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Die berauschende Barockfassade
von Stift Rein in der Steiermark ist mehr als
eine Fassade. Über der Tür der dortigen
Hauptkirche und Basilika grüßt der Gründer
der Zisterzienser, Bernhard von Clairvaux,
mit einem Buch in der Hand. Ein Hinweis
darauf, dass sich in der Bibliothek des Stifts
die Originalausgabe der Korrespondenz des
heiligen Bernhard mit dem einzigen Zister-
zienserpapst Eugen III. befindet. Lesen Sie
auf Seite 2 und 3 über P. Christian Feurstein,
der als neuer Abt am 21. August mit einer
Benediktion, einer Segnung, in sein Amt 
offiziell eingeführt werden wird. ÖLZ

M. ENZINGER/STIFT REIN -

Ein Kloster. Ort des
Glücks auf Erden
Der Hohenemser Pater Christian Feurstein erzählt über seine neue Rolle als Abt.

Nr. 28  Sonntag, 18. Juli 2010
Preis: € 0,65 (Abonnement), € 1,- (Einzelverkauf)  www.kirchenblatt.at



2 Im Gespräch 18. Juli 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Ein Vorarlberger wird Abt des welt-ältesten Zisterzienserklosters 

Ich gehöre zu den
glücklichsten Menschen

Pater Prior Christian Feurstein vom Stift Hei-
ligenkreuz wurde zum 57. Abt von Stift Rein
gewählt. Die offizielle Amtseinführung er-
folgt am 21. August durch Bischof Dr. Egon
Kapellari und Generalabt Dom Maurus Este-
va Alsina aus Rom. Das KirchenBlatt führte
mit dem gebürtigen Hohenemser ein span-
nendes Gespräch über sein Talent, junge
Männer für das Mönchstum zu begeistern,
und sein Gefühl, zu den glücklichsten Men-
schen der Welt zu gehören.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Wie kommt ein Hohenemser nach Heiligen-
kreuz?
Ich habe das BORG in Dornbirn Schoren be-
sucht. Wir hatten dort einen großartigen Re-
ligionslehrer: Pater Josef-Rupert Huber. Er ist
Kapuzinerpater, damals in Dornbirn, heute in
Imst. Er hat uns Schüler zu Einkehrtagen nach
St. Arbogast eingeladen. Geleitet hat diese Ta-
ge Pater Peter Lenherr, der heute als geistli-
cher Assistent im Jugend- und Bildungshaus
St. Arbogast mitarbeitet. Er war es, der mich
1977, also vor 33 Jahren, nach St. Gabriel ein-
lud, einem Ort, der nicht weit von Heiligen-
kreuz entfernt ist. Damals habe ich bei einem
Ausflug die Zisterzienser im Wienerwaldklo-
ster kennengelernt.  Ich habe Pater Lenherr
viel zu verdanken, ich hoffe sehr, dass er mir
nicht böse ist, dass es mich gleich nach der
Matura nach Heiligenkreuz gezogen hat, in
das ich mich schon bei der ersten Begegnung
total verliebt hatte. Meine Eltern haben die
Entscheidung, Novize in Heiligenkreuz zu
werden, nicht von Anfang an mitgetragen

(ich war 18 Jahre alt). Als sie aber merkten,
dass das Leben im Kloster mich glückselig
werden lässt, haben sie mich meinen Weg ge-
hen lassen und mir ihren Segen gegeben. 
Inzwischen sind 33 Jahre vergangen und ich
gehöre - das ist mein Gefühl - zu den glück-
lichsten Menschen der Welt.

Sie haben 1988 im Ruhrgebiet ein neues
Kloster mitgegründet, erstmals wieder seit
vielen Jahrhunderten geschah dies vom Stift
Heiligenkreuz aus. Ist Ihre Berufung nach
Rein damit vergleichbar?
Eigentlich nicht.  Wir wurden damals zu viert
von Heiligenkreuz aus nach Bochum-Stiepel
gesandt, um dort auf Drängen des damaligen
Bischofs Franz Hengsbach ein Zisterzienser-
kloster zu gründen. Ich war dort am Anfang
Subprior und dann Prior. Die Situation einer
Neugründung ist eine andere, als das Übersie-
deln in einen anderen Konvent, in dem es an-
dere Bräuche gibt und so manches anders
läuft. Aber man muss das zisterziensische Le-
ben in Rein ja nicht erst installieren, wie bei
einer Neugründung - im Gegenteil: Stift Rein
ist das älteste bestehende Zisterzienserkloster
der Welt. Es gibt also eine sehr lange Traditi-
on. Sehr ähnlich und insofern vergleichbar
mit der Situation bei der Neugründung ist
aber die Anforderung des Loslassens - des sich
Lösens von einer Heimat in eine andere. Ab-
schied nehmen von einer liebgewonnenen
Heimat ist schwer. Trotzdem freue ich mich
von Herzen auf die neue Aufgabe und den
neuen Dienst im Stift Rein. Manchmal wurde
der Abt mit dem biblischen Mose verglichen,
der mit seinem Volk unterwegs ist ins gelobte
Land. Diese Aufgabe will ich erfüllen.

Der neu gewählte Abt von Stift Rein Pater Christian Feurstein (10. von li.) nach der klosterinternen Amtseinführung
am 12. Juli gemeinsam mit seinen 18 Mitbrüdern.

Gott wirkt überall 

Wenn ein katholischer
Mönch sagt, dass er bei

der ersten Begegnung mit sei-
nem zukünftigen Kloster „total
verliebt“ gewesen sei, dann ist
das nicht ein Rückfall in einen
Jugendjargon, sondern die
Sprache der Mystiker, die, um
ihre Beziehung zu Gott zu ver-
balisieren, nach den Worten
der Liebenden greifen. Wenn
dieser Mönch im 21. Jahrhun-
dert auch noch gesteht, im
Kloster „glückselig“ geworden
zu sein, dann spottet das jeder
Säkularisierungsthese - von we-
gen die Religion wird
verschwinden. Das Gegenteil
ist der Fall. In solch einem Le-
bensentwurf wird tatsächlich
ein Weg zum Glück vorgelebt,
der exemplarisch ist und von
nicht wenigen jungen Leuten
auch so verstanden wird.

Wenn ein buddhistischer
Mönch jene besondere

Freiheit schätzt, die im geleb-
ten Zölibat möglich ist, und
die evangelischen Räte Armut,
Keuschheit und Gehorsam als
sehr wertvolle Eigenschaften
anerkennt, dann sind wir doch
auf dem gemeinsamen Weg des
gegenseitigen Respekts der Reli-
gionen schon vorwärts kata-
pultiert worden! Und wenn
derselbe buddhistische Mönch
in der grassierenden Ideologie
der Konsumwelt das eigentli-
che Problem sieht, dann sind
Christentum und Buddhismus
hier doch einer Meinung.

Wie Religionen und
Kirche(n) in der nachmo-

dernen Welt an Bedeutung ge-
winnen, ist doch erstaunlich! 

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ@KATH-KIRCHE-
VORARLBERG.AT
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Pater Christian Feurstein über seine neue Aufgabe in Stift Rein: „Der Abt ist auch Stellvertreter Christi im Kloster - er ist nicht Christus, sondern dessen
Vertreter, er ersetzt Ihn nicht, sondern er soll Ihn abbilden  -  Christus immer vor Augen soll er seine Brüder führen.“   REIN (2)

In Heiligenkreuz waren Sie als Prior und No-
vizenmeister tätig und haben dort das zah-
lenmäßig größte Noviziat seit 200 Jahren
geführt. Wie haben Sie das geschafft, und
was würden Sie anderen Menschen in der
Berufungspastoral raten?
Die Aufgabe als Prior in Heiligenkreuz war
sehr vielfältig. Einer der Höhepunkte war si-
cher der Papstbesuch im Jahr 2007 in Heili-
genkreuz, wo es viel vorzubereiten galt. Gera-
de in solchen Situationen hat man gemerkt,
wie alle zusammenhelfen und versuchen, sich
gegenseitig zu stützen. Darin sah ich auch
meine Aufgabe als Prior - als Vermittler, Hel-
fer und Seelsorger im Kloster. Der liebe Gott
hat in den letzten Jahren sehr viele junge Leu-
te nach Heiligenkreuz geschickt - das Haus
steht in einer Blüte, die Zimmer im Konvent
sind knapp. Warum das so ist, ist schwer auf
einen Punkt zu bringen; sicherlich spielen die
gepflegte Liturgie, eine eigene Ordenshoch-
schule und eine gute Tradition, die voll auf
der Linie des 2. Vatikanischen Konzils steht,
eine Rolle. Eine wirkliche Erklärung für die
große Anzahl an Berufungen kann ich aber
nicht geben. Jedenfalls: Wir sind dem lieben
Gott sehr dankbar für jede einzelne Berufung
und beten auch viel für neue.

Auftritte bei Thomas Gottschalk, singende
Mönche, die die Charts stürmen. Wie sehen
Sie das?
Für uns alle waren die letzten Jahre mit dem
Papstbesuch, dem Oskar-Gewinn des Abt-Nef-
fen, der das Drehbuch für den ausgezeichne-

ten Film in unserem Kloster schrieb, die welt-
weit so erfolgreiche Gregorianik-CD  usw. sehr
aufregend, und wir sind nun froh, dass es wie-
der etwas ruhiger geworden ist in Heiligen-
kreuz. Vor allem junge Mitbrüder verwenden
die neuen Medien bewusst als Mittel des Apo-
stolats und so kommt es, dass Heiligenkreuz
auf youtube, facebook und Co bestens vertre-
ten ist. Ich finde, es gehört auch für Mönche
dazu, dass sie als Menschen des 21. Jahrhun-
derts diese Möglichkeiten der Verkündigung
nützen - natürlich mit aller Vorsicht und
Schlauheit - und so auch einer ausdrückli-
chen Bitte des Papstes folgen. „Wetten dass“
hat gezeigt, dass sehr viele Menschen schon
allein von der Anwesenheit zweier Mönche
im Herzen getroffen wurden, ohne dass es
viele Worte gebraucht hätte.

P. August Janisch OCist, der Öffentlichkeits-
sprecher von Stift Rein, spricht von Ihnen als
einem „Geistlichen mit Herz“, Abt Gregor
Henckel-Donnersmarck  gar von einem
„schmerzlichen Verlust, denn Pater Christian
war so etwas wie die Seele unseres
Konvents“. Wie sehen Sie sich selber?
Man wird nicht Mönch, um Abt zu werden,
sondern weil man Gott liebt. Einen Abt von
einem in ein anderes Kloster zu wählen ist
recht kompliziert: es braucht die breite Zu-
stimmung des wählenden Kapitels in Rein,
die Zustimmung des Abtes und Kapitels von
Heiligenkreuz und schließlich muss auch
noch Rom sein Ja dazu geben. Da die Liebe zu
Gott den Mönch fragen lässt: Herr, was willst
du, dass ich tue?, geht es darum, auf Christus
zu schauen und auf Ihn sein Leben auszurich-
ten. So habe ich in all dem Prozedere, das in
großer Einmütigkeit ablief, auch den Willen
Gottes gesehen. Ich habe versucht, ein guter
Prior in Heiligenkreuz zu sein, jetzt will ich
versuchen, den Mitbrüdern in Rein ein guter
Abt zu sein, d.h. sowohl ein geistlicher Vater,
wie auch ein Lehrer und ein Erzieher, ein 
treuer Begleiter, ein Diener der Gemeinschaft,
ein Seelsorger, ein Zuhörer, ein Arzt, ein Ver-
walter und ein guter Hirte. Der Abt ist auch
Stellvertreter Christi im Kloster - er ist nicht
Christus, sondern dessen Vertreter, er ersetzt
Ihn nicht, sondern er soll Ihn abbilden 
-  Christus immer vor Augen soll er seine Brü-
der führen. - All dies zu tun ist schwer. Ich bit-
te um ihr Gebet für mich. Ich werde auch für
sie beten.

Stift Rein in der Steiermark
Seit 1129  wird das Stift Rein durchgehend als
Zisterzienserkloster geführt, und ist damit heu-
te das welt-älteste Zisterzienserkloster, da die
französischen Mutterklöster um 1800 im Zuge
der Revolution aufgelöst wurden. Das Kloster
wird von 19 Mönchen bewohnt. Es ist ein wun-
derschönes Stift und gilt als interessantes Aus-
flugsziel in der Steiermark. Es wird jährlich von
10.000 Gästen besucht und liegt 15 km nördlich
von Graz in einem abgelegenen Tal.
 www.stift-rein.at
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AUF EINEN BLICK

Der Betriebsausflug der Diözese führte die Belegschaft und
Pensionisten ins Gauertal/Montafon. Der Weg ging von Grün-
eck über den Latschätzerhöhenweg bzw. die Geißspitze zur
Lindauer Hütte. Eine dritte Gruppe war mit dem Bike im Sil-
bertal/Kristberg unterwegs. Im Bild Heidi Rauchegger, Finanz-
kammerdirektor Andreas Weber und Monika Stemmer.   
BARBISCH

Fröhliche Ordensfrauen aus der ganzen Diözese trafen
sich zur Eucharistiefeier und zum geistlichen Austausch. PRIVAT

Pater Raphael Amor empfängt die Weihe

Priesterweihe im Kloster Mehrerau

Am Fest Mariä Heimsuchung, 2.
Juli 2010, empfing Pater Raphael
Rudolf Amor in der Klosterkirche
Mehrerau die Priesterweihe, die
ihm sein ehemaliger Professor für
Philosophie, der Grazer Weihbi-
schof Franz Lackner OFM, spen-
dete. Am 4. Juli feierte er im Bei-

sein seiner Eltern, Verwandten
und Freunde die Klosterprimiz.
Rudolf Amor wurde 1968 In
Guildford, Großbritannien, gebo-
ren. Nach Abschluss der Schule
erlernte er den Beruf eines Kran-
kenpflegers, den er in seiner Hei-
mat und später in Regensburg
ausübte. Seine Liebe zur heiligen
Liturgie und sein Interesse für das
Mönchtum führten ihn zum
Übertritt aus der anglikanischen
in die katholische Kirche. Er ent-
schloss sich zum Studium der
Theologie im Stift Heiligenkreuz
im Wienerwald. Nach mehreren
Ferienaufenthalten trat er 2005
als Novize in die Abtei Mehrerau
ein. An der Theologischen Hoch-
schule Chur qualifizierte er sich
als Diplomtheologe. 
Im Sanatorium Mehrerau über-
nahm er 2008 die Verantwortung
der Pflegedienstleitung und Assi-
stenz im OP. 

Pater Raphael Rudolf Amor (mitte), gemeinsam
mit Abt Anselm van der Linde (li) und Weihbischof
Franz Lackner OFM. MEHRERAU

Nofler Chörle sucht Sänger/innen 

Ein Chor mit großer Geschichte

Das Nofler Chörle entstand im
Jahr 1985 aus einer Gruppe sing-
begeisterter Jugendlicher. Nach
der Gestaltung einer Messe, die
bei allen Beteiligten und bei der
Bevölkerung großen Anklang
fand, wurde die Gruppe zum Wei-
termachen ermutigt. Dies war die
Geburtsstunde des „Nofler Chör-
le“. Mittlerweile zählt der Chor
fast 40 Sänger/innen. Das Reper-
toire des Chors besteht haupt-

sächlich aus neuen geistlichen
Liedern, Spirituals und Gospels.
Zusätzlich zum  mehrstimmigen
Chorgesang sind auch verschie-
dene Instrumente wie Gitarren,
E-Bass, Saxophon, Flöten und
Percussioninstrumente zu hören. 
Neben der musikalischen Gestal-
tung verschiedener Messen in der
Umgebung singt das Nofler Chör-
le auch immer wieder auf Hoch-
zeiten, Taufen, Firmungen und
anderen besonderen Anlässen. Zu
den besonderen Höhepunkten in
der Vergangenheit zählten ver-
schiedene Konzerte, die Auffüh-
rung von Singspielen, gemeinsa-
me Reisen und Ausflüge oder die
Mitwirkung bei der CD-Produkti-
on einer Rock-Messe („Church
Sound“). Musikalisch geleitet
wird der Chor seit vielen Jahren
von Leo Summer, der seit der
Gründungszeit mit dabei ist.

Interessenten melden sich 
bei Armin Hacker, T 0650/2501002

Das Nofler Chörle singt seit 1985, wer mitsingen
will, kann sich melden. PRIVAT

Pastoralassistent/innen ab Herbst 

Folgende Personalveränderungen stehen an: 
 Mag. Niko Pranjic wird Pastoralassistent in den Pfar-
ren Lochau und Eichenberg.
 Sr. Clara Mair wird Pastoralassistentin in der Pfarre
Bregenz Mariahilf.
 Dipl. PA Birgit Dellanoi wird Pastoralassistentin in der
Region Höchst-Gaißau.
 Mag.a Martina Lanser wird Pastoralassistentin in der
Pfarre Dornbirn Hatlerdorf.
 Lic. iur. can. Dipl. PA Cornelia Nagel wird Pastoralassi-
stentin in der Pfarre Hohenems St. Konrad.

Dankfeier der Ordensfrauen

Am 1 Juli trafen sich Ordensfrauen aus ganz Vorarlberg
zu einem Dankgottesdienst im Bernardaheim. Sie dank-
ten für ihr 25, 50, 60 und 70jähriges Wirken im Dienste
Gottes, der Kirche  und der Menschheit. Alle Ordensge-
meinschaften vom Montafon bis zur deutschen Grenze
waren vertreten. Um 14.30 Uhr begann die Feier mit  ei-
ner heiligen Messe, die Bischof Elmar mit ihnen feierte.
Bei Kaffee und Kuchen fand ein reger Austausch statt.
Zufrieden und dankbar für diesen schönen Tag brachen
sie am späten Abend wieder zu ihren
Ordensgemeinschaften auf. 
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Echte Orientierung fanden sechs
Männer und eine Frau bei der Be-
rufsorientierung „Kompass“. CARITAS

Generalvikar Benno Elbs über-
reichte Otmar Eberle eine Urkunde.

Mobile Hilfe für Vorarlberger Missionar in Madagaskar durch die MIVA-ChristophorusAktion

Schenken Sie unseren Missionaren Mobilität!

Die österreichische Missions-Verkehrs-Ar-
beitsgemeinschaft kurz MIVA, ein Hilfswerk
der Kirche, ersucht im Juli die Verkehrsteil-
nehmer wieder um eine solidarische Spende
unter dem Motto „Einen ZehntelCent pro un-
fallfreiem Kilometer für ein MIVA-Auto. Im
Vorjahr haben die Pfarren der Diözese Feld-
kirch die MIVA-ChristophorusAktion mit ins-
gesamt 64.351,90 Euro unterstützt.  Durch
die diesjährige MIVA-ChristophorusAktion
soll auch der aus Schruns stammende P. Man-

fred Marent Unterstützung erhalten. P. Ma-
rent lebt in Madagaskar und ist ein jahrelan-
ger Partner der MIVA. Für die vielfältigen Auf-
gaben im Orden der Kapuziner wird ihm bei
der Finanzierung eines Renault Kangoo unter
die Arme gegriffen. Im Rahmen des Christo-
phorus-Sonntags, 25. Juli, werden im Ländle
auch zwei Fahrzeugsegnungen vorgenommen. 
Pfarre Krumbach, 9.15 Uhr und 10.45 Uhr
Sulzberg, Pfarrkirche 10 Uhr
www.miva.at

Carla Klamotte lädt ein

Kaufen Sie
bewusst ein!

Der Sommer kann kommen, und
mit ihm die Mode. Carla-Klamot-
te in Dornbirn, Hohenems, Feld-
kirch und Bludenz halten trendi-
ge Second-Hand-Mode bereit. Mit
dem Kauf eines Second-Hand-Ar-
tikels wird ein bewährtes Arbeits-
projekt der Caritas unterstützt.
Langzeitarbeitslose Menschen
finden hier nicht nur eine Be-
schäftigung, sondern durch Fort-
bildungen und Job-Coaching
auch eine Zukunftsperspektive.
 Kontakt: T 05522/200-4600. 

Von den Trendfarben des heurigen Sommers über Lässiges für Kids bis
zum originellen Outfit für die Sommerparty halten die Carla-Klamotte-Ge-
schäfte im Land Mode für jede Geldbörse bereit. CARITAS

Ehrung eines verdienten 
Jubilars in Buch
Beim Patroziniumsfest der Pfarre
Buch stand neben der Glocken-
weihe ein Mann im Mittelpunkt.
Kirchenchorleiter und Organist
Otmar Eberle. Bereits seit nun-
mehr 60 Jahren (!) ist er als Orga-
nist jeden Samstag und Sonntag
bzw. bei Sonderanlässen als ver-
lässlicher Partner zur Stelle.

Ein gutes Sprungbrett
in die Arbeitswelt
Unter dem Label „Kompass“ bie-
tet die Caritas Menschen mit ei-
ner Behinderung eine zielorien-
tierte Ausbildung, die sie auf ei-
nen integrativen Arbeitsplatz auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt
vorbereitet. Sieben junge Men-
schen mit Lernschwierigkeiten
hatten als „Kompass“-Absolven-
ten  allen Grund zu feiern. Im
Rahmen eines gemütlichen Hüt-
tenwochenendes auf der Tschen-
gla am Bürserberg  feierten sie
den Abschluss. Die jungen Er-
wachsenen haben eine zweijähri-
ge Ausbildung hinter sich, die
einmal wöchentlich einen Se-
minartag im WIFI Bludenz und
vier Tage Arbeit an ihrem Prakti-
kumsplatz beinhaltete.

AUSFRAUENSICHT

gönne dich dir (1)

Es ist viel klüger, Du entziehst
Dich von Zeit zu Zeit Deinen

Beschäftigungen, als dass sie
Dich ziehen und Dich nach und
nach an einen Punkt führen, an
dem Du nicht landen willst, wo
das Herz hart wird.“ Was der
mittelalterliche Mönch Bernhard
von Clairvaux seinem Mitbruder
Papst Eugen III. hier zukommen
lässt, ist Burnout-Prophylaxe auf
höchstem Niveau. Sie vermag
auch heute noch zu inspirieren.

Gerade der Urlaub schenkt die
Möglichkeit, mich zurückzu-

ziehen, meinen Alltag einmal
„von außen“ zu betrachten und
zu fragen: Wo erfahre ich mich
als Getriebene/r – auf
stürmischer See den Wellen aus-
geliefert in einer kleinen Nuss-
schale, die jeden Augenblick zu
kentern droht? Gibt es einen
Punkt, auf den mein Leben zu-
steuert, an dem ich nicht landen
möchte? Welchen Beschäftigun-
gen, welchem Umfeld, welchen
Kräften muss ich mich für eine
Zeit entziehen, damit mein Herz
nicht hart und gefühllos wird?

Während im Alltag meist das
„Um zu“ überwiegt,

schafft echte Freizeit Raum für
das Unverzweckte. Wer hier das
Effizienzkriterium anlegt, hat
schon verloren. Echte
Begegnung in der Tiefe unseres
Menschseins ereignet sich dort,
wo es mir ganz um den/die an-
dere/n geht. Es ist eine urchrist-
liche Weisheit und ein kostbarer
Schatz unserer spirituellen Tra-
dition: ora et labora. Das tiefe
Gespür dafür, dass das Leben
dann erfüllt ist, herausfordernd
aber nicht überfordernd, wenn
Ruhe und Aktivität, Beten und
Arbeiten, Zweckfreies und
Zweckvolles darin Platz haben
und in Balance sind. 

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Ein begehbares Museum im Zeitalter des Internets ist, nur
sehr oberflächlich betrachtet, ein unhaltbarer Anachronis-
mus, ein historischer Zopf, den die Gegenwart bald ab-
schneiden wird. Im Gegenteil: In Deutschland hat sich die
Zahl musealer Sammlungen in wenigen Jahrzehnten ver-
doppelt, und heute gehen weit mehr Menschen in Mu-
seen als in Fußballstadien. Vor diesem Hintergrund ist
auch der Erfolg des pensionierten Betonwerkbesitzers Al-
win Rohner zu sehen, der mit seinem Rohnerhaus in Lau-
terach qualitativ erstklassige Kunst aus der Region präsen-

Ein Sammler aus L 
tiert, und dessen Sammlertätigkeit und Museumsarbeit im
Land so etwas wie ein Geheimtipp unter Kunstfreunden
geblieben ist. Alwin Rohner sagt: „Ich bin zu der Überzeu-
gung gekommen, dass Kunst einfach zur Region gehört.
Sie ist eine Zeitreise der Region. Das war ja auch in der ka-
tholischen Kirche so. Auch die Kirche hat im Mittelalter
alles auf Bildern festgehalten. Heute, im Zeitalter des In-
ternets, der Medien, der Werbeflut, kommt einer wie ich
und stellt Bildhaftes in einem Museum aus.“

Authentisches Bekenntnis zur Region. Allein der
Standort des Museums in der ländlichen Urbanität spricht
für die Authentizität seiner expliziten Verwurzelung in der
unmittelbaren Umgebung: nicht in Bregenz, wie es ihm
empfohlen wurde, sondern im Zentrum von Lauterach
hat er sein Museum gebaut. Rohner: „Da drüben ist ein
Bauernhof, dort ist das alte Vereinshaus, hier ist die Kirche
und der Friedhof: Das ist unser Leben, vielleicht nicht das
kosmopolitische, das man heute will, aber das ist unsere
regionale Vielfalt, zu der die katholische Kirche, das Land

Vorarlberg, aber auch Liechtenstein und die Ostschweiz
gehören. Genau diese Verbindungen müssen wir pflegen.“

Offenheit für die Kirche. Alwin Rohner möchte mit sei-
ner Ausstellung des Liechtensteiner Priesters, Künstlers
und Politikers Anton Frommelt (1895-1975) auch ein po-
sitives Statement für die Kirche abgeben. Herr Rohner hat
auch einen ganz persönlichen kirchlichen Bezug: „Mein
Onkel Siegfried Rohner war der Pfarrer von Schwarzach. Er
hat die Kirche dort renoviert. Ich halte die Schwarzacher
Kirche übrigens für die schönste Kirche in Vorarlberg.“ 
Offenheit ist für Rohner eine existentielle Forderung an je-
den Menschen. Er sagt: „Man muss auch offen sein für die
Kirche! Entweder ich bin bei der römisch-katholischen
Kirche dabei oder nicht.“ „Ohne Glauben“, da ist sich
Rohner sicher, „ist es eine Katastrophe“. Wenn alle nach
den zehn Geboten Gottes leben würden, dann bräuchten
wir keine Gesetze mehr.“
Auf die Frage, warum es ein Haus wie das Rohnerhaus gibt,
kommt Herr Rohner über den Hinweis auf das Politische

Alwin Rohner hat seit zehn Jahren in seinen

beachtlichen Ausstellungen Kunstgeschichten aus der

Region erzählt. Im KirchenBlatt Porträt erzählt er sehr

persönlich über seine Sicht von Kunst, Kirche,

Gegenwart und die aktuelle Ausstellung des großen

Liechtensteiner Priesters Anton Frommelt, der als Foto-

graf und Maler ein hochwertiges Schaffen vorweisen

kann. WOLFGANG ÖLZ
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jeder Kunst auf die prekäre Budgetlage des „Unternehmen
Österreichs“ zu sprechen. Es ist bemerkenswert, dass er,
genau wie der „Club of Rome“ schon in den 70er Jahren,
das Konzept des Wirtschaftswachstums grundsätzlich in
Frage stellt. Der ehemalige Wolfurter Betonfabrikant Roh-
ner sagt: „Wir müssen lernen, ohne Wachstum zu leben.
Wachstum lässt sich nur lukrieren, wenn ich jemand an-
derem etwas wegnehme.“

Im Rohnerhaus engagiert sich die ganze Familie. Al-
win Rohner (Jg. 1939) hat sein idealistisches Lebenskon-
zept beibehalten. Er sagt: „Wir müssen für die Jüngeren
ein Vorbild sein. Da ist er wie die Künstler, die er kauft und
damit fördert, auch sie hatten die Idee, eine bessere Welt
schaffen zu wollen. Das Rohnerhaus ist auch ein Familien-
betrieb. Die Familie gilt dem Familienvater Rohner als die
Kernzelle der Gesellschaft: „So soll das, was wir machen
für die Gesellschaft, ein Vorbild sein. Meine zwei Töchter
arbeiten mit, die Schwiegersöhne hängen die Bilder auf,
und bei einer Vernissage ist die ganze Familie engagiert.“

Klub der Leser/innen
Besuchen Sie mit dem KirchenBlatt-
Leserklub die aktuelle Ausstellung im
Rohnerhaus in Lauterach! Alwin Rohner
wird uns persönlich durch die künstle-
risch hochwertige Schau führen.

Der anerkannte Kunstexperte und Kunst-
haus-Bregenz-Kurator, Dr. Rudolf Sagmeister,
lobt sowohl Fotos als auch Gemälde von An-
ton Frommelt in höchsten Tönen.
Der ausgestellte Künstler, der von 1922 bis
1933 als Pfarrer von Triesen (FL) wirkte, hat
uns heute tatsächlich sehr viel zu sagen. Sei-
ne Freude an den Liechtensteinern und sein
aktiver Kampf gegen die große Armut, die in
den dreißiger Jahren auch in Liechtenstein
herrschte, sind beispielgebend für alle
Zeiten. Seine große historische Tat war frei-
lich, dass er als Liechtensteiner Pfarrer und
ab 1933 als Politiker, als Landtagspräsident
und Vizeregierungschef im Fürstentum
Liechtenstein dem Nationalsozialismus die
Stirn geboten hat. Seine Reden von der Kan-
zel waren demgemäß politisch und gleich-
zeitig das Wort Gottes verkündend.

1945 hat Frommelt alle politischen Ämter
niedergelegt und sich der Malerei zuge-
wandt. Außerdem betreute er die Vaduzer
Filialkirche St. Josef, wo er für die angesiedel-
te Arbeiterschaft der aufgelassenen Spoerry-
fabrik am Sonntag die Messe feierte. Da er an
Arthrose litt, konnte er nur noch sehr
schlecht gehen. Er stand morgens um 5 Uhr
auf. Für die 200 Meter zu seiner Pfarrkirche,
wo er die Frühmesse feierte, brauchte er eine
ganze Stunde. 

Klub der Leser/innenführung mit Alwin
Rohner durch die Ausstellung Anton Frommelt,
Pfarrer, Fotograf, Politiker und Maler. 5 Euro.- 
Fr 23. Juli, 19 Uhr, Rohnerhaus Lauterach,
Kirchstr. 14, T 05574/72923 www.rohnerhaus.at

Alwin Rohner im
Gespräch mit dem 
KirchenBlatt in seinem
Museum.

Rudolf Sagmeister: Die Fotos sind Zeugnisse
eines sensiblen, den Menschen in allen Lebens-
situationen nahestehenden jungen Pfarrers (Bild:
Kind auf dem Totenbett).

eidenschaft
ÖLZ (3)
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ZUR SACHE

Dieses Fresko stammt von Benoz-
zo Gozzoli (Kirche San Francesco,
Montefalco). WIKICOMMONS (3)

Er forderte die Regel 
wortwörtlich ein 
Die Geschichte, in der Franz von
Assisi sich als „neuen Narr in der
Welt“ bezeichnet, bringt auch
seine Probleme mit den „weisen
Brüdern“ zum Ausdruck. Die Be-
gebenheit fällt genau in die Zeit,
in der die Frage nach einer um-
fassenden Ordensregel aktuell
wurde. Für den Kardinalsprotek-
tor und die „weisen Brüder“, al-
so die Studierten, wäre es ein
praktischer Kompromiss gewe-
sen, sich einer der bestehenden
Ordensregeln anzupassen. Damit
hätten sie gleichzeitig die Radi-
kalität der Armut etwas mildern
können. Die zynische
Anspielung auf die Wissenschaft
zeigt, dass es nicht die einfachen
Brüder der ersten Zeit, sondern
die hoch gebildeten Mitbrüder
waren, die jene Anpassung for-
derten; und mit denen der ver-
gleichsweise ungebildete, man
könnte fast sagen anti-intellektu-
elle Franz von Assisi immer seine
Probleme hatte. Der massive An-
griff auf „Wissenschaft und
Weisheit“ ist ein authentischer
Zug, zumal das sein Problem mit
der Entwicklung des Ordens in
den letzten Lebensjahren war.
Auch die Regel wurde von „wei-
sen Brüdern“ immer wieder
pragmatisch ausgelegt und ange-
passt, sodass er sich kurz vor sei-
nem Tod genötigt sah, in einem
Testament nochmals deutlich zu
machen, dass er die Regel wort-
wörtlich und nicht anders ver-
standen wissen wollte. Dieser
letzte Wille hielt allerdings nicht
lange.
Vier Jahre nach seinem Tod er-
klärte Papst Gregor IX. die Wei-
sungen des Testaments für nicht
verpflichtend.

Franziskus: Ein neuer Narr in der Welt

Geh deinen eigenen Weg,
dann kannst du nicht
überholt werden 

In den neu erschienenen „Franziskus-Quel-
len“ finden sich auch spannende Geschich-
ten, die nie Eingang in die offiziellen Biogra-
fien gefunden haben, weil sie zu widerstän-
dig waren, zu quer zu den Interessen des in-
zwischen großen Ordens und der Kirche
standen. Der Kardinal, den er in der folgen-
den Szene regelrecht in den Senkel stellt, ist
niemand anderer, als der spätere Papst Gre-
gor IX.

MARKUS HOFER

„Als der selige Franziskus auf dem Generalka-
pitel zu Santa Maria von Porziuncola war, wel-
ches man ‚Mattenkapitel’ nennt, und bei dem
fünftausend Brüder waren, sagten mehrere
weise und wissenschaftlich gelehrte Brüder
zum Herrn Kardinal, dem späteren Papst Gre-
gor, welcher auf dem Kapitel anwesend war, er

solle dem seligen Franziskus nahelegen, die
Ratschläge der erwähnten weisen Brüder zu
befolgen und sich mitunter von ihnen leiten
zu lassen. Dabei beriefen sie sich auf die Regel
des seligen Benedikt, des seligen Augustinus
und des seligen Bernhard, welche lehrten, so
und so im Orden zu leben.
Als er die Aufforderung des Kardinals hierzu
gehört hatte, nahm ihn der selige Franziskus
bei der Hand, führte ihn zu den auf dem Ka-
pitel versammelten Brüdern und sprach wie
folgt zu ihnen: ‚Meine Brüder! Meine Brüder!
Gott hat mich auf den Weg der Demut geru-
fen und mir den Weg der Einfalt gezeigt. Ich
will nicht, dass ihr mir irgendeine Regel
nennt, weder die des heiligen Augustinus
noch die des heiligen Bernhard oder des hei-
ligen Benedikt. Der Herr hat mir auch gesagt,
er wolle, dass ich ein neuer Narr in der Welt
sei. Und Gott wollte uns auf keinem anderen
Weg führen als auf dem dieser Wissenschaft.
Durch eure Wissenschaft und Weisheit aber
wird euch Gott zuschanden machen. Ich aber
vertraue auf die Polizisten des Herrn, dass er
euch durch sie bestrafen wird, und zu eurem
Schimpf werdet ihr dereinst zu eurem Stand
zurückkehren, ob ihr wollt oder nicht.’ 
Da schwieg der Kardinal betroffen, und alle
Brüder fürchteten sich.“
Franz von Assisi wollte seinen Weg gehen,
den ihm Gott eingegeben hatte. Er wehrte
sich, wie diese Passage eindrücklich zeigt, mit
Händen und Füßen dagegen, sein Lebenswerk
von den „weisen Brüdern“ verwässern zu las-
sen und da konnte er offensichtlich sehr ve-
hement werden.

Diese Bronzeplastik stellt den jungen Franziskus dar, der auf
den Kreuzzug wollte und nach dem Traum von Spoleto („Wem
dienst du?") am nächsten Tag als blamierter Ritter heimkehrt,
auf der Suche nach seinem eigenen Weg.   

Dieser Ausschnitt zeigt eine Originalhand-
schrift des Sonnengesangs des heiligen Franz
von Assisi. 
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Die KirchenBlatt-Reisen werden von der 
Firma Nachbaur-Reisen veranstaltet. 

Berlin 25.-28.10.

Anmeldung:
Isabell Burtscher, Tel. 05522-3485-125, email: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at . 

Mo. 25.10. Vorarlberg - Berlin
Nachmittags ausführliche Stadtrundfahrt histo-
risches Berlin mit Palast der Republik, Museums-
insel, Reichstag, Regierungsviertel, Haus der 
Kulturen, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ...

Di. 26.10. Berlin - Potsdam
Nach dem Frühstück Fahrt nach Potsdam. Die 
Stadt an der Havel ist reich an Sehenswürdig-
keiten (Schloss Babelsberg, Schloss Sanssouci, 
etc.). Nachmittags Schifffahrt auf der Spree.

Mi 27.10. Halle an der Saale
Tagesausfl ug nach Halle an der Saale zur 
Gedächtnisstätte von Prov. Dr. Carl Lampert, der 

hier als ranghöchster österreichisches Kleriker 
(Geburtsort Göfi s) vom NS-Regime hingerich-
tet worden ist. Wir planen unter anderem den 
Besuch der alten Marktkirche ‚Unserer Lieben 
Frauen‘, der danebenliegenden Hallenkirche 
St. Moritz.

Do. 28.10. Berlin - Vorarlberg
Besuch des Berliner Doms mit Besichtigung und 
Andacht. Nachmittag zur freien Verfügung. 
Rückfl ug nach Memmingen.

Reisebegleiter Pfr. Jodok Müller

Pauschalpreis ab 549,-

be
rli

n-
vi

si
t

Geprägt durch ihre bewegende Geschichte und die rasante Veränderung der vergangenen 
zwei Jahrzehnte übt die Stadt Berlin heute eine ganz besondere Faszination aus. Zwanzig 
Jahre nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung präsentiert sie sich 
als junge, dynamische und weltoffene Metropole im Herzen Europas, die sich immer wieder 
neu erfi ndet.
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Welt-Aids-Konferenz 
Die 18. Welt-Aids-Konferenz
wird von 18. bis 23. Juli im Wie-
ner Messezentrum stattfinden.
Zu dem Großevent, das 1985
erstmals tagte und seit 1994 alle
zwei Jahre über die Bühne geht,
werden bis zu 30.000 Teilnehmer
erwartet. Während Fachleute die
neuesten Forschungsergebnisse
rund um das HIV-Virus diskutie-
ren, werden auch Aids-Aktivis-
ten aus aller Welt hier sein. Im
Rahmen der Konferenz wird es
das für jeden frei zugängliche
„Global Village“ geben – ein
Treffpunkt für Betroffene, An-
gehörige und Vertreter verschie-
dener Organisationen. Weltweit
leben laut UNAIDS (Programm
der Vereinten Nationen zur Ein-
dämmung von HIV/Aids) mehr
als 33 Millionen Menschen mit
dem Aids-Virus, allein 23 Millio-
nen in Afrika südlich der Sahara.
In Österreich sind rund 9000
Menschen HIV-positiv. Jährlich
gibt es 500 Neuinfektionen; 
ein Drittel davon sind Frauen. 

Anlässlich der Welt-Aids-Konfe-
renz werden Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften aus der gan-
zen Welt am 17. Juli eine inter-
nationale Vorkonferenz an der
Wiener Technischen Universität
veranstalten. Ziel ist es, die
weltweiten Bemühungen der
Religionsgemeinschaften gegen
die Verbreitung von HIV/Aids
zu vernetzen und Erfahrungen
über erfolgreiche Projekte aus-
zutauschen. „Christen gehören
weltweit zu den wichtigsten
Hoffnungsträgern der Aids-
Kranken. Rund 50 Prozent aller
globalen Einrichtungen im
Kampf gegen Aids werden 
von den Kirchen getragen, die
katholische Kirche allein trägt
rund 25 Prozent aller Initiativen
weltweit“, so Heinz Hödl, Leiter
der Koordinierungsstelle der
Österreichischen Bischofskonfe-
renz für internationale Entwick-
lung und Mission. Er ist für die
Aktivitäten der katholischen
Hilfswerke rund um die Welt-
Aids-Konferenz zuständig. 
 Infos unter: www.aids2010.at

ZUR SACHE Kampf gegen Aids auch in der Demokratischen Republik Kongo 

„Diagnose Aids muss
kein Todesurteil sein“  

Seit 35 Jahren ist Schwester Friederika Küh-
nel als Missionarin in der Demokratischen
Republik Kongo vor allem im medizinischen
Bereich im Einsatz. Derzeit betreut die Salz-
burgerin aidskranke Menschen in einer 
der ärmsten Regionen des Landes. 

SUSANNE HUBER

Der kleine Moses war acht Monate alt und
viereinhalb Kilo schwer, als ihn seine Mutter
Sophie sterbend nach Mbandaka ins Tages-
zentrum „Dream“ für Aidskranke brachte.
Beide wurden getestet, beide haben Aids und
Tuberkulose. Die Diagnose hatte zur Folge,
dass Sophie zu Hause rausgeworfen wurde.
Auf die Straße gestellt. Diskriminiert. Mit
nichts in der Hand. „Es kommen Leute zu
uns, die unendlich viel durchgemacht haben.
Etliche haben Aids, weil sie vergewaltigt wur-
den; viele haben Aids, weil sie in Lebensnot
waren und das Blut, das sie bekommen haben
und das ihr Leben retten sollte, nicht auf In-
fektionserreger getestet war; andere haben
Aids, weil schmutzige Spritzen verwendet
wurden. Die Ansteckungsgefahr ist groß.
Wenn man nichts tut, dann ist Afrika ver-
loren, man braucht dazu keinen Krieg“, sagt
Friederika Kühnel, Krankenschwester und 
Ordensfrau der Barmherzigen Schwestern
vom heiligen Vinzenz von Paul. 

Allianz mit den Armen. Vor eineinhalb Jah-
ren ist die Salzburgerin von ihrer Ordens-

gemeinschaft damit beauftragt worden, das
Dream-Programm in Mbandaka, der Haupt-
stadt der Äquator-Provinz der Demokrati-
schen Republik Kongo, aufzubauen. „Dieses
Aids-Projekt wurde von der internationalen
Gemeinschaft Sant’Egidio 2002 in Mosambik
gestartet und läuft nun bereits in zehn afrika-
nischen Ländern. So haben die Barmherzigen
Schwestern mit Sant’Egidio eine Allianz im
Namen der Armen geschlossen. Denn das
Äquatorgebiet mit sechs Millionen Einwoh-
nern zählt zu den ärmsten Regionen des Lan-
des. Die offizielle Aids-Infektionsrate liegt bei
4,6 Prozent, in Wirklichkeit ist sie aber viel
höher“, so Schwester Friederika. 

Therapie auf höchstem Niveau. Seit Eröff-
nung der Tagesklinik inklusive Labor – dem
ersten in der DR Kongo, in dem spezielle 
Untersuchungen etwa auf die Virenlast durch-
geführt werden können – wurden schon mehr
als 3000 Menschen auf Aids getestet. „Wir 
haben ein tolles Team bestehend aus zwei Ärz-
ten, zwei Krankenschwestern und zwei Kran-
kenpflegern. Ins Aids-Programm sind bereits
um die 350 Patienten aufgenommen und 255
mit der speziellen Tri-Therapie behandelt
worden. Bei der Tri-Therapie erhalten die Leu-
te die derzeit wirkungsvollsten Aids-Medi-
kamente. 70 Prozent unserer Patienten sind
Frauen, 30 Prozent sind Männer; für die 
Behandlungen müssen sie nichts bezahlen“, 
erzählt Schwester Friederika. Das Dream-
Programm sei mit Therapie, Diagnostik und
Organisation auf höchstem medizinischem
Niveau. Auch andere Krankheiten wie etwa
Malaria oder Tuberkulose werden in der Kli-
nik mitbehandelt, denn die Immunschwäche
der Patienten sei sehr groß, betont die Or-
densfrau. „Wenn der Mensch keine Abwehr-
kräfte hat, schnappt er alles Mögliche auf. Ein
gewöhnlicher Grippe-Virus, Wurmkrankhei-
ten oder Unterernährung können da schon
problematisch werden. Alle Patienten bekom-
men Nahrungszuschuss, denn 80 Prozent der
Leute hier sind unterernährt. Dazu kommt,
dass unser Ansatz den ganzen Menschen im
Blick hat, das heißt zur Therapie kommt die
soziale Begleitung der Aidspatienten im Alltag
und Prävention dazu.“ Pro Monat gebe es 30
bis 40 neue Patienten, von denen zwei Drittel
sofort eine Behandlung brauchen. „Doch wir
sind ein Tageskrankenhaus und haben noch

Im Aids-Tageszentrum „Dream“ in Mbandaka wurden 
seit Eröffnung vor eineinhalb Jahren mehr als 3000 Menschen
auf HIV/Aids getestet. 
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Damit aidskranke werdende Mütter ihre Babys nicht anstecken, bekommen schwangere Frauen im Aids-Tages-
zentrum in Mbandaka ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat Medikamente bis sechs Monate nach der Geburt.
„Wir haben schon zehn Kinder, die aus diesem Aids-Programm ohne Virus geboren wurden“, freut sich Schwester
Friederika Kühnel. SR. FRIEDERIKA KÜHNEL (2)

nicht die finanziellen Mittel, Patienten statio-
när aufzunehmen. Deshalb müssen wir mit
den staatlichen Krankenhäusern zusammen-
arbeiten. Das ist schwierig, denn deren medi-
zinisches System ist schlecht, Versorgung und
Hygiene lassen zu wünschen übrig, Medika-
mente sind nicht immer vorhanden. Deshalb
versuchen wir im Tageszentrum wenigstens
für sechs Monate Medikamente im Voraus zu
haben, damit keine Lücken entstehen.“ 
Unterstützt wird das Aids-Zentrum „Dream“
in Mbandaka unter anderem von „Sei so frei“,
der entwicklungspolitischen Aktion der 
Katholischen Männerbewegung Österreichs.

Krankheit akzeptieren. Wenn die Leute 
ihre Testergebnisse erhalten und diese positiv
sind, ist besonders viel Fingerspitzengefühl
nötig. „Die Patienten reagieren unterschied-
lich. Manche nehmen die Diagnose über-
haupt nicht an und kommen nie wieder,
manche verdächtigen oft fälschlicherweise
andere, viele brechen zusammen. Hier ist es
wichtig, den Menschen Hoffnung zu geben,
ihnen zu sagen, diese Diagnose muss kein To-
desurteil sein, wie die meisten glauben“, sagt
Schwester Friederika. „Zunächst müssen die
Leute akzeptieren, dass das eine Krankheit ist,
die sie für immer haben. Doch wenn sie auf

das Medikament gut ansprechen, können sie
die Krankheit in den Griff bekommen und da-
mit leben wie jemand, der chronisch krank ist
und etwa Diabetes hat.“ Doch es kommen
auch andere Komponenten dazu wie bei-
spielsweise das soziale Umfeld der Betroffe-
nen. „Wenn die Leute diskriminiert und zu
Hause schlecht behandelt werden – und das
ist häufig der Fall – dann haben sie keine
Hoffnung mehr, verlieren den Willen, weiter-
zuleben. Es gibt Leute die gestorben sind, nur
weil sie diskriminiert wurden“, weiß die Kran-
kenschwester. „Deshalb ist unser Motto: Hoff-
nung leben, Hoffnung geben. Neben all der
Therapie und der Informations- und Auf-
klärungsarbeit müssen wir den Ärmsten, den
Diskriminierten nahe sein, ihnen ihre Würde
zurückgeben. Wir machen ihnen klar, dass sie
wertvolle Geschöpfe Gottes sind“, sagt Friede-
rika Kühnel, die auch die Sprache der Ein-
heimischen spricht, Suaheli und Lingala. 

Moses. Die Patienten im Alltag begleiten – 
so auch Sophie und ihren Sohn Moses. Er ist 
gerade dabei, gehen zu lernen. „Mutter und
Sohn sind bei uns in Behandlung. Inzwischen
haben wir auch ein Zimmer gemietet, wo wir
die beiden untergebracht haben“, sagt
Schwester Friederika. „Heute können wir 

IM BLICK

Missionarin im Kongo 
1975 kam Schwester Friederika
Kühnel als Missionarin und
Krankenschwester in die Demo-
kratische Republik Kongo. „Jetzt,
50 Jahre nach der Unabhängig-
keit, kämpft der Kongo immer
noch damit, hochzukommen.
Die Wirtschaft ist am Boden, es
herrscht Korruption. Ein besseres
Gesundheits-, Bildungs- und
Versorgungswesen ist unbedingt
notwendig. Immer wieder
kommt es zu Unruhen, die Leute
haben kaum zu essen, sind sehr
arm, leben von Ackerbau, Vieh-
zucht oder Handel, um sich
durchzubringen. Wenn die arme
Bevölkerung Bildung, Wohnun-
gen, das Notwendigste zu Essen
und Kleidung zum Wechseln
hätte, würde das schon zum Frie-
den im Land beitragen. Viel Ge-
walt kommt aus Verzweiflung“,
so die gebürtige Linzerin, die in
Salzburg aufgewachsen und
1967 in den Orden der Barmher-
zigen Schwestern vom hl. Vin-
zenz von Paul eingetreten ist. 

sagen, beiden geht es sehr gut. Dieses Kind
hat seine Mama gerettet, weil es krank war. 
Sie selbst wäre nicht auf die Idee gekommen,
dass sie Aids haben könnte. Das ist die große
Gefahr, dass viele gar nicht wissen, dass sie
Aids haben. Auch deshalb ist es so wichtig,
Aufklärungsarbeit zu leisten.“

Aktivisten geben Mut. Eine große Hilfe im
Begleiten der Aidskranken sind dem Team des
Dream-Programms die freiwilligen Aktivisten.
Das sind Leute, die Aids haben und so stabil
sind, dass sie arbeiten können. „Diese Aktivis-
ten besuchen die Kranken in den Dörfern, in
den Krankenhäusern, geben ihnen Mut, in-
dem sie von ihrem eigenen Schicksal berich-
ten und vermitteln, dass sie nach Rückschlä-
gen immer wieder neu begonnen haben und
sich nicht unterkriegen lassen. Durch ihre 
Arbeit hat sich einiges bewegt. Haben sich die
Menschen vor eineinhalb Jahren noch in ihr
Schneckenhaus zurückgezogen, so tauschen
sie sich jetzt untereinander aus. Da geht es
dann oft fröhlich zu und es wird getanzt und
gesungen. Mit dem Dream-Programm ist es
möglich, auch in Afrika den Kampf gegen
Aids aufzunehmen und gegen den Pessimis-
mus etwas sehr Gutes aufzubauen“, ist Friede-
rika Kühnel überzeugt. 
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STENOGRAMM

 Kritik an Fußball-WM.
Zum Ende der Fußball-WM hat
Österreichs bekanntester Sport-
seelsorger, P. Bernhard Maier, 
die Entwicklung im Fußballsport

heftig kritisiert. Enttäuscht zeig-
te er sich vor allem über die zu-
nehmende „Holzhackerei“ bei
wichtigen Spielen. Wenn Tritte
gegen das Schienbein und
Ellbogenchecks ganz „normal“
seien und es bei einem Spiel bis
zu 80 Fouls gebe, habe der Fuß-
ball als Vorbild für die Jugend
ausgespielt. Da gehe es nur noch
um Kampf, Geld und Sieg.

Mindestsicherung. Nach
dem Beschluss des Nationalrates,
mit 1. September die bedarfs-
orientierte Mindestsicherung 
in Österreich einzuführen, ruft
die Caritas die Bundesländer auf,
rasch die entsprechenden Geset-
ze für die Umsetzung zu schaffen
und die dafür nötigen Mitarbei-
ter auf die neue Lage vorzuberei-
ten. Derzeit scheint der vorgese-
hene Einführungstermin nur in
Wien, Salzburg und Niederöster-
reich zu halten. Weiters appel-
liert die Caritas an die Länder,
das Verschlechterungsverbot ein-
zuhalten. In diesem Zusammen-
hang warnt der Katholische Fa-
milienverband vor den in man-
chen Bundesländern geplanten
Kürzungen der bisherigen Sozial-
hilfesätze für Kinder, die ohne-
dies sehr niedrig angesetzt seien. 

 Gewürdigt. Der langjährige
ORF-Journalist Paul Schul-
meister, der sich als Präsident
der Katholischen Aktion und des
Akademikerverbandes besonders
für den Dialog mit Juden und
Muslimen eingesetzt hat, bekam
das Goldene Ehrenzeichen 
der Republik Österreich. 

Fußballfan P. Bernhard Maier übt
Kritik an Härte bei Fußball-WM. R/A.

Noch immer keine gesetzliche Regelung für unerwünschte Werbeanrufe   

Schutz vor Telefonterror 
in der Warteschleife

Unerbetene Werbeanrufe belästigen viele
Verbraucher. Die Umsetzung eines wirk-
sames Konsumentenschutzes, bei dem
mündliche Verträge erst durch schriftliche
Bestätigung wirksam werden, lässt trotz 
Koalitionsvereinbarung aus dem Jahr 2008
weiter auf sich warten. 

PAUL STÜTZ 

Für die Konsumentenschützer der Arbeiter-
kammer sind unerwünschte Werbeanrufe
längst das Thema Nr. 1 in der Beratung.
Durch geschickte Gesprächstaktik wissen 
viele Verbraucher nicht, dass sie einen Vertrag
abgeschlossen haben. Meistens kommt das
böse Erwachen erst beim Ausdrucken des
Kontoauszuges. Umso wichtiger wäre für
Georg Rathwallner von der Arbeiterkammer
eine rasche Lösung im Sinne der Verbraucher:
„Solange es kein neues Gesetz gibt, müssen
die Konsumenten leiden.“ 

Noch immer kein Gesetz. Die Mühlen der
mit der Materie befassten Ministerien (Justiz,
Konsumenten und Wirtschaft) mahlen bisher
langsam. Daran ändert auch das Koalitions-
übereinkommen aus dem Jahr 2008 nichts. 
In diesem ist festgelegt, dass Verträge für un-
zulässige Werbeanrufe gegenstandslos sein
sollen. Arbeiterkammer und Konsumenten-
schutzministerium wollen damit erreichen,

dass ein Vertrag, der auf Drängen des Unter-
nehmens über das Telefon abgeschlossen
wird, bis zur schriftlichen Bestätigung un-
wirksam ist und dass Banken nur persönlich
unterzeichnete, schriftliche Abbuchungsauf-
träge annehmen dürfen. Von Konsumenten
aktiv angebahnte Verträge wie Pizzabestellun-
gen wären davon nicht betroffen.

Ausweitung des Rücktrittsrechts. Der ak-
tuelle Entwurf der Justizministerin sieht eine
Ausweitung des Rücktrittsrechts vor. Dann
soll das Rücktrittsrecht auch für Wett- und
Lotterie-Angebote gelten. Vorgesehen ist im
Konsumentenschutzrechts-Änderungsgesetz
2010 zudem die Einführung eines besonderen
Rücktrittsrechts von Verträgen, die während
eines unerbetenen Werbeanrufs zustande ge-
kommen sind. Künftig sei dabei keine Begrün-
dung mehr nötig und die Maximalrücktritts-
frist von drei Monaten soll fallen. 

Reaktionen auf Entwurf. Für die Arbeiter-
kammer ist er ungenügend, da viele Konsu-
menten gar nicht wissen, dass ein Vertrag zu
Stande gekommen ist. Dieser wäre dann gül-
tig. Aus dem Justizministerium heißt es, dass
man auf die seriösen Unternehmen Rücksicht
nehmen müsse, die durch das neue Gesetz
nicht benachteiligt sein sollen. Die Verbrau-
cher sollten jedenfalls  besser informiert wer-
den, um die Telefonkeiler zu erkennen.  

Wer ist am Telefon? Keiler verschleiern oft, für welche Firma
sie anrufen. Konsumentenschützer raten dazu, unerbetene
Werbe-Telefonate sofort zu beenden, mit dem Hinweis, dass
solche Anrufe verboten sind. WODICKA

Unerwünschte Werbung:
Eine Leserin berichtet
„Ständig wird bei mir angerufen“,
beschwert sich die Leserin Leopoldine N.:
„Gratiszeitung, Telefonwechsel, usw.“ 
In Spitzenzeiten wird sie mehrmals in der
Woche angerufen. „Ich sag’ denen aber 
immer, dass ich keinen Bedarf habe“. 
Auch mit Werbefahrten und Gewinnspie-
len hat Leopoldine N. negative Erfahrun-
gen gemacht.  So wurde ihr bei einer Fahrt
ein „Gewinn“ von einem Topf zugesproch-
en, wenn sie das ganze Set kauft. „Leider
bin ich einmal weich geworden. Seither
bin ich aber geheilt“. Auch von ihrer
Seniorengruppe will niemand mehr an
Werbefahrten teilnehmen, denn: „Zuerst
sagen sie, es besteht kein Kaufzwang, aber
dann reden sie so lange über die Produkte,
bis dann viele einknicken und kaufen“.
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Zeitgleich wurde am vergangenen Freitag 
in Eisenstadt und Rom die Ernennung von
Dr. Ägidius Zsifkovics zum neuen Bischof
von Eisenstadt bekanntgegeben. Durch eine
Indiskretion aus dem Bundeskanzleramt
wurde die bevorstehende Ernennung bereits
in den Medien kolportiert, bevor der am-
tierende Bischof von Eisenstadt, Paul Iby,
davon offiziell in Kenntnis gesetzt wurde. 
In der Diözese Eisenstadt hat die Ernennung

zum jetzigen Zeitpunkt Überraschung aus-
gelöst, weil die vertrauliche Befragung von
Priestern und Laienmitarbeitern durch den
Apostolischen Nuntius erst in der zweiten
Maihälfte stattgefunden hat. 
Zsifkovics wurde 1963 in Güssing geboren.
Er gehört wie der frühere Bischof Stephan
Laszlo der kroatischen Volksgruppe an. Er
studierte in Wien und Zagreb Theologie und
in Rom Kirchenrecht. Nach seiner Priester-

weihe 1987 war er u. a. als Ordinariatskanz-
ler, als Verantwortlicher für den kroatischen
Seelsorgebereich und die kroatische
Kirchenzeitung und als Pfarrer von Wulka-
prodersdorf (seit 1994) tätig. 1999 wurde
Zsifkovics zum Generalsekretär der Öster-
reichischen Bischofskonferenz gewählt. 
In einem ersten Grußwort freut er sich 
„auf die Zusammenarbeit mit allen auf 
Augenhöhe und im Geist der Communio“. 

Neuer Bischof für Eisenstadt ernannt

WELTKIRCHE

 Peru. Die peruanische Regierung weist den britischen
Missionar Paul McAuley wegen seiner Umweltaktivitäten
im Amazonasgebiet aus. Der Ordensmann, der seit 
30 Jahren in Peru lebt, habe die öffentliche Ordnung 
des Landes gestört. Die nationale Gesetzgebung verbiete
Ausländern, an politischen Aktionen teilzunehmen. 

 Papstreise. Der Vatikan hat die Großbritannien-Reise
des Papstes (16.–19. September) mit Stationen in Glasgow,
Edinburgh, London und Birmingham offiziell bestätigt. 

 Die bayrische Diözese Augs-
burg hat einen neuen Bischof:
Papst Benedikt hat den Görlitzer
Bischof Konrad Zdarsa zum Nach-
folger von Walter Mixa ernannt. Die
Ernennung des 66-Jährigen erfolgte
nur zwei Monate nach dem Amts-
verzicht seines Vorgängers. KNA

Dr. Ägidius Zsifkovics wurde zum neuen Bischof der Diözese Eisenstadt ernannt. In seinem Grußwort sprach er die Kroaten und Ungarn eigens an. FJR

Politische Gefangene 
auf Kuba freigelassen 
Kuba lässt überraschend 52 poli-
tische Häftlinge frei. Dies sei bei
einem Treffen von Havannas
Erzbischof Kardinal Jaime Ortega
Alamino mit Präsident Raúl
Castro, Außenminister Bruno
Rodriguez Parrilla und seinem
spanischen Amtskollegen Miguel
Angel Moratinos vereinbart
worden, teilte die Kubanische
Bischofskonferenz mit. 
In den kommenden Wochen und
Monaten sollen die Regimekriti-
ker auf freien Fuß gesetzt werden.
Sie alle werden Kuba verlassen.
Moratinos habe zugesagt, dass
sein Land die Häftlinge auf-
nehme. Menschenrechtsaktivis-
ten sprechen von einer „erfreu-
lichen Überraschung“.

Deutschland nimmt 
Guantánamo-Häftlinge
Die Menschenrechtsorganisation
Amnesty International begrüßt
die Aufnahme von zwei Guan-
tánamo-Häftlingen in Deutsch-
land. „Jetzt leistet auch Deutsch-
land endlich einen Beitrag zum
Ende dieses Menschenrechts-
skandals“, sagte Monika Lüke,
Generalsekretärin von Amnesty
International in Deutschland, in
einer Presseerklärung. 
Den beiden Männern würden 
weder in den USA noch in ihren
Heimatländern oder einem ande-
ren Land Straftaten zugrunde 
gelegt, so Bundesinnenminister
Thomas de Maizière bei einer
Pressekonferenz. Sie werden in
Hamburg und Rheinland-Pfalz
Aufnahme finden. 



wenn man mir applaudiert. Denn ich spiele für Jesus
Christus.“ Die Messe dürfe in keiner Weise vermarktet
werden, was leider schon vielfach geschehe. „Manche 
Cäcilienfeiern bewirbt man als ‚Messkonzerte‘. Oder es
bleibt vor lauter Musikanten kaum Platz für den Altar“,
entrüstet sich die alteingesessene Umhausenerin.

Orgelspiel ist Gebet. Gertraud Auers Hände wandern
behutsam über die Tasten der neuen Umhausener Orgel in
der ältesten Ötztaler Kirche mit Fresken aus dem 14. Jahr-
hundert. Flinke Füße huschen über das Pedal. Das Instru-
ment von Orgelbauer Ferdinand Salomon ist im Septem-
ber 2009 eingeweiht worden. Die Organistin demonstriert
Klangfarben von 18 Registern, vom filigranen Flötenton
bis hin zum majestätischen Jubel des vollen, barock dispo-
nierten Werks. Auer war von Kindesbeinen an von der Kir-

Orgelspiel führt näher 
chenorgel fasziniert. „Das ist mir in die Wiege gelegt wor-
den. Ich war schon als Kind orgelverrückt“, schmunzelt
die Nebenerwerbsbäuerin. Erst später habe sie verstanden,
welch guten Draht „nach oben“ man durch Kirchenmusik
bekomme. „Es beglückt mich. Es ist herrlich, vor jeder
Sonntagsmesse das Evangelium zu lesen und einen pas-
senden Liedplan zu erstellen. Das bringt mich näher zu
Gott.“ Das musikalische Interesse der leidenschaftlichen
Organistin gilt ausschließlich der Kirchenmusik, auch
wenn sie gelegentlich in andere Sparten hineinhört. 
Orgelspiel sei für sie oft wie ein Gebet – sie habe viel zu bit-
ten und zu danken. „Mir geht es beim Spielen im Gottes-
dienst immer darum, für die Gläubigen die Nähe Gottes
spürbar zu machen. Das ist mir ein Herzensanliegen“, 
erklärt Auer. Sie sei glücklich, wenn die Gottesdienst-
besucher sagen: „Das war eine schöne Messe.“

Zwischen 19. Juli und 16. August machen namhafte Künstler die farbige 

Orgellandschaft des Ötztals beim „Orgel Plus Festival“ hörbar und erlebbar. 

Gertraud Auer spielt nicht bei Konzerten, ist aber seit vielen Jahren Organistin

in Umhausen. Mit Leib und Seele Kirchenmusikerin, verbringt sie fast ihre

gesamte Freizeit auf der Orgelempore der Umhausener Pfarrkirche. 

Ein Leben ohne musikalischen Dienst zur Mitgestaltung der Liturgie ist 

für Auer kaum vorstellbar.

ROBERT TATSCHL

Bei einem Konzert hat Gertraud Auer nur einmal mit-
gewirkt. „Für eine Konzerttätigkeit bräuchte ich viel mehr
Zeit zum Üben. Die habe ich einfach nicht“, bedauert die
fünffache Mutter und Hausfrau. Für ein Konzert müsse
man besser als perfekt spielen. „Diesen Druck mag ich
nicht.“ Mit der Nutzung von Kirchen als Konzertsäle kann
sich die temperamentvolle 55-Jährige durchaus anfreun-
den. Die Kirche sei zwar Gebetshaus, in dem man sich
zum Feiern der Liturgie treffe. Ab und zu ein Konzert sei
aber in Ordnung, so lange nicht übertrieben werde und
die dargebotene Musik passe. „Es soll sakrale Musik ge-
spielt werden, eventuell verbunden mit dem Lesen von
besinnlichen Texten oder mit einer Andacht“, sagt Auer.

Applaus unerwünscht. Beifallsbezeugungen in der Kir-
che lehnt Auer vehement ab. „Als Pfarrer würde ich das so-
fort verbieten. Ich applaudiere nie und bin sehr verärgert,
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Begeisterung und Willenskraft. Auers Vater war 50
Jahre lang Organist in Umhausen. Als Kind darf sie ihm
auf der Empore oft über die Schulter schauen. „Da ist in
mir die Liebe zum Instrument mitgewachsen“, schmun-
zelt sie. Ihre eigene Karriere an der Königin der Instrumen-
te beginnt im Alter von 13 Jahren. Der damalige Pfarrer
Albert Steinringer vermittelt ersten Orgelunterricht. Spä-
ter, noch als Teenagerin, fährt sie auf gut Glück mit dem
Postbus nach Imst, um einen Orgellehrer zu suchen, weil
es im Ötztal keinen gibt. Auer findet Johann Krabacher. Er
unterrichtet sie in „zwei Wintern“. Liebe und Familie sor-
gen dann für eine längere Pause im musikalischen Werde-
gang. Auer heiratet und übernimmt auf dem Hof ihres
Mannes die Pflege dreier gebrechlicher Senioren. In den
folgenden 13 Jahren wird sie fünfmal Mutter. Als ihr Va-
ter 1984 stirbt, muss Auer seine Organistendienste über-

nehmen. Sie habe sehr viel geübt damals, erinnert sich die
Nimmermüde, die längst auch in Nachbargemeinden aus-
hilft. „Ich bin buchstäblich ins kalte Wasser gesprungen.“
Auer bewältigt die neue Herausforderung mit eisernem
Willen und Begeisterung, sucht Gelegenheiten zur musi-
kalischen Weiterbildung. Zehn Jahre lang besucht sie die
Landesmusikschule Ötztal, absolviert einen zweijährigen
Chorleiterkurs bei Bernhard Sieberer in Innsbruck. 
Im Herbst 2011 will die Ötztalerin den Kurs für neben-
berufliche KirchenmusikerInnen der Diözese Innsbruck
abschließen. „Danach ist Schluss mit dem Lernen, mei-
nem Mann zuliebe. Sonst glaubt er noch, ich hätte Noten
lieber als ihn“, schmunzelt Auer. Neben der Arbeit zuhau-
se und kirchenmusikalischem Dienst bleibt kaum Freizeit.
Ein wenig Sport geht sich aus: Die Organistin liebt Radfah-
ren, Bergwandern, Schilanglauf und Tourengehen.

Orgelfeuerwerk im Ötztal 
Hannes Torggler ist Orgellehrer, Konzertorganist
und Sekretär der diözesanen Orgelkommission
für Nord- und Osttirol. Vor einem Jahr hat er das
„Orgel Plus Festival“ im Ötztal ins Leben gerufen.
„Es war mir ein Anliegen, die sehr delikate, farbi-
ge Orgellandschaft des Ötztals erlebbar zu ma-
chen“, so Torggler. Die Konzertreihe, veranstaltet
und finanziert von Ötztal Tourismus, bietet heuer
in vier Ötztaler Kirchen an fünf Abenden im Juli
und August Musik vom Barock bis zur Moderne.
Die Orgeln werden gemeinsam mit Soloinstru-
menten, Ensembles und Singstimmen erklingen. 
Davon verspricht sich Torggler leichteren Zugang
zur Orgelmusik. Besonders freut sich der Bozener
auf die Vertonung des Stummfilmes „Die Zehn
Gebote“ durch live dazu improvisierte Orgel-
musik in der Pfarrkirche Längenfeld.
Erste Aufgabe der Kirchenorgel sei natürlich die
Begleitung von Gottesdiensten. Auch Kirchen-
konzerte müssen im sakralen Rahmen bleiben.
Das Programm sei behutsam und seriös zu gestal-
ten. „Dann kann ein Konzert intensives Erleben
von Kirche ermöglichen, vielleicht Menschen wie-
der in die Kirche führen, die wegen der Liturgie
allein nicht mehr hinfinden“, meint Torggler. 
Außerdem gebe es viele Orgelwerke, die den
Rahmen jeder Liturgie sprengen würden.

Hannes Torggler ist geistiger Vater und Initiator
des „Ötztal Concert – Orgel Plus Festivals“. 

An der neuen Salomon-Orgel
in der Umhausener Pfarrkirche spielt
Gertraud Auer besonders gern.
TATSCHL (2)

zu Gott
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Helfen Sie mit, dass unsere Lesergemeinde Zuwachs bekommt.

Ihre Empfehlung ist uns viel wert. Geben Sie Ihre positive Erfahrung weiter und 
überzeugen Sie Verwandte, Nachbarn und Freunde vom KirchenBlatt. Während der 
neue Leser gut informiert in den Tag startet, erhalten Sie als kleines Dankeschön 
eine attraktive Prämie.

Andere begeistern -
Leser werben Leser

Ich bin der neue Abonnent:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Email

Das Abonnement gilt für mind. 
12 Monate. Den Zahlschein 
erhält der neue Abonnent.
Den Kupon bitte an: 
KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 
6800 Feldkirch, oder an 
05522/34856 faxen, 
Email: kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at. 
Bestellhotline: T 0800 800 280.

Ich wurde geworben von:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Email

Hiermit bestelle ich das KirchenBlatt-Jahresabonnement zum von � 35,–

Der Werber wünscht sich folgende Prämie:
Salatrezeptbox - 
50 Rezeptkarten mit Farbfotos

Bildband DOM ERWIN - 
Zehn Tage unterwegs mit Bischof Kräutler.

www.kirchenblatt.at
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Ein tolles Liederbuch

KirchenBlatt: Der Davidino ist ein großer 
Erfolg. Was ist das Besondere am neuen 
Liederbuch?
Ich glaube, es ist uns gelungen, ein Lieder-
buch für alle zu machen. Natürlich haben wir
besonders auf die jüngere Generation geach-
tet. Aber nicht nur. Was für Kinder und Ju-
gendliche gut ist, gefällt nämlich auch uns Er-
wachsenen. Ich habe oft nach neuen kindge-
rechten Gottesdienstliedern gesucht. 
Das Vorgängerbuch, der David 6, wurde ja da-
mals nicht unbedingt für Kinder, sondern
eher für Jugendliche konzipiert. 
Mit dem neuen Davidino haben wir nun eine
riesige musikalische Fundgrube für Groß und
Klein; für Gottesdienst, für die Schule und
auch für das Singen in der Familie. 

Inwieweit knüpft der „Davidino“ an den
Mega-Erfolg seinen großen Vorgänger „Da-
vid“ an?

Vor 16 Jahren hat der David 6 sehr viele posi-
tive Aufbrüche in unseren Pfarren bewirkt.
Der David 6 hat eine ganze Generation junger
Katholiken in Vorarlberg mitgeprägt. Aber 
jede Zeit braucht ihre eigenen Lieder. Die An-
forderungen an ein modernes Kinder- und Fa-
milienliederbuch haben sich in den letzten
Jahren völlig verändert.

Der neue Davidino ist bunt und mit vielen
Bildern. Wie wichtig sind Farbe und Bilder in
einem Familiengotteslob?
Sehr wichtig. Ein Liederbuch soll schon von
seiner Optik her zum Singen anregen. Gerade
bei Kindern ist das wichtig. Im Davidino zieht
sich das Thema „Hände“ quer durch das gan-
ze Liederbuch. Uns war wichtig, dass die Bil-
der sowohl Erwachsenen als auch Kindern ge-
fallen. Der Davidino ist farbenfroh und leben-
dig. Die vielen netten Illustrationen sollen
zum Mitsingen und Mittanzen einladen. 

In Vorarlberg singen immer mehr Kinder in
pfarrlichen Kinderchören. Wie beurteilen Sie
diese Entwicklung?
Es ist ein tolles Hoffnungszeichen. In einer
Zeit, in der man sich oft beklagt, dass wir alle,
und oft vor allem auch unsere Kinder, stun-
denlang am Computer sitzen, ist das gemein-
same Singen besonders wichtig. 
Es ist ein Gegengewicht zur gegenwärtigen „I-
Pod-Kultur“. Musik wird nur noch konsu-
miert und am Computer „downgeloadet“. Ge-
meinsames Singen aber führt Menschen zu-
sammen und so führt Musik Menschen auch
zu Gott.
Überspitzt würde ich sagen: Wo man zusam-
men singt, da lass dich ruhig nieder, böse
Menschen haben Kopfhörer. In diesem Sinne
sehe ich den Davidino als  unseren Beitrag,
Kinder für das gemeinsame Singen und für die
frohe Botschaft der Liebe Gottes zu begei-
stern.

Schon in den ersten Wochen wurden über 2000 Liederbücher und CDs bestellt. Die enorme Nachfrage zeigt, wie wich-

tig das gemeinsame Singen und eine ansprechende Kinder- und Familienliturgie für Vorarlberger Pfarren sind. 

Das Kirchenblatt sprach mit Davidino-Projektleiter Clemens Weiss darüber, warum das gemeinsame Singen gerade in

Zeiten von YouTube und iPod besonders wichtig ist.   

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

ZUR SACHE

Davidino-Facts
Davidino-Liederbuch:
 146 religiöse Lieder
für Schule, Kindergarten, Kate-
chese und Familie  mit vielen
Bewegungsbildern zum Mittan-
zen  nach liturgischen
Themen geordnet  mit aus-
führlichem Stichwortverzeichnis

Davidino-Verleih:
Bei der Katholischen Jugend und
Jungschar können die neuen 
Davidino-Liederbücher einmalig
für einen Familien-Gottesdienst
in größerer Anzahl ausgeliehen
werden.
Kontakt: E clemens.weiss@kath-
kirche-vorarlberg.at

Davidino-Vertrieb:
Medienstelle, Bahnhofstr.13,
Feldkirch, Diözesanhaus
T 05522/3485-208
 www.davidino.at

Jugendseelsorger
Dominik Toplek, Pro-
jektleiter Clemens
Weiss und Christine
Vonblon, die Leiterin



Dem Besucher zeigt sich an diesem sonnigen
Sommertag bei der Zufahrt zum Letzehof ein
farbenfrohes Bild. Die Gebäude leuchten in
strahlenden Farben, überall flattern tibetani-
sche Fähnchen im Wind und an der Wäsche-
leine hängen dicht aneinander gereiht
buddhistische Ordenskleider in ihrem typi-
schen Rot. Ein junger Mönch redet Vorarlber-
ger Dialekt in ein Handy, und weist anschlie-
ßend den Weg in den Meditationsraum. Der
Schuhe entledigt treffen wir dort den Leiter
des Hauses, Helmut Gaßner, der geduldig,
kompetent und vollständig in sich ruhend ei-
ner Reisegruppe Auskunft über die buddhisti-
schen Lehren gibt. Herr Gaßner spricht eben
über den Moment, wenn sich im Sterben der
Geist vom Körper löst. 
Das Konzept der Wiedergeburt und die christ-
liche Überzeugung vom ewigen Leben bei
Gott nach einem einmaligen Erdenleben wi-
dersprechen sich natürlich zentral. Wie der
buddhistische Mönch aber darüber spricht,
dass nach dem Tod die Seele nicht mehr im
Leichnam präsent ist, und wie heilsam es ist,
der Verstorbenen mit guten Gedanken zu ge-
denken, da steht er in unmittelbarer geistiger
Verwandtschaft zum Christentum. Auf die
Frage, ob er sich als Meister sieht, der den
Menschen, die zu ihm kommen, einen Weg
weist, sagt er: „Ich bin kein Meister. Ich bin
einfach ein älterer Mönch, und die Aufgabe
eines Mönchs ist es, Fragen zu beantworten,
und das versuche ich so gut ich kann.“

Tief beeindruckt vom mönchischen Le-
ben. Im Christentum, in der katholischen
Kirche, wird von der Be-rufung gesprochen,
ein personaler Gott, der „liebe Gott“ ruft ei-
nen Menschen in eine engere Nachfolge. Ich
wollte von Herr Gaßner wissen, wie jemand
ein buddhistischer Mönch wird. Gaßner: „Es
gibt verschiedene Auslöser. Manche sind ein-

fach tief beeindruckt, wenn sie Mönche se-
hen, die in ihrem korrekten Verhalten beein-
druckend sind, und die einem sehr essentiel-
le Ratschläge geben können, wenn man sie
um Rat fragt. Dann gibt es aufgrund von sol-
cher Bewunderung bei manchen jungen Leu-
ten den Wunsch, ein solches Leben zu führen.
Sonst kann es auch sein, dass man Erklärun-
gen eines großen Meisters aus dem Buddhis-
mus über Tod und Vergänglichkeit hört und
sich bewusst wird, dass wir eigentlich ein Le-
ben führen, wo wir dauernd nur nach kurzfri-
stigen Dingen streben, die innerhalb von ein
paar Jahren vorbei sind. 

Bewusstsein des eigenen Todes als Kern
der Berufung. Damit verbunden ist auch das
Bewusstsein, dass das Dasein mit dem Ende
des Lebens nicht fertig ist, sondern dass es,
wie der Buddhismus lehrt, eine Wiedergeburt
gibt. Entscheidend ist dabei das Verhalten in
diesem Leben. Alles was man aus Gier und
Hass tut, sät negative Samen über dieses Le-
ben hinaus, alles was man aus Vertrauen, Ge-
duld, Wertschätzung anderer und klarem Ver-
stehen der Wirklichkeit tut, setzt positive Ak-
zente für das kommende Leben. Wenn diese
Erkenntnis sehr klar wird, dann verliert das

Streben nach den Vergnügungen dieser Welt
jeglichen Reiz, dann sieht man das Leben als
etwas sehr Wertvolles, wo man etwas sehr
Weitreichendes schaffen kann, dann versteht
man die Daseinsform des Mönchs vielleicht
als jene Daseinsform, in der dieses positive
Ziel sehr gut angestrebt werden kann.“
Für ihn selbst war das Bewusstsein des Todes
und die rasche Vergänglichkeit des Lebens ei-
ne entscheidende Erkenntnis, sich für das
Mönchstum zu entscheiden. Auch dieses
„Zähle-Deine-Tage!“ von Kohelet ist, so mein
Einwurf, eigentlich sehr katholisch. Herr Gaß-
ner bestätigte: „Ja, diese Gedanken sind in der
Tat sehr katholisch. Bei einem kürzlich in Bat-
schuns abgehaltenen Seminar mit Prof. Ro-
man A. Siebenrock war ich auch eingeladen.
Da waren lauter Vertreter der katholischen
Religion, die zugehört haben. Unter anderem
wurde ich gebeten, die Bergpredigt zu kom-
mentieren. Im Gegensatz zu einer Wortmel-
dung aus dem Publikum, man könne die
Bergpredigt nur in abgeschlossenen klösterli-
chen Gemeinschaften leben, habe ich ent-
sprechend heftig geantwortet, dass das gar
nicht der Fall ist, sondern dass das im tägli-
chen Leben zu verwirklichen ist. Da hat nie-
mand eine Gegenrede gehabt, und Prof. Sie-
benrock hat mich tatkräftigst unterstützt.“

Verschiedene Auffassungen von Gott.
Unterschiede gibt es natürlich im Gottesbild.
Im Buddhismus gibt es keinen Schöpfergott.
Gaßner: „Das Dasein geht unendlich in die
Vergangenheit zurück, es gibt keinen absolu-
ten Anfang. Es gibt auch kein Wesen, das be-
lohnt und bestraft, sondern es gibt nur eine
natürliche Konsequenz des Verhaltens. Aus
Gier und Hass folgt Leid, aus gutem Verhalten
und guter Absicht folgt Glück.“ Der Aspekt,
dass wir eine metaphysische Instanz bitten,
ist im Buddhismus sehr, sehr stark, das sind

Der Zölibat ist wertvoll
Im Buddhistischen Kloster und Studienzentrum Letzehof über Feldkirch wird seit 1982 die Lehre des

Buddha unterrichtet. Das KirchenBlatt führte mit den Leiter des Hauses, dem Mönch Helmut Gaßner ein

Gespräch, das Nähe und Distanz zwischen Buddha und Christus auf faszinierende und dialektische Art

offenbarte. WOLFGANG ÖLZ

Der Letzehof (Frastanz) ist ein buddhistisches
Zentrum, das einen fruchtbaren Dialog mit der
katholischen Kirche führt.
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nämlich die Buddhas: „Wenn man sagt, Gott
ist ein Schöpfergott, dann gibt es im Buddhis-
mus keinen Gott. Das Wort Gott gibt es aber im
Buddhismus, aber die Götter sind im Buddhis-
mus nichts Besonderes,  sie sind nicht allmäch-
tig, und am Ende ihres Lebens fallen sie sehr
leicht in eine tiefere Daseinsschicht. Die
Buddhas stehen höher als die Götter. Ich bete
zu den Buddhas, niemals zu den Göttern.“

Der Zölibat schafft eine ganz besondere
Freiheit. Die buddhistischen Mönche am Let-
zehof leben  ehelos, eigentlich ähnlich wie die
katholischen Priester den Zölibat. Warum? „Da
gibt es eine ganz einfache Antwort: Das was un-
ser Leben am stärksten prägt, sind die Begier-
den. Die stärkste unter allen Begierden ist die
sexuelle Begierde. Diese in richtige Bahnen ge-
leitet, das heißt, man ist verheiratet, man hat
einen Partner, man befriedigt seine Notwendig-
keit, ist auch im Buddhismus eine korrekte Art,
das zu leben. 
Ich würde sogar so weit gehen und der katholi-
schen Kirche empfehlen, den Pflichtzölibat der
Priester beizubehalten. Ich glaube, dass der Zö-
libat sehr wertvoll ist, denn jemand, der die se-
xuelle Begierde unter Kontrolle bringen kann,
hat eine ganz besondere Freiheit. Und diese
Freiheit erlaubt es ihm, anderen viel mehr zu
nützen und zu dienen.

Helmut Gaßner kann die evangelischen
Räte auf sein eigenes Leben anwenden. In
der katholischen Kirche leben die Mönche
nach den evangelischen Räten, Armut, Keusch-
heit und Gehorsam. Können Sie sich mit diesen
mönchischen Eigenschaften identifizieren?
„Ja, das sind sehr wertvolle Eigenschaften. Ich
kann sie ohne Probleme als mein eigenes Le-

bensprogramm ansehen. Ich würde nur den
Begriff des Gehorsams gegenüber Lehrern und
älteren Mönchen durch die Wörter „Ehrerbie-
tung und Respekt“ ersetzen. Gehorsam, so
fürchtet der Buddhist Gaßner, kann zu schnell
„blind“ werden.  Der Lehrer gibt dir erst einen
Rat, wenn du ihn fragst. 

Nicht die Vielfalt der Religionen, sondern
die Einfalt des Konsumdenkens ist das
Problem. Gaßner sagt: „Ich glaube, dass die
moderne Konsumwelt einen unglaublichen
Schaden an der Ethik auslöst. Sehr viel vom
Zerfall der Stärke des Christentums ist in erster
Linie auf die Atmosphäre der Konsumwelt zu-
rückzuführen. Wenn die Leute Ethik verlieren,
dann geht es ihnen nicht gut, und dann sind
sie unglücklich, dann vergessen sie, dass sie in
ihrer Kultur eigentlich eine sehr schöne Ethik
gehabt hätten. Manche finden zurück, nehmen
sie ernst, das ist für uns immer sehr erfreulich,
und manche meinen, es muss etwas anderes
sein, und dann kommen sie zum Teil zu uns.

Interreligiöse Beziehungen werden seit
vielen Jahren gepflegt. Helmut Gaßner
kommt mit seinen Mönchen seit Jahren regel-
mäßig zum interreligiösen Gebet der Pfarre Fra-
stanz in der Weltgebetsoktav Ende Jänner, „weil
es eine sehr geschickt und gekonnt gemachte
Veranstaltung ist, die Verbindung schafft unter
den Menschen, die hier sind.“ Dekan Pfarrer
DDr. Herbert Spieler spricht von einem „part-
nerschaftlichen Verhältnis“ mit dem Zentrum
Letzehof, das sich auch in gemeinsamen Frie-
densinitiativen niederschlägt. Helmut Gaßner:
„Das ist glaube ich der Schlüssel zum harmoni-
schen Leben, und den würde ich jederzeit und
überall gerne unterstützen.“ 

Helmut Gaßner ist buddhistischer Mönch im Letzehof. Mit dem KirchenBlatt führte er ein spannendes
Gespräch über seine Berufung, über subtile Differenzen der Religionen und die Bergpredigt.  JURIATTI (2)

 05522 
 05572 

Hotel Cevoli 3*, Cattolica
Bus, 7 x HP, Pool, etc.      ab 

Hotel Caprici 3*, St. Susanna
Bus, 7 x HP, Pool, Buffets ab

 Bus München, Flug,
HP, Rundreise Belfast, Londonderry,

 Bus Zürich, SWISS-Flüge,
HP, Rundreise London, Stonehenge,

-
bis 15 J. Pauschale nur 

 Bus Passau, Schiff
bis Budapest, Wien... ab

 Bus, Flug, Safaris,
große Rundreise   

SIE WOLLEN IHRE
IMMOBILIE VERKAUFEN?

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

0664/3120205
www.amann-immobilien.com
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FREITAG, 23. JULI

20.15 Uhr: Die Nacht der großen
Flut (Fernsehfilm D 2005)
Aufwändig produzierte, um Authen-
tizität bemühte Doku-Fiktion, in der
sich Zeitzeugen an die Flutkatastrophe
1962 in Hamburg erinnern. arte

ORF 2 Ein Fall für zwei ARD Suchkind
312 (Spielfilm) ZDF Kommissar Stolberg

SAMSTAG, 24. JULI

20.15 Uhr: Challenger (Doku)
Der Dokumentarfilm beleuchtet die
Ursachen der Explosion der Raumfäh-
re und zeichnet das letzte Lebensjahr
der verunglückten Lehrerin Christa
McAuliffe nach. arte

ORF 1 Die Super-Ex (Komödie) ORF 2
Wenn die Musi spielt ARD Nora Roberts
- Das Leuchten des Himmels (Spielfilm)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

18. 7. bis 24. 7. 2010

radiophon

Di., 20.7., 20.15 Uhr: Sommer ‘04
(Spielfilm D 2006) Mit Martina Ge-
deck, Robert Seeliger u.a. Regie:
Stefan Krohmer – Hervorragend
gespieltes und fotografiertes, sub-
tiles Familiendrama um die Gren-
zen von Moral, Schuld und Liebe.
3sat

Religion auf Ö 3. „Die liebe Not am
Telefon“ – Int. Telefonseelsorge-Kon-
gress in Wien. So 6.30-7.00, Ö3

Das evangelische Wort. Es spricht
Oberkirchenrätin Dr. Hannelore Rei-
ner (Wien). So 6.55, Ö1

Erfüllte Zeit. „Maria und Marta“
(Lukas 10, 38 - 42) Kommentar: Kurt
Appel. So 7.05, Ö1

Motive – Aus dem evangelischen
Leben. So 19.05, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Wir le-
ben, weil wir uns begeistern“ von Ar-
nold Mettnitzer. Mo-Sa 6.57, Ö1

Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis – Religion und Gesell-
schaft. Fr 22.15, 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. Aldo Parmeggiani:
Menschen in der Zeit – Wolfgang Schüs-
sel – Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Ra-
dio-Akademie: Veronica Pohl – Zwischen
Kontrolle und Caritas – Mi. Die Woche in
Rom – Do. Kreuzfeuer: Kirche, wo es kriti-
sche wird – Fr. Prisma-Magazin – Sa. Unse-
re Woche, mit der Betrachtung zum
Sonntag von Rita Werden – Tägl.: 7.30
Lat. Messe 16.00 Nachrichten
(deutsch/KW) 20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 18. JULI

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Die „AIDS-Helferin“ – Stella
Maris vom Orden der Schwestern vom
Guten Hirten; Internationales Telefon-
seelsorger-Treffen in Österreich; Kriti-
sche Fragen an die Zeugen Jehovas.
ORF 2

ORF 2 Tatort ZDF Rosamunde Pilcher:
Sternschnuppen im August (Spielfilm)

MONTAG, 19. JULI

ORF 1 CSI NY ORF 2 Liebesg'schichten
und Heiratssachen ARD Melodien der
Berge ZDF Unter anderen Umständen
(Kriminalfilm)

22.45 Uhr: Babel (Spielfilm,
MEX/USA 2006)
Mit Brad Pitt, Cate Blanchett u.a. Re-
gie: Alejandro González Iñárritu –
Mehrfach preisgekrönt und sehens-
wert ist Alejandro González Iñárritus
collagenhafter Film über
Kommunikationsstörungen zwischen
Menschen aus unterschiedlichen Kul-
turen. WDR

DIENSTAG, 20. JULI

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Kitzbühel ORF 2
Universum: Auenwildnis an der March
ARD Mord mit Aussicht (Serie) ZDF
Königliche Hochzeit: England und das
Märchen vom Glück (Doku)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30) „Fatima: Michael Fitz ist in
Fatima, um das Geheimnis jenes Plat-
zes zu ergründen, an dem Mariener-
scheinung, Glaube und Hoffnung
aufeinandertreffen. – (23.05) Als die
Jungfrau erschien: Von den Erschei-
nungen in Fatima 1917 bis hin zu de-
nen in Medjugorje 1981. ORF 2

MITTWOCH, 21. JULI

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Heimat zu
verkaufen (Fernsehfilm) ZDF
Kommisar Rex

21.45 Uhr: Zimmer mit Tante
(Spielfilm D 2009)
Mit Jutta Speidel, Nadia Hilker, u.a.
Regie: Thomas Kronthaler – Eine ex-
zentrische Künstlerin nimmt ihre
Nichte auf, um sie vor dem Jugendge-
fängnis zu bewahren – woraus sich
eine hintergründige Familien- und
Generationenkomödie ergibt. BR

DONNERSTAG, 22. JULI

ORF 1 Fußball: UEFA Europa League
Qualifikation ORF 2 Der Winzerkönig
(Serie) ARD Die große ARD-Weltreise
(2/Quizshow) ZDF Der Bergdoktor

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Im  christlichen Kontext hat die
Woche eine bestimmte Prägung.
Pfarrer Gump versucht, angeregt
durch diese „Tagesbotschaften“
Impulse für den Tag zu geben. ÖR

So 10.00: Kath. Gottesdienst 

aus Nöchling. Die dem hl. Jakob
dem Älteren geweihte Kirche be-
steht im Langhaus aus einem
übersichtlichem Saalbau aus dem
Jahre 1839, der sich davor erhe-
bende Chorbau mit reichen spät-
gotischen Formen wurde Ende des
15. Jahrhunderts errichtet. ÖR

3SAT

PFARRE NÖCHLING

PFARRE SCHWECHAT

Mag. Gerald
Gump
Pfarrer in
Schwechat/NÖ
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Bingo verlost Urlaube im Schlosshotel

Sich wie ein Kaiser fühlen
Bingo verlost jetzt bis zum Sams-
tag, 14. August 2010 wöchentlich
einen kaiserlichen Urlaub für zwei
Personen in Österreich. 
Mit ein bisschen Glück kann man
sich also sieben Tage fühlen wie
ein Kaiser und vielleicht sogar im
Majestätsplural sprechen: 
„Wir sind Kaiser …“
Jetzt bietet Bingo die Chance, kai-
serlich zu gewinnen. Denn Bingo
verlost unter allen bei den Ziehun-
gen von 10. Juli bis 14. August 2010
mitspielenden Bingo-Tipps jede 
Woche einen einwöchigen kaiser-
lichen Österreich-Urlaub in einem
Schlosshotel für zwei Personen im
Wert von 2.500,– Euro.

Der Urlaub beinhaltet sieben Übernachtungen inklusive Halbpension in einem
Schlosshotel oder Herrenhaus in Österreich. Zusätzlich gibt es 300,– Euro für
Freizeitaktivitäten (je nach Belieben und Verfügbarkeit: Schifffahrt, Kutschen-
fahrt, Wanderung) sowie 200,– Euro Taschengeld. 
Folgende Hotels stehen zur Auswahl: 
● Schlosswirt zu Anif (Salzburg) 
● Hoteldorf Grüner Baum (Salzburg) 
● Hotel Schloss Thannegg (Steiermark) 
● Schlosshotel Freisitz Roith (Oberösterreich) 
● Heritage Hotel Hallstatt (Oberösterreich) 
● Landhaus Koller (Oberösterreich)
Annahmeschluss für Bingo ist am Samstag um 13.00 Uhr. Die Bingo-Ziehung
findet jeweils am Samstag statt und wird um 18.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.
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Bergwoche der KJ & Jungschar

Wandern und Hüttenzauber  

Die KJ und Jungschar lädt alle 
Jugendlichen ab 18 Jahren zu 
einer Bergwoche in die Zillertaler
Alpen ein. Rasche Anmeldung
wird empfohlen.
Bei dieser Bergwoche sind garan-
tiert: Faszinierende Naturerleb-
nisse, erhebende Gipfelerfolge,
einfaches Hüttenleben, Impulse
und Nachdenken über Gott und
die Welt, Bergkameradschaft und
Hüttenzauber. Die Stützpunkte
und das Tourengebiet liegen alle
über 2000 m, die Tourenmöglich-
keiten sind der Große Löffler
(3373 m), die Zsigmondyspitze
(3087 m) und der Schwarzenstein
(3369 m). Die Begleitung sind der
Bergführer Rudolf Mayerhofer

und die Erlebnispädagoginnen
Carina Gerstgrasser und Silvia
Nußbaumer von der KJ und Jung-
schar. 
Mo 16. bis Sa  21. August, Ziller-
taler Alpen, Infos und Anmeldung: 
E silvia.nussbaumer@kath-kirche-
vorarlberg.at oder M 0664/8240 238

TIPPS DER REDAKTION

 Musikprogramm zu den hl.
Messen in der Pfarrkirche St.
Gallus. Unter der künstlerischen
Leitung von Elgar Odo Polzer ist
zur Festspielzeit ein anspruchsvol-
les musikalisches Programm in der
Bregenzer Stadtpfarrkirche St. Gal-
lus zu erleben. Den Auftakt macht
das Vienna Classical Player Quar-
tett.
Seit über drei Jahrzehnten feiert
die Pfarrkirche St. Gallus ihre Got-
tesdienste während der Festspiel-
zeit mit einem anspruchsvollen mu-
sikalischen Programm. Jeweils am
Samstag um 19 Uhr sowie am
Sonntag um 10 Uhr gestalten
Künstler und Künstlerinnen der
Bregenzer Festspiele (insbesondere
der Wiener Symphoniker), Gastchö-
re und heimische Mitwirkende die
hl. Messen mit.
Sa 24. Juli, 19 Uhr, Pfarrkirche St.
Gallus, Bregenz (bis So 22. August).

 Orgelkonzert an der histori-
schen Behmann-Orgel in Lech-
Frau Katharina Paulusberger aus
Oberösterreich gibt an der Beh-
mann-Orgel ein Orgelkonzert mit
Werken von A. Cimarosa,  
L. Zöschinger, Th. Grünberger, 
A. Lucchiesi, J. J. Fux u.a.
Fr 16. Juli, 21 Uhr, Alte Pfarrkirche
Lech am Arlberg.

 Abschlusskonzerte des
Streichorchestercamps von
„Musik in der Pforte“.
Dieses Camp für Streichorchester in
Hittisau mit Alexandra Ruth Rap-
pitsch liefert musikalische Qualität,
so wie die Marke „Musik in der
Pforte“ das im Land garantiert. Auf
dem Programm stehen Werke von
Antonio Vivaldi, Joseph Haydn,
Wolfgang A. Mozart und Franz
Schubert. Der Eintritt für die Gene-
ralprobe ist frei, für das Konzert in
Götzis gibt es einen Kartenvorver-
kauf beim  Tourismusbüro
Feldkirch. (T 05522 73467)
Sa, 17. Juli,17 Uhr, Ritter von
Bergmann-Saal Hittisau, öffentliche
Generalprobe.
So, 18. Juli, 17 Uhr, Alte Pfarrkir-
che St. Ulrich, Götzis. 

 Ensemble Entzücklika beim
Camp für Neue Geistliche Lieder 
Das Ensemble Entzücklika stellt im
Rahmen des österreichischen NGL-
Camps seine  Nacht-Wandler-
Abendgesänge vor. Das langsame
musikalische „Kauen“ des Psalmes
27, der ganz ohne alte Leier in mo-
dernem Gewand erklingt, ermög-
licht einen vertieften Zugang zur
eigenen Spiritualität.
Do 15. Juli,19.30 Uhr, Bildungshaus
St. Arbogast in Götzis.
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 Zum Vormerken: Jährliches
Treffen der Angehörigen von
Priestern mit Bischof Dr. Elmar
Fischer. Die Vorarlberger Priester-
MK (Marianische Kongregation)
lädt die Eltern und Angehörigen
von Priestern, Diakonen, Ordens-
brüdern und - schwestern zu einem
Treffen mit Bischof Dr. Elmar Fischer
am Schutzengelsonntag nachmit-
tags in das Marianum ein. 

Um 14.30 Uhr ist in der dortigen Ka-
pelle eine Dankandacht, bei welcher
die Neupriester Lukas Bonner und
Rainer Büchel den Primizsegen er-
teilen.
Kontakt: Pfr. i. R. August Hintereg-
ger, Maria-Bildstein, Präfekt
5. 9., 14.30 Uhr, Kapelle Marianum
Bregenz.

 Studium Religionspädagogik
in Stams. Religionslehrer/in ist ein
interessanter Beruf mit hohen An-
forderungen. Es geht darum, Kinder
und Jugendliche in ihrem Streben
nach einem erfüllten Leben zu un-
terstützen. Wer sich dieser interes-
santen und erfüllenden Aufgabe
stellen möchte, der/die kann an der
Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule Edith Stein in Stams mit
dem Vollzeitstudium (6 Semester)
beginnen.
Anmeldungen: T 05263/5253-31
1. Okt., Kirchliche Pädagogische
Hochschule Edith Stein in Stams, Be-
ginn des Studiums.

 Singen und Musizieren mit
Hildegard von Bingen. Ein hoch-
karätig besetzter Workshop für Sän-
ger/innen und Instrumentalist/innen
befasst sich mit der Musik von Hil-
degard von Bingen. Die drei Refe-
rentinnen Maria Jonas, die Schwar-
zacherin Aglaia Maria Mika und Lu-
cia Mense gehören zum Ensemble
Ars Choralis Coeln, das am 19. Juli
mit einer halbszenischen
Aufführung des „Ordo Virtutum“
von Hildegard von Bingen im Feld-
kircher Dom gastiert. Ein frei
zugängliches Werkstattkonzert gibt
Einblick in die Welt der Hildegard
von Bingen.
Anmeldungen zum Workshop sind
bis kurz vor Beginn möglich. Kon-
takt: Anna Mika, T 05572 41152
Mo 19. Juli, 20 Uhr Dom Feldkirch,
halbszenische Aufführung, 
Di 20. bis Do 22. Juli, Workshop,
Hofsteigsaal Lauterach, 
Do 22. Juli, 19.30 Uhr, Schwarz-
acher Kirche,  Werkstattkonzert. 

Gipfelsiege und Freude inkludiert.

Die vier Gewinner/innen des Bu-
ches „Karo und der liebe Gott“
sind Beatrix Erhard (Bartholomä-
berg), Walter Hämmerle (Hohenwei-
ler), Georg Walser (Feldkirch) und
Maria Ender (Wolfurt)
Die Antwort auf die Frage, was
meint der liebe Gott, wenn er „auf-
pudeln“ sagt, lautet „ein Theater
machen“.

DIE REDAKTION

KLEINANZEIGEN

GEWINNSPIEL

PILGERN

Ab September 2010: Einjährige Aus-
bildung zur Pilgerbegleitung nach
christlich spirituellen Grundlagen.
Infos-Anmeldung: Tel.: 07 32/76 10-
32 20, www.kbw-ooe.at

IMMOBILIE IN WIEN

Haushälfte / Villenanteil im 13.
Bezirk in Wien dringend abzuge-
ben. Katholische Familien, Ordens-
leute und Theologen werden bevor-
zugt. Kontakt: Elisabeth Brunner,
Auhofstr. 66A, 1130 Wien
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ZU GUTER LETZT

Alpbenediktion mit
Bischof Elmar Fischer
Anlässlich einer Alpbenediktion
segnet ein Priester die gesamte
Umwelt einer Alpe. Mit dem Se-
gen wird der Almwirtschaft mit
allem was dazugehört von Gott
her Heil und Segen zugespro-
chen. Bei der Alpbenediktion
wird damit der Segen Gottes für
Hirten und Vieh erbeten, für ge-
deihliches Wetter, Wachstum für
Futter und Vieh, Schutz vor Un-
wetter und Naturkatastrophen,
Schutz vor Seuchen und allen
Gefahren. Bischof Dr. Elmar 
Fischer wird auf der Unteren
Hochhirschguntalpe die alljährli-

che Bergmesse mit Alpbenedik-
tion feiern. Die Zufahrt erfolgt
über Sibratsgfäll zur Staatsgrenze,
von dort ist ein zweistündiger
Fußmarsch über die Alpe Rubach

zu bewältigen. Verpflegung aus
dem eigenen Rucksack. 
 So 18. Juli, 11.30 Uhr, Hochhirsch-
guntalpe, Messfeier mit Bischof Dr.
Elmar Fischer. Infos: T 05513-2116

HUMOR

Sohn zu Vater im Zoo: „Du sag ein-
mal, ist das Zebra nun weiß und hat
schwarze Streifen, oder ist es
schwarz und hat weiße Streifen?“ 

Der hl. Arnold, nach der
Überlieferung um 800 Lauten-
spieler am Hof Karls d. Gr., war
ein Freund der Armen und
Waisen. Verehrung der
Reliquien seit 1168

Zur Zeit meiner Geburt war
Herr Pf. Arnold Hartmann in
unserer Gemeinde tätig. Das
bewegte meine Mutter dazu,
mir diesen Namen zu geben.
Ich bin ein „Luftmensch“, wie
es der Bedeutung meines Na-
mens „Adler“ entspricht. Mit
Fliegen verbinde ich die „totale
Freiheit“. Beim Drachenfliegen
(14 m² Tragfläche), das einen
wie ein „Vogel“ durch die Luft
gleiten lässt, ist das schon ein
bleibendes Erlebnis. Der wert-
schätzende Umgang im zwi-
schenmenschlichen „Miteinan-
der“ liegt mir besonders am
Herzen. Wir sind sehr froh,
dass wir in einem Team und in
Zusammenarbeit mit Dr. Ram
Shrestra zur Errichtung eines
Krankenhauses in Nepal beitra-
gen konnten. Ein Freund von
mir, der durch einen Unfall
querschnittgelähmt ist, erfährt
viel Kraft durch die gute Ein-
bindung in positiver Energie.
Diese Unterstützung wünsche
ich mir durch die Kirche.   
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
18.7. Arnold L Kol 1,24-28 E Lk
10,38-4220.7. Margaretha 21.7.
Prophet Daniel 22.7. Maria Mag-
dalena 23.7. Birgitta v. Schweden
24.7. Christophorus

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Arnold Meusburger (Bizau)
„Adler“

Also am meischta hätt mr dia Wocha dr Rohnr vo Lutarach gfalla.
Der redt as wia em da Schnabl gwachsa ischt, und drbi no so gschid
und uskäna tut er si i da Kunscht! I hoff ir kond alle zur Führig is
Rohnerhus. I glob des würd ächt lässig, ehrli woar!

Diese Kuh freut sich auf die Segnung, ob sie auch Spaß versteht? JURIATTI

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: MARLIES MATEJKA, TELEFONSEELSORGE

Fasziniert von der Nr. 142
Über tausend Telefonseelsorger/innen aus
26 Ländern tagten in den vergangenen Ta-
gen in Wien. Marlies Matejka hat die Hebel
für diesen Kongress in Bewegung gesetzt.  

HANS BAUMGARTNER

„Es gab zunächst viele Bedenken, ob wir das
auch schaffen, so einen großen Kongress zu

organisieren“, erzählt Marlies
Matejka. „Aber  wenn

man seit 30 Jahren
beim internationa-

len Verband der

Telefonseelsorge dabei ist, war es an der Zeit,
diese Aufgabe zu übernehmen. Mit nur 28
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in ganz
Österreich wäre das nicht gegangen, aber wir
haben sehr viel Unterstützung bekommen,
von der Bischofskonferenz, von Sponsoren,
Bundesstellen und vor allem von unseren eh-
renamtlichen Mitarbeiter/innen“, freut sich
die Obfrau des für den Kongress neu gegrün-
deten Vereins Telefonseelsorge.

Zeit und Herz. Vor 30 Jahren führte die Lie-
be Matejka von Deutschland nach Wien. Be-
reits zwei Jahre später begann die hauptberuf-
liche Bewährungshelferin bei der Telefonseel-
sorge ehrenamtlich mitzuarbeiten. Auch wäh-
rend der Karenzzeit zu ihren drei Töchtern
blieb sie „am Draht“. 1992 stieg Matejka
hauptberuflich bei der Telefonseelsorge Wien
ein, seit drei Jahren ist sie Leiterin. Seit ihren
Anfängen hat sie erlebt, wie wichtig es ist, den
Dienst der österreichweit rund 800 ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen wertzuschätzen.
„Sie sind das Rückgrat dieser Arbeit, sie inves-
tieren viel Herz, Zeit und Zuwendung. Und sie
tun das auch deshalb gerne, weil sie bei der
Telefonseelsorge eine gute Aus- und Fort-
bildung bekommen, die sie selber stärkt“, ist 
Matejka überzeugt. „Und es gibt so viele Ge-
schichten, wo man einfach erlebt, wie wichtig
dieses Angebot für die Menschen ist.“ 

„Ich finde die
Idee faszinierend,

dass jede und jeder
rund um die Uhr an-

rufen kann (Tel.
142) und ei-

nen Mitmen-
schen fin-

det, der
ihr/ihm

zuhört.“
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MARLIES
MATEJKA
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