oktober
2010 bis Mai 2011 statt.
Mi 30. Juni 2010, 19.30 Uhr Info-
abend. Caritashaus, Feldkirch,
Wichnerg. 22, Kontakt: Dr. Evelyn
Pfanner, Bildungswerk, M 0664-
2259141, E evelyn.pfanner@kath-
kirche-vorarlberg.at
www.altjungsein.at

KLEINANZEIGE

MASSIVHOLZ
K I R C H E N B Ä N K E
T I S C H E  +  S T Ü H L E
www.wittmann-gmbh.at
Tel. 076 15/22 91

SIE WOLLEN IHRE
IMMOBILIE VERKAUFEN?

Wir bewerten, vermitteln und
verkaufen Ihre Immobilie in
Zusammenarbeit mit Notaren
und Rechtsanwälten.

0664/3120205
www.amann-immobilien.com



ZU GUTER LETZT

Doch keine groß-
artigen Reliquien
Zu Jahresbeginn sorgte die
Nachricht für Aufsehen: Im alt-
ehrwürdigen Kloster von
Müstair, der Claustra Son Jon,
die auf Karl den Großen zurück-
geht, in ebendiesem Kloster
seien in einem Gefäß wertvolle
Reliquien entdeckt worden, tief
vergraben im Altarstein.
Denn eine alte Inschrift der
Klosterbibliothek aus dem Jahre
1502 behauptete zumindest den
Besitz eines Splitters von Christi
Kreuz und eines Zackens aus
seiner Dornenkrone. Immerhin
wird in der Heiligkreuzkapelle,

dem ältesten Teil des Klosters,
der noch aus dem 8. Jahrhun-
dert stammt, seit geraumer Zeit
von Archäologen eifrig ge-
forscht und gegraben.
Seit jeher genießen Reliquien
bei den Gläubigen große
Verehrung und werden in die
Altäre katholischer Kirchen
eingemauert als Zeichen der
Verbundenheit mit den “Vorläu-
fern im Glauben”. Die genaue
Untersuchung führte nun in
Müstair aber zu einer Enttäu-
schung. Es seien nur “ganz nor-
male Reliquien”, hieß es. Der
Spiritual des Klosters, der nüch-
terne P. Kolumban kommen-
tierte das Ereignis denn auch in

trockener Schweizer Manier,
indem er die Gäste auf das
Jenseits verwies: “Wir erwarten
das letzte Glück nicht von die-
ser buckligen Erde, und auch
nicht von dieser Reliquie!” KG

HUMOR

Ein neuer Schüler stellt sich der
Lehrerin vor. „Mein Name ist
Lang“, sagt er. Da sagt die Lehre-
rin: „Macht nichts, ich habe Zeit.“

Der hl. Lothar stammte aus
dem Adel des Moselgaues.
Nach dem Tod seiner Gattin
zog er sich in ein von ihm 
gegründetes, kleines Kloster 
zurück. Auf den Bischofsstuhl
von Orne berufen, leitete 
Lothar seine Diözese 32 Jahre
lang. Dann zog er sich wieder
in die Einsamkeit seines Klo-
sters zurück. Dort starb er am
15. Juni 756. 

Warum ich den Namen Lo-
thar erhielt, weiß ich nicht.
Früher erlebte ich meinen Na-
men als außergewöhnlich, da
er so selten ist. Ich habe jedoch
nie negative Erfahrungen mit
ihm gemacht und mich auch
an ihn gewöhnt. In meiner 
Arbeit als Lehrlingsausbilder
versuche ich, das Interesse der
Jugendlichen für ihre Aufgabe
lebendig zu erhalten. Wenn es
einem selbst gut geht, dann hat
das auch Auswirkungen auf das
Umfeld! Auch für sich selbst
Neugierde (im positiven Sinn)
und Motivation zu bewahren,
ist eine Herausforderung. Mit
der „Amtskirche“ habe ich zur
Zeit meine Mühe, da oft zu lan-
ge gewartet wird, bis wirklich
eine Stellungnahme erfolgt. Für
mich persönlich wäre es rich-
tig, den Pflichtzölibat
abzuschaffen. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
13.6. Antonius v. Padua 14.6.
Burkhard 15.6. Lothar L 1 Kön
21,17-29 E Mt 5,43-48 16.6. Benno
17.6. Adolf v. M. 18.6. Markus u.
Marcellianus 19.6. Romuald

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Lothar Winter (Lustenau) „der im
Heer Berühmte“. HEILIGENBILD

Z´Arbogascht hond si am Samschtig würkli a bsundrigs Fäscht:
Wenn des Hus fufzig Johr firat, dänn künnand si alle mitfröa und
Jück nia, well all no soviel Lüt döt uffi gond. Häpi Börthdei, ka
ma do nur säga! Fäschtand, dass´s Rüpf tuat!

Keine spektakulären Reliquien -
doch das Kloster Müstair lohnt schon
wegen seiner Fresken den Besuch. 

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: DR. COLETTE SOLOMON, WOMEN ON FARMS

Mit Humor durch den Alltag
Südafrika liegt derzeit im WM-Fieber. Auch
Colette Solomon von der Organisation „Wo-
men on Farms“ freut sich, dass die Fußball-
weltmeisterschaft in ihrer Heimat stattfindet. 

SUSANNE HUBER

„Ich denke, dass wir eine sehr erfolgreiche
WM veranstalten werden“, ist Colette Solo-
mon überzeugt. „Und so bin ich sehr glück-
lich, dass wir all jenen, die nicht daran ge-
glaubt haben, dass Südafrika als Gastgeber der
Fußballweltmeisterschaft fungieren kann, das
Gegenteil bewiesen haben.“ Wirtschaftlich

profitieren von der WM werden
in Südafrika vor allem der

Tourismus und die Eliten im Land und nicht
jene, mit denen Colette Solomon zusammen-
arbeitet. Das sind hauptsächlich Frauen aus
der armen Bevölkerungsgruppe der Provinz
Westkap. Seit 2006 ist die Südafrikanerin bei
der Organisation „Women on Farms“ als stell-
vertretende Direktorin tätig. Dort ist sie u. a.
damit beschäftigt, die sechs verschiedenen
Programme, in denen benachteiligte Frauen
auf den Wein- und Obstfarmen etwa im 
Bereich Gesundheit oder Arbeitsrecht unter-
stützt werden, zu koordinieren und zu leiten.
„Was mich besonders fasziniert ist, dass diese
Frauen, deren Leben von Not und Armut ge-
prägt ist, trotzdem nie ihren Humor verlieren.
Es gibt viel Gelächter und stets eine lustige
Geschichte zu erzählen“, so die 43-Jährige. 

Expertin. Geboren wurde Colette Solomon
in Johannesburg, wo sie auch die Schule 
besuchte. Danach ging sie nach Kapstadt, um
Sozial- und Politikwissenschaften, später auch
Entwicklungspolitik zu studieren. Die Sozial-
Anthropologin, die in Ghana, Malawi und
Namibia gearbeitet hat, gilt als Expertin für al-
ternative landwirtschaftliche Modelle im Hin-
blick auf die Lebenssituation von Frauen in
den Agrargebieten Afrikas. Colette Solomon
lebt mit ihrem Mann in Stellenbosch, einer
Stadt inmitten der Weinregion Südafrikas.
(Siehe Thema Südafrika)

„Wir Südafrikaner/innen
sind sehr glücklich, dass

die Weltmeisterschaft in
unserem Land ausgetra-

gen wird. Ich denke aber,
dass die WM nur auf ei-

nen Teil der südafrika-
nischen Elite einen po-
sitiven Einfluss haben

wird und nicht auf die
arme Bevölkerung.“

D
RE

IK
Ö

N
IG

SA
KT

IO
N

DR. COLETTE
SOLOMON
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