
KirchenBlatt

2 Ferien. Der Som-
mer startet
durch. Wo und
wie machen 
Katholik/innen
Urlaub? 

3 Benediktion.
Gibt es etwas
Schöneres, als
den Segen der
Kirche für die
Alpwirtschaft
mitzuerleben?

4 Pension. Luise
Beiter tritt in den
Ruhestand. Das
„Ehe und Famili-
enzentrum“ be-
dankt sich für ihr
jahrzehntelanges
Engagement. 

An dem wunderschönen Sommer-
tag fließt alles über diesen Wasserfall auf
dem Weg zur Hochhirschguntalpe. Ein an-
genehm kühler Tag begleitete die Wanderer
durch den Wald zur Alpe. An einer besonde-
ren Stelle, unweit des Weges, zeigte der kun-
dige Führer den zur Alpbenediktion Pilgern-
den diesen Ausblick auf die herabbrechen-
den Wassermassen. Ganz nah am Wasserfall
rieselten die Tropfen fein gestäubt als ange-
nehme Erfrischung über das  Gesicht und
die ausgebreiteten Arme. Die Freude an Got-
tes Schöpfung ließ alles Erstarrte hinwegflie-
ßen.   ÖLZ

ÖLZ

Segen. Ein Wasser-
fall in den Alpen
Bischof Elmar Fischer benedizierte die Hochhirschguntalpe bei Sibratsgfäll  
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WO VERBRINGEN SIE IHREN URLAUB?

Das Kirchenjahr könnte als wunderbare Er-
findung des Heiligen Geistes bezeichnet
werden. Entlang von Psalm 65,12 „Du krönst
das Jahr mit Deiner Güte“ strukturiert es
den Jahreslauf in Phasen der Arbeit und der
Muße. In den Sommermonaten macht auch
das Kirchenjahr „Ferien“ - abgesehen von
Maria Himmelfahrt am 15. August. Jetzt
sind auch die Wochen der Gläubigen ge-
prägt von erholsamen Unterbrechungen.   

Die Anfänge des bezahlten Jahresurlaubs lie-
gen im Deutschen Kaiserreich. Der Begriff
„Urlaub“ leitet sich vom alt- bzw. hochdeut-
schen Wort für „erlauben“ her. So fragten im
Hochmittelalter Ritter ihren Lehnsherren um

„urloup“ an, um in eine Schlacht ziehen zu
dürfen.  Das Wort „Ferien“ stammt dagegen
aus dem Lateinischen von „feriae“, wobei
Mittelalter und frühe Neuzeit  zwischen „fe-
riae sacrae“ und „feriae profanae“ unterschei-
den.   Ab 1749 werden in Deutschland mit der
Einführung der „Schulferien“ auch „unter-
richtsfreie Tage“ so bezeichnet. Kurzum: Die
Kinder haben Ferien von der Schule und die
Erwachsenen Urlaub von der Arbeit. Jeden-
falls gelten diese Wochen als die schönsten im
Jahr. Endlich kann die Familie gemeinsam et-
was unternehmen, Ehepartner können sich
gegenseitig stärken und auch Singles und älte-
re Menschen können aus dem Alltagstrott
heraus, in die Erholung hineinfinden.   ÖLZ

Die Seele baumeln
lassen. Nachdem
wir in unserem
„Ländle“ wie im Pa-
radies leben, werde
ich auch hier mei-
nen Urlaub verbrin-
gen. Im Garten auf
der Sonnenliege die
Seele baumeln lassen
und dabei zur inne-
ren Mitte kommen.
Glückliche Stunden
mit meiner Familie
und mit unseren
Freunden erleben,
und je nach Lust
und Laune verschie-
dene Aktivitäten un-
ternehmen. Ich wer-
de mit all meinen
Sinnen genießen!

Ein Paradies für
Radfahrer. Meinen
Urlaub verbringe ich
mit meiner Frau an
der belgischen Nord-
see. Das Klima dort
ist sehr mild und für
uns sehr angenehm.
Wir genießen die
schönen Radwege
abseits von der Stras-
se entlang den Kanä-
len durch die Auen
und Wälder. Das
Flachland ist für
Radfahrer ein Para-
dies. 
So können wir uns
vom Alltag entspan-
nen und Kraft sam-
meln für das neue
Arbeitsjahr.

Die Kraft des Was-
sers. Der wunder-
schöne Weg zum Bo-
densee und die Wei-
te und Kraft des
Wassers schenken
mir die Freiräume,
die ich in meinen
Ferien genieße. 
Meine Hängematte
sieht und spürt mich
viel mehr als sonst.
Einen halben Meter
über dem Boden,
mit und ohne Buch,
den Blick nach oben
und meine Lebens-
träume und Lebens-
räume kommen und
gehen. Kreativ-sein
füllt und erfüllt mei-
ne Zeit.  

Über die Kunst zu
Gott. Eine Quelle
meines Glaubensle-
bens und ein Weg zu
Gott führt für mich
über Kunst und Kul-
tur. Deshalb fröne
ich in freien Zeiten
solchen Quellbesu-
chen: eine Fahrt ins
wunderbar restau-
rierte Savoyer-
Schloss in Rivoli bei
Turin, in Krems hat
mich die Malerin
Paula Modersohn-
Becker beeindruckt,
beim Feldkirch-Festi-
val ein Konzert. Dies
gibt Energie und
führt über mich hin-
aus. 

Astrid Honauld
Pfarrsekretärin Bludenz

Fredi Peeters
Dompfarre Feldkirch

Sr. M. Franziska
Mariastern Gwiggen

Karoline Artner
Werk der Frohbotschaft

Ferien für die Kinder, Urlaub für die Berufstätigen: jetzt ist die Zeit dafür da  

Die schönsten WochenDas Sommerkind 

Jubel in Vorarlberg: erstmals
wurde in der Babyklappe des

Sanatoriums Mehrerau ein
Kind anonym abgegeben.
Wenn sich die Mutter und/
oder der Vater nicht innerhalb
von sechs Monaten melden,
wird es zur Adoption freigege-
ben. Das Sommerloch reicht
nicht aus, um diesen jubelnden
Aufschrei zu erklären, dahinter
liegt wohl die natürliche Freu-
de über jedes Kind, das das
Licht der Welt erblickt, viel-
leicht gemischt mit dem
schmerzlichen Wissen, dass
unsere Gesellschaft mehr Kin-
der bräuchte und braucht.   

Wir als Kirche müssen uns
fragen, ob schon genug

geschieht, um klarzustellen,
dass jedes Kind willkommen
ist. Bewusst und konsequent ist
darzulegen, dass wirklich jedes
Kind, das gezeugt und geboren
wird, ein großer Schatz und ein
Zuruf Gottes an uns ist, dass
diese Welt Zukunft hat.     

Die Enthaltsamkeit bis zur
Ehe und darauffolgend le-

benslange Monogamie ist ein
guter Weg für gelingende Be-
ziehungen. Wenn sich eine
Techno-Band den Namen „No
Sex Until Marriage“ gibt, dann
schwingt hier Faszination für
diese Lebensform mit. Dass vie-
le junge Leute ihr Sexualleben
anders gestalten ist aber eine
soziale Realität. Wir müssen 
eine gesellschaftliche Klimaver-
änderung schaffen, die jedes
Kind authentisch willkommen
heißt. Das soll die Botschaft
des Sommer-Weihnachts-
märchens der benutzten Meh-
rerauer Babyklappe sein.

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ@KATH-KIRCHE-
VORARLBERG.AT
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Alpbenediktion mit Bischof Dr. Elmar Fischer auf der Hochhirschguntalpe

Die Kirche segnet die Alpen
Über hundert Gläubige versammelten sich
vor der Hütte der Hochhirschguntalpe bei
Sibratsgfäll, um mit Bischof Elmar Fischer
Eucharistie und die Segnung der von Men-
schen bewirtschafteten Natur zu feiern. Un-
ter den Mitfeiernden waren auch viele Bau-
ern, die ihre Kühe über den Sommer hier
auf dieser Alpe den Hirten anvertrauen.

WOLFGANG ÖLZ

Die Wanderung von Sibratsgfäll zur Hoch-
hirschguntalpe führt durch einen kühlen
Wald hinauf zur Alpe, wo sich eine fröhliche
Gemeinde versammelte, die den Segen für die
Alpe und auch für sich selbst in Empfang neh-
men wollte. 
Bischof Elmar Fischer sagte: „Die Bauern wis-
sen um die Bedeutung der Alpen für ihr Vieh,
da es hier das gute Futter findet. Andererseits
leben die Tiere auch gefährlich, sie könnten
abstürzen oder vom Blitz erschlagen werden.
Den hier lebenden und arbeitenden Men-
schen ist bewusst, dass sie, über ihr Bemühen
hinaus, den Segen von oben brauchen. Dieses
Bewusstsein gilt es zu pflegen.“ 

Echtes Gebet um Gottes Schutz. Die Bene-
diktionen gehen auf die Anfänge der Alpwirt-
schaft zurück, denn der Mensch hat sich frü-
her noch viel mehr abhängig gewusst von
den Naturgewalten und war diesen Gewalten
hilfloser ausgeliefert, und deshalb war er auch
religiöser. Der Bischof spricht zwar von einer
„Notreligiosität“, die dennoch bei vielen zu
einem „echten Gebet um Gottes Schutz und
Segen“ führte.

Als Bischof führt ihn der Kontakt mit Alpmei-
ster Alfons Bereuter immer wieder dazu, dass
er in Sibratsgfäll Alpbenediktionen durch-
führt. Als Pfarrprovisor von Sibratsgfäll hatte
Bischof Elmar Fischer von 1965-1970 noch
über dreißig Alpen zu benedizieren. Das be-
deutete, dass er ab Mitte Mai an manchen Ta-
gen  3-4 Alpen segnete. 
Aus über die Tradition der Kirche gut infor-
mierten Kreisen weiß man, dass solche Bene-
diktionen damals nach einem genauen und
aufwändigen Ritual erfolgten.  Im Gebiet der
Diözese Innsbruck schritt der Priester nicht
selten segnend das gesamte Gebiet der Alpe
inklusive aller Stallungen und Wirtschaftsge-
bäude ab. Eine bis zu vierstündige Benedikti-
on muss heute in Zeiten des Priestermangels
natürlich abgekürzt werden, was nicht bedeu-
tet, dass dieser Segen weniger geschätzt wird.

Erinnerung des Bischofs an einen `sinn-
vollen Schrecken´. Bischof Elmar Fischer er-
innert sich, dass er in seiner Zeit in Sibratsgfäll
zum Teil auch die Kinder des Dorfes zu den
Benediktionen mitgenommen hat, „weil man
da ja nicht nur die Alpe besucht, sondern
auch die Natur, zum Beispiel das Wild, beob-
achten konnte.“ Dazu hat der Bischof auch 
eine persönliche Erinnerung: „Bei der Wande-
rung von einer Alpe zur anderen hatte ich ein-
mal einen `sinnvollen Schrecken´, als ich
plötzlich einen großen Krach hörte. Da sind
ungefähr 20 bis 30 Hirsche aus einem soge-
nannten Hirschbad, aus einem moorigen
Wasser, mit einem ohrenbetäubenden Lärm
auf und davon gestürmt - zum Erstaunen und
zur Freude der Kinder.“

Die Hirtin Margit
Steurer (re), die ge-
meinsam mit ihrem
Gatten Lothar die Alpe
bewirtschaftet, trug
die Lesung vor, und
reichte den Gästen
nach der Feier Stam-
perle mit Schnaps. 
Im Bild auch Bischof
Dr. Elmar Fischer (li)
und Zeremoniär Br.
Matthäus Plattenstei-
ner FSC (mitte) bei der
Feier der Eucharistie. 

NACHGEFRAGT  

Alle Kreaturen 
brauchen einander
Alfons Bereuter ist der Alpmei-
ster der Hochhirschguntalpe. In
dieser Funktion organisiert er
den Alpbetrieb, kümmert sich
um die Wege zur Alpe, hilft bei
Transportflügen mit dem Hub-
schrauber und stellt überall, wo
es nötig ist, seinen Mann. Ein
besonderes Anliegen ist ihm als
langjähriger PGR-Vorsitzender
der Pfarre in Sibratsgfäll auch der
Segen von oben, denn „bei der
Alpbenediktion erbittet man
sich den Segen Gottes für alles,
für die Hirten, für das Vieh, für
die Arbeit, für gedeihliches Wet-
ter“, wie er offen und ohne Um-
schweife bekennt.  

Wenn früher die Alpwirtschaft
mit dem christlichen Glauben
noch viel tiefer verbunden war,
so sieht Alfons Bereuter aber
auch, dass das Christentum heu-
te viel „weltoffener und mensch-
licher“ geworden ist. Der christ-
liche Glaube ist für den Alpmei-
ster zentral: „Der Glaube macht
immer darauf aufmerksam, dass
der Mensch und alle Kreaturen
aufeinander angewiesen sind,
und nur so miteinander ein
sinnvolles Leben  gestalten und
verwirklichen können.“ Auf die
Art, wie in Sibratsgfäll die Milch-
wirtschaft betrieben wird, ist Al-
fons Bereuter stolz: „Indem wir
bewusst und strebsam die klei-
nen Strukturen erhalten, möch-
ten wir unseren eigenen Weg ge-
hen .“   ÖLZ   

 Fotos auf www.kirchenblatt.at

ÖLZ (2)
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AUF EINEN BLICK

Bischof Dr. Elmar Fischer und Generalvikar Dr. Benno
Elbs im Gespräch mit der scheidenden Lebensberaterin und
Beratungsstellenleiterin Luise Beiter.   NAGILLER

Die Alberschwender Firmlinge handeln beispielgebend. 

Floriani-Jünger spendeten der Wohngemeinschaft „Mutter und Kind“ 

Spendable Feuerwehr Feldkirch-Tisis

Eine großzügige Spende der Orts-
feuerwehr Feldkirch-Tisis wurde
an Bereichsleiter Michael Natter
von der Caritas übergeben.
25.000 Wehrmänner und –frauen

sowie Besucher/innen sorgten
beim heurigen Landesfeuerwehr-
fest drei Tage lang in Feldkirch-Ti-
sis für ein tolles Festwochenende.
Vom Erfolg der Veranstaltung
wollten die Floriani-Jünger auch
eine soziale Einrichtung in der
Stadt Feldkirch teilhaben lassen:
Kommandant Gernot Schmidle
übergab einen Scheck in Höhe
von 1.500 Euro an Michael Natter
von der Caritas. Das Geld wird
für das Projekt „Ringelreiha“ der
Wohngemeinschaft „Mutter und
Kind“ eingesetzt. Diese Einrich-
tung der Caritas bietet jungen
Müttern und ihren Kindern Un-
terkunft und Betreuung. Ziel ist
es, die Frauen zu stärken, sodass
sie den Alltag wieder selbständig
bewältigen können.   CARITAS

Michael Natter freute sich über die Spende
für die Mütter der WG „Mutter und Kind“.   CARITAS

Gert Hoor verschönerte das Krematorium in Hohenems nachhaltig 

Hoffnung über den Tod hinaus 

Vor einem Jahr, am 24. Juli 2009,
verstarb der Vorarlberger Bildhau-
er und Maler Gert Hoor, der als ei-
ner der wenigen zeitgenössischen
klassischen Bildhauer gilt. Im
Krematorium „Ethik & Umwelt“
in Hohenems tragen seine Werke
entscheidend zur würdevollen
Atmosphäre bei. Beweis dafür
sind die vielen positiven Bekun-
dungen der Besucher/innen bei
Führungen im Krematorium.
Gert Hoor schulte und vervoll-
kommnete sein künstlerisches Ta-
lent in Zürich, Düsseldorf, Carra-
ra, Laas, Pietrasanta und St. Gal-
len und war ab 1974 freischaffen-
der Maler und Steinbildhauer.

Immer wieder griff er in seinen
Werken auf die Sprache des
„Non-finito“ zurück, ließ seine
Skulpturen bewusst scheinbar un-
vollendet. Beeindruckende Bei-
spiele dafür sind zwei Skulpturen
im Außenbereich des Krematori-
ums in Hohenems. Ein imposan-
tes Werk - ein ca. 3 m langes
Steinrelief befindet sich in der
Halle des Krematoriums. Es zeigt
einerseits Trauer und Abschied im
Bildnis eines kauernden Men-
schen, andererseits Hoffnung
und Erneuerung der Natur in der
Darstellung einer aufstrebenden
Pflanze. Die vielen Besucher/in-
nen lassen sich anrühren von den
Werken von Gert Hoor. Sie wer-
den als besonders kraftvoll, als
hilfreiche Anregung, tiefer über
Leben und Tod nachzusinnen,
empfunden. Es entsteht eine har-
monische Ausgestaltung ohne je-
de Verdrängung der Wirklichkeit:
Mitten im Leben sind wir vom
Tod umfangen. Was wir aber hin-
terlassen an Liebe und an Wer-
ken, das bewahrt die Erinnerung
und lässt hoffen über das Sterben
hinaus. RED

Dieses Wandrelief im Krematorium zeigt die
Trauer eines Menschen und das aufstrebende Le-
ben der Natur in Gestalt einer Pflanze.   KREMATORIUM

Engagierte Begleitung von Paaren 

Die Leiterin der Beratungsstellen des Ehe- und Familien-
zentrums, Luise Beiter, wurde am 1. Juli in einer feierli-
chen Stunde von der Diözesanleitung und vielen Wegge-
fährt/innen in den Ruhestand verabschiedet. Von 2001
bis 2010 hat Luise Beiter die Beratungsstellen des Ehe-
und Familienzentrums mit großem Engagement und ho-
her Fachkompetenz geleitet. Ingrid Holzmüller als
Gesamt-Leiterin des Ehe- und Familienzentrums sagt:
„Als Beraterin galt ihr Augenmerk  besonders Paaren und
deren Begleitung  in Krisen und Umbruchszeiten.“ Nach-
folgerin von Luise Beiter ist Astrid Wolfgang, die seit 
1. März die Leitung übernommen hat. Für die Beratungs-
stelle Dornbirn ist Mag. Sabine Netzer zuständig. 

Aus Alltagsgrau wird Geistesbunt

Mit einem starken Lebenszeichen präsentierten sich 
22 Firmlinge aus Alberschwende bei ihrem Firmgottes-
dienst mit Firmspender Generalvikar Dr. Benno Elbs.
„Aus Alltagsgrau wird Geistesbunt“ lautet ihr Thema. Als
Zeichen für „erlebte Gemeinschaft“ beteiligten sie sich
an einem Sozialprojekt, das Bildung für 20.000 Kinder in
der äthiopischen Region Awasa ermöglicht. Die Firmlin-
ge „erwirtschafteten“ durch Aktionen wie den Verkauf
selbst erstellter Bastelarbeiten und Dekorationsgegen-
stände beim Alberschwender Gartenmarkt „Bluama,
Blekta, Bsundrigs“ die stolze Summe von 2.000 Euro.
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Pater Wolfgang Heiß OFM feierte
sein Goldenes Priesterjubiläum in
seiner Heimatgemeinde Roppen als
ein großes Volksfest.   PRIVAT

50.000 Ministranten feiern in Rom mit dem Papst die Weltkirche. 

Hundert „Ländle-Minis“ feiern in Rom mit 

Für mehr als 3.000 Mädchen und Buben bie-
ten diese Ferien einen ganz besonderen Höhe-
punkt: Sie werden gemeinsam mit rund
50.000 Ministranten Papst Benedikt XVI. in
Rom besuchen. Anlass dafür ist die "Interna-
tionale Ministranten-Wallfahrt" von 1. bis 7.
August 2010 nach Rom. Sie findet unter dem
Motto "Aus der wahren Quelle trinken" statt
und wird von der internationalen Ministran-
tenvereinigung CIM regelmäßig im Abstand
von fünf Jahren veranstaltet. Aus Vorarlberg

nehmen hundert Ministrant/innen gemein-
sam mit Nadin Senn von der Katholischen Ju-
gend und Jungschar und Dominik Toplek als
Jugendseelsorger an der Wallfahrt nach Rom
teil. Dominik wünscht sich, dass die Ländle-
Minis ihren Blick weiten können, und dass sie
durch dieses internationale Ministrantenfest
eine Ahnung von der Weltkirche bekommen.
„Wer Rom so erleben kann“, ist der Jugend-
seelsorger überzeugt, „wird sich lange freudig
daran erinnern können.“ 

Einblicke in Suchtprävention

Tipps für 
den Alltag

Unter dem Motto „Suchtpräven-
tion erfordert Beziehungsarbeit“
lieferte Supro-Referentin Christi-
ne Schnetzer an der VMS Kirch-
dorf in Lustenau vielfältige Ein-
blicke zum Thema Suchtpräventi-
on. Ganz lebensnahe Beispiele
standen da im Mittelpunkt:
„Brauche ich wirklich für jedes
Wehwehchen immer gleich ein
Mittelchen, damit es mir wieder
gut geht?“ An diesem Eltern-
abend gab es eine ganze Reihe an
wertvollen Denkanstößen. 

Die Supro-Fachfrau Christine Schnetzer brachte an der Vorarlberger Mittel-
schule Kirchdorf in Lustenau den Vätern und Müttern Basiskenntnisse über
mögliche Entstehungsursachen von verschiedensten Süchten näher.   CARITAS

Erscheinen von Gottes-
lob II verzögert sich
Das neue katholische Gebet- und
Gesangsbuch `Gotteslob II´ wird
nach Angaben des Münchner Li-
turgiewissenschaftlers Winfried
Haunerland nicht vor 2013 er-
scheinen. Das „Gotteslob II“ für
die deutschsprachigen Katholi-
ken in Deutschland, Österreich,
Ostbelgien und Südtirol soll das
1975 eingeführte „Einheitsge-
sangsbuch Gotteslob“ ersetzen.
Nach 2001 war der Zeithorizont
mit mehreren Jahren umrissen
worden. Als Grund für die lange
Dauer der Erarbeitung wird die
gleichfalls im Jahr 2001 vom Va-
tikan angekündigte Revision des
Messbuchs sowie die Überarbei-
tung der sogenannten Einheits-
übersetzung der Bibel angegeben. 

Einem Franziskaner-
Pater zum Jubiläum 
Der auch in Vorarlberg geschätzte
und bekannte Franziskaner-Pater
Wolfgang Heiß OFM hat in seiner
Heimatgemeinde Roppen das
„Goldene Priesterjubiläum“ gefei-
ert. Alle Gruppen und Vereine,
die Bevölkerung, Verwandte und
besonders viele Freunde aus nah
und fern, die mit Pater Wolfgang
Rocca di Papa, Rom, Assisi oder
Medjugorje erlebt hatten, folgten
der Einladung und feierten „ein
Fest für alle“. Der Jubilar freute
sich über so viel Anteilnahme an
seinem Ehrentag und schätzte die
Anwesenheit der vielen Gäste
auch aus dem nahen Ländle. Als
Festprediger feierte Provinzial Pa-
ter Rupert Schwarzl OFM mit
dem Jubilar.

AUSFRAUENSICHT

gönne dich dir (2)

Wieder ist es der spirituelle
Meister Bernhard von

Clairvaux mit seinem Brief an
Papst Eugen III, der uns anregt,
achtsam auf unseren Umgang
mit der Zeit, mit uns selbst, un-
seren eigenen Fähigkeiten und
Ressourcen zu schauen: „Wie
kannst Du aber voll und echt
Mensch sein, wenn Du Dich
selbst verloren hast?“, fragt er
nicht nur den Nachfolger Petri,
sondern auch Sie und mich.
Zwei Dinge fallen besonders auf:
Ziel der spirituellen Reise ist es,
voll und echt Mensch zu sein
und immer mehr zu werden.
Was von diesem Weg abbringen
kann, ist der Selbstverlust. 

Sich selbst zu verlieren, ist eine
Gefahr, der wir heute wohl

mehr denn je zuvor ausgesetzt
sind: Unzählige innere und äu-
ßere Stimmen sagen, flüstern,
rufen uns zu, wie wir sein soll-
ten. Eingespannt in verschieden-
ste, zum Teil widersprüchliche
Rollen und Lebensbereiche erle-
ben sich viele - gerade Frauen - in
einer wahren Zerreißprobe. Nur
allzu leicht geht dabei das Gefühl
für die eigenen tiefsten Wünsche
und Bedürfnisse verloren.

Dabei können gerade diese,
wo sie achtsam wahrge-

nommen werden, auf den Weg
echten Menschseins führen.
Nicht übermenschliche Perfekti-
on ist das Ziel, und – um es im
Bild eines jüdischen Gelehrten
zu sagen – ich muss auch nicht
Mutter Teresa oder Mahatma
Ghandi werden. Es geht darum,
ich selbst zu werden, so wie
Gott mich in seiner schöpferi-
schen Liebe immer schon ge-
meint und gewollt hat. Dieses
Bild Gottes kann ich in mir ent-
decken, wenn ich in der Stille
immer wieder ganz zu mir selber
finde.

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Der Vorrang 
des Spirituellen
„Politik hat die Voraussetzun-
gen zu schaffen, dass wir nicht
wegen Hungers, Krieges, Zer-
störung der Umwelt zugrunde
gehen.“ Darin sieht der Sozial-
ethiker Herwig Büchele SJ 
die Herausforderung. Das
liberalistisch-kapitalistische
Wirtschaftssystem habe ohne
Zweifel eine Steigerung an 
Lebensqualitäten gebracht. 
In den letzten Jahrzehnten 
habe dieses auf Wachstum ge-
baute System chaotische Ten-
denzen an den Tag gelegt: an
den Finanzmärkten, Zerstörung
der Ökosphäre, Verknappung
an Rohstoffen und sauberem
Wasser, zunehmende Armut. 
„Die Forcierung des Wachs-
tums lastet so schwer auf den
natürlichen Funktionen der 
Erde, dass die Fähigkeit der
Ökosysteme, gegenwärtige 
und künftige Teile der Mensch-
heit zu versorgen, immer
schwieriger wird.“
Statt auf Selbst- und Macht-
behauptung zu setzen, plädiert
Büchele für einen „Vorrang des
Spirituellen“ bei der Überwin-
dung der Krise. Die Logik der
Machtkonkurrenz könne nur
so durchbrochen werden. „Wo
wir nicht der transzendentalen
Dimension des Lebens den
Vorrang einräumen, sind wir
dem Kampf ums Dasein aus-
geliefert, müssen auf Selbst-
und Machtbehauptung setzen.
Die Zwänge lassen sich nur
dann durchbrechen, wenn die
Mittel Mittel bleiben und nicht
zu Selbstzwecken aufrücken.“
Man dürfe wagen, die Gesell-
schaft als Wunder zu denken.

ZUM THEMA 12. Ökumenische Sommerakademie zeigt Grenzen des Wachstums auf 

Höchste Zeit 
für eine 
gerechtere Welt

Man darf den Markt nicht sich selbst 
überlassen. Er braucht Leitplanken. Bei der
12. Ökumenischen Sommerakademie wurde
dies mehr als deutlich. Werden aus der Krise
die richtigen Konsequenzen gezogen? 
Die Expert/innen sind skeptisch.

MATTHÄUS FELLINGER

„Wir gedenken in dieser Stunde der Millionen
Hungernden und Dürstenden in unserer
Welt.“ So beginnt Radu Preda eine Fürbitte
beim Abschlussgottesdienst der 12. Ökumeni-
schen Sommerakademie, die vom 14. bis 16.
Juli im Stift Kremsmünster abgehalten wurde.
„Jesus, du willst, dass alle satt werden”, endet
die Fürbitte. „Vor etwas mehr als 20 Jahren
habe ich es selbst erlebt“, erzählt der ortho-
doxe Professor aus Cluj (Klausenburg): „Da
bekamen wir Bananen höchstens einmal im
Jahr zu sehen – und es gab Hunger.“ Dann die
Wende: „Eine Bevölkerung, die am Verhun-
gern war, ist von heute auf morgen in einen
Kaufrausch verfallen.“ Als Erstes wurden in
seinem Heimatland die Supermärkte gebaut –
und die Leute versorgten sich mit allem, ob
sie es sich leisten konnten oder nicht, ob sie
die Dinge brauchten oder nicht. Heute steht
Rumänien verschuldet da. Und Schuldenlast
ist zum weltweiten Problem geworden. 
Wie soll das gehen – dass alle satt werden auf
der Welt? „Gerechtigkeit will ich“. So lautete
das Thema der diesjährigen Sommer-
akademie.

Am Rand des Zusammenbruchs. Am 15.
September 2008 war es ganz knapp. Der Insol-
venzantrag der US-Investment-Bank Lehman
Brothers brachte das Welt-Finanzsystem ganz
nahe an den Kollaps. „Wir haben es nicht für
möglich gehalten“, bekennt Professor Teodo-
ro D. Cocca ein. Der Finanzwirtschaftsexper-
te an der Linzer Johannes Kepler Universität
sah seinen Glauben an die Finanzmärkte 
erschüttert. Niemand wisse, was geschehen
wäre, wäre der Zusammenbruch tatsächlich
erfolgt. Inzwischen ist die Entwicklung wei-
tergegangen. Die Chance zum grundlegenden
Wandel wurde nicht genutzt. Jetzt müssen
nicht nur Banken, jetzt müssen Staaten geret-
tet werden. Und einige große Banken der Welt
zahlen, als ob nichts gewesen wäre, ihre 
Erfolgsprämien aus.
Doch die Verantwortlichen der Krise sind – so
Cocca – keineswegs nur bei unverantwort-
lichen Spekulanten zu suchen. „Viele sind
Schuld an der Krise, vor allem die Politik.“ 

An der Wachstumsgrenze. Für den Wiener
Wirtschafts-Professor Erich W. Streissler ist
vor allem die Kurzsichtigkeit der Politik ein
Problem. „Sie neigt dazu, nur die kurzfristigen
Aspekte des Handelns zu sehen, die lang-
fristigen aber zu übersehen.“ Die großen Wirt-
schaftsfragen verknüpft er ganz eng mit der
Umweltthematik. Nicht, wie viel Wachstum
wollen wir, sondern wie viel Wachstum ist
überhaupt möglich“, dreht Streissler die
Fragestellung jener um, die den Aufschwung

Die Ökumenische
Sommerakademie
führte fast 500 Inter-
essierte in das Stift
Kremsmünster. Veran-
stalter: ORF OÖ, ORF
Religion, KirchenZei-
tung, Ökumenischer
Rat der Kirchen, Evan-
gelisches Bildungswerk
OÖ, Kath.-Theol Privat-
universität Linz, 
Land OÖ, Stift Krems-
münster.   KIZ/FELLINGER (6)

P. Dr. Herwig Büchele SJ, 
Sozialethiker, auch engagiert im
Projekt „Global Marshall-Plan“. 
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Vor den Großstädten Afrikas durchwühlen Menschen die Müllhalden. Sie leben von dem, was die Wohlhabenden
weggeworfen haben. AGENTUR WALDHÄUSL

in einem Anstieg des Wirtschaftswachstums
suchen. Ein Prozent Wirtschaftswachstum
hält Streissler noch für möglich, wolle man
nicht eine Klimaerwärmung in einem unbe-
wältigbaren Ausmaß riskieren. Die Grundfra-
ge dabei: Wie viel braucht es, um die Produk-
tion an Nahrungsmitteln für die Menschheit
sicherzustellen? Das Wachstum könne nur
durch verbesserte Produktionstechniken er-
zielt werden. Die Sicherstellung der Ernäh-
rung ist das Grundanliegen. „Immer mehr
und bessere Computer helfen wenig, wenn
wir nichts mehr zu essen haben“, meint
Streissler. 

Brot statt Treibstoff. In vielen Gegenden
der Erde wird man – wegen der Klima-
änderungen – mit Verwüstung rechnen müs-
sen. Was das bedeutete, schilderte Bischof
Richard Weberberger aus der brasilianischen
Diözese Barreiras. Große Flächen an frucht-

barem Land werden von Großgrundbesitzern
für die Produktion von Bio-Treibstoffen und
von Exportgütern verwendet, während die
Landbevölkerung in die Städte abgedrängt
wird. Weberberger erzählte vom Einsatz der
Kirche in Brasilien für die Landreform, die
jedem, der will, ein Stück Land zum Leben
und die dazu notwendigen Voraussetzungen
zubilligt. Verkündigung des Evangeliums 
gehe nicht ohne dieses soziale Engagement. 

Der Theologe und ehemalige Bischof und
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Wolfgang Huber, untermauerte
die soziale Gerechtigkeit als eine biblische
Forderung. Biblische Gerechtigkeit so Huber –
zielt auf das Gelingen menschlicher Gemein-
schaftsverhältnisse hin. Gott nimmt Partei für
die Schutzlosen: für die Witwen, denen der
Schutz der Ehe fehlt, für die Waisen, denen
der Schutz der Familie fehlt, und für die Frem-
den, denen der Schutz der bürgerlichen Ge-
meinschaft fehlt. Gerechtigkeit im Sinne der
Bibel bringt Menschen nicht gegeneinander
auf, sondern verknüpft ihr Leben miteinan-
der. Auch die „Stärkeren“ sind in dieses 
Miteinander hineingenommen.

WÖRTLICH

HINWEISE

Hörfunk und Fernsehen bringen Aus-
schnitte aus der Sommerakademie: 

 Ö1: „Erfüllte Zeit“, Ö1 am 25. Juli, 7.05 Uhr
Logos, 18. und 25. September, 19.04 Uhr
Radio OÖ: bis 5. Sept. am So., 21.03 Uhr

 BR-Alpha – ALPHA Österreich: 
24. Juli, 22.45 Uhr 

DR. HANS DIEFENBACHER, 
UNIVERSITÄT HEIDELBERG:

Dr. Wolfgang Huber,
ehem. Ratsvorsitzen-
der der Evangelischen
Kirche in Deutschland.

„Wir müssen dafür sorgen, 
dass den armen Ländern nicht
die Existenzgrundlage entzogen
wird. “
„Wenn wenige extrem viel 
verdienen, muss man sich auch
fragen: Was ist die Leistung, 
die sie erbracht haben?”

DR. MICHAELA MOSER, 
EUROPÄISCHE ARMUTSKONFERENZ

„In der Wirtschaft müssen wir
stark von der Bedürftigkeit 
der Menschen ausgehen – 
die Wirtschaft braucht auch 
die Theologie, wenn wir
gemeinsam eine Perspektive 
des guten Lebens verwirklichen
wollen.“

DR. ERICH W. STREISSLER, 
UNIVERSITÄT WIEN

„Es gibt einen großen Gegen-
warts-Egoismus. Aber je später
wir handeln, desto größer wird
der Sanierungsbedarf, und 
umso teurer und schwieriger
wird es, das Niveau der
Nahrungsmittelverteilung
sicherzustellen. ”



SONNTAG

Ob Freud’ oder Leid . . . 
Weil Gott ein Freund der Menschen ist, weil Gott eine Freundin des Lebens ist – 
deshalb gibt es nichts, was Menschen bewegt, mit dem sie nicht zu Gott kommen 
können: zu bitten, wo Not ist, zu klagen, wo Leid ist, zu danken, wo Leben gelingt . . . 
und beizeiten still zu werden und ruhig in Gott.

1. Lesung
Gen 18, 20–32

Der Herr sprach zu Abraham: Das 
Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja,
das ist laut geworden, und ihre Sünde, ja, die
ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen,
ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei 
entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich 
will es wissen. Da trat Abraham näher und 
sagte: Willst du auch den Gerechten mit 
den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt 
es fünfzig Gerechte in der Stadt: Willst du 
auch sie wegraffen und nicht doch dem 
Ort vergeben wegen der fünfzig Gerechten
dort? Das kannst du doch nicht tun, die 
Gerechten zusammen mit den Ruchlosen
umbringen. Sollte sich der Richter über 
die ganze Erde nicht an das Recht halten? 
Da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom, 
in der Stadt, fünfzig Gerechte finde, werde
ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben.
Abraham antwortete und sprach: Ich habe 
es nun einmal unternommen, mit meinem
Herrn zu reden, obwohl ich Staub und 
Asche bin. Vielleicht fehlen an den fünfzig 
Gerechten fünf. Wirst du wegen der fünf die
ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich
werde sie nicht vernichten, wenn ich dort
fünfundvierzig finde. Er fuhr fort, mit ihm
zu reden: Vielleicht finden sich dort nur
vierzig. Da sprach er: Ich werde es der vierzig
wegen nicht tun. Und weiter sagte er: Mein
Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede. 
Vielleicht finden sich dort nur dreißig. 
Er entgegnete: Ich werde es nicht tun, 
wenn ich dort dreißig finde. Darauf sagte er: 

Ich habe es nun einmal unternommen, mit
meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden
sich dort nur zwanzig. Er antwortete: 
Ich werde sie um der zwanzig willen nicht
vernichten. Und nochmals sagte er: 
Mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch
einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden
sich dort nur zehn. Und wiederum sprach er:
Ich werde sie um der zehn willen nicht 
vernichten.

Evangelium
Lk 11, 1–13

Jesus betete einmal an einem Ort; und als er
das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner
Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie
schon Johannes seine Jünger beten gelehrt
hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, 
so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot,
das wir brauchen. Und erlass uns unsere
Sünden; denn auch wir erlassen jedem, was
er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in
Versuchung. Dann sagte er zu ihnen: Wenn
einer von euch einen Freund hat und um
Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund,
leih mir drei Brote; denn einer meiner
Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir 
gekommen, und ich habe ihm nichts 
anzubieten!, wird dann etwa der Mann 
drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, 
die Tür ist schon verschlossen, und meine
Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht 
aufstehen und dir etwas geben? Ich sage

euch: Wenn er schon nicht deswegen
aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er
sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner
Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben,
was er braucht. Darum sage ich euch: 
Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, 
dann werdet ihr finden; klopft an, dann
wird euch geöffnet. Denn wer bittet, 
der empfängt; wer sucht, der findet; und 
wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist 
unter euch ein Vater, der seinem Sohn 
eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch 
bittet, oder einen Skorpion, wenn er 
um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, 
die ihr böse seid, euren Kindern gebt, 
was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im 
Himmel den Heiligen Geist denen geben, 
die ihn bitten.

2. Lesung
Kol 2, 12–14

17. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 25. Juli 2010



WORT ZUM SONNTAG

Bitten, handeln . . . beten
Abraham beginnt scheinbar zu verhandeln.
Nicht dass er behauptet, das Geschehene sei 
so nicht vorgekommen in den beiden Städten;
es geht ihm um die guten Menschen, die nicht
leiden sollen – und seien es nur ganz wenige.
Abraham redet, verhandelt mit Gott, oder kön-
nen wir nicht sagen, er betet auf seine persönli-
che Art und Weise mit Gott? Die Beter der Psal-
men schreien ihre persönliche Not heraus und
fragen, Gott, warum hilfst du mir nicht; und sie
bedanken sich, dass Gott sie nicht vergisst. 
Ist Beten noch zeitgemäß? Es gibt doch immer
mehr Versicherungen – Lebensversicherungen,
Gebäude- und Autoversicherungen, Körperteile
werden versichert. Aber nichts ist mehr selbst-
verständlich; auch die Kirche nicht mit dem,
was sie lehrt, und eben unsere Zukunft nicht.
Könnte nicht jederzeit durch das Handeln eines
Menschen die ganze Erde zerstört werden? 
Andere wieder sagen, wie kann man Gott als
gütigen Vater ansprechen, wo doch die Mehr-
heit der Menschen hungert und mehr vegetiert
als lebt?
Lehrt Not beten? Es ist schön wenn jemand be-
tet, wenn er zumindest in der Not daran denkt.
Es ist traurig, wenn man es in guten Zeiten 
vergisst und nie ein Dankgebet spricht. 
Beten kann natürlich verschieden ablaufen. 
Eine Person im Gefängnis ist froh, wenn wir 
gemeinsam das Vaterunser sprechen, oder ich
formuliere das vorher Angesprochene in ein
Gebet. Andere wieder haben ein Gebetbuch,
oder ich weise auf die Gebete im Gotteslob hin. 
Nicht vergessen dürfen wir, dass wir auf unser
Gebet oder unsere Bitte hin nicht erwarten 
dürfen, dass nun genau dies passiert, was wir
wünschen. Gott ist nicht unser Diener, heißt 
es doch ,dein Wille geschehe‘. Und manchmal
kommt man erst Jahre später zur Einsicht, 
dass es so, wie es gelaufen ist, doch besser war. 
Und dann heißt es wieder: je mehr einer betete,
umso weniger hatte er zu sagen, und er wurde
immer mehr zum Hörenden. Beten heißt still
werden, hören, was in der Stille kommt, 
aus mir oder von Gott.

ZUM WEITERDENKEN
Wann bete ich? Wie bete ich? Wo bete ich? 
Lasse ich zu, dass Gott zu mir spricht?

Denn du hast mich gehört 

Ich will dir danken aus ganzem Herzen, 

dir vor den Engeln singen und spielen [. . .] 

Denn du hast die Worte meines Mundes gehört, 

deinen Namen und dein Wort über alles verherrlicht. 

Du hast mich erhört an dem Tag, als ich rief; 

du gabst meiner Seele große Kraft. 

Ja, der Herr ist erhaben; 

doch er schaut auf die Niedrigen 

und die Stolzen erkennt er von fern. 

Gehe ich auch mitten durch große Not: 

du erhältst mich am Leben. 

PSALM 138, 1. 2c–7a

ANTON PEPELNIK
Jahrgang 1953 und Vater von vier

Kindern. Lehrer an Polytechnischer

Schule, Diakon und Gefängnisseel-

sorger in Feldkirch/Vbg., Mithilfe in

den Pfarren Koblach und Mäder.

 sonntag@kirchenzeitung.at
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Bootsflüchtlinge im Meer: Die Tragödie vor unseren Augen 

Das zerstört uns selber
Jedes Jahr werden das Mittelmeer und der
Atlantik vor den Kanarischen Inseln Tausen-
den Menschen zur Todesfalle. Bei der Fach-
tagung Weltkirche berichtet Elias Bierdel
über diesen totgeschwiegenen Skandal.  

HANS BAUMGARTNER

Am 20. Juni 2004 war das Hilfsschiff Cap Ana-
mur der gleichnamigen Hilfsorganisation mit
medizinischen Hilfsgütern im Mittelmeer
Richtung Irak auf dem Weg. Da stieß Kapitän
Stefan Schmidt auf ein mit 37 Afrikanern
überfülltes Schlauchboot. Es hatte Luft ver-
loren und der Motor rauchte. Die Menschen
winkten verzweifelt mit ihren Kleidern. Für
Schmidt war klar, diese Menschen sind in
Not. Und er nahm sie, so wie das Seerecht das
verlangt, an Bord. Das Seerecht sieht auch
vor, dass Gerettete an einen sicheren Ort 
gebracht werden müssen. „Gleichzeitig aber“,
so berichtet Elias Bierdel, damals Vorsitzender
von Cap Anamur, „kann rechtlich kein Land
gezwungen werden, Gerettete aufzunehmen.
Das war unser Problem damals. Und als sich
die Lage an Bord dramatisch zuspitzte und wir
in Sizilien anlandeten, wurden der Kapitän
und ich verhaftet und das Schiff beschlag-
nahmt. Die 37 Bootsflüchtlinge wurden 
brutalst aus dem Land geworfen.“ 

Angeklagt. Kapitän Schmidt und Elias Bier-
del wurde wegen Schlepperei in einem beson-
ders schweren Fall und wegen organisierter
Kriminalität der Prozess gemacht. „Das, was
uns hier vorgeworfen wurde, entbehrte jeder
Grundlage. Ich war echt verzweifelt, wieweit
ein europäischer Rechtsstaat verbogen wer-
den kann, um ein politisch genehmes Urteil
zu erreichen. Als ich in einer Prozesspause
den Staatsanwalt fragte, ob er uns ernsthaft
für Kriminelle hält, meinte der nur: „Nicht
doch, ich mache hier nur meinen Job.“ Erst

vor wenigen Wochen (!) erhielten Bierdel und
Schmidt den Bescheid, dass ihr Freispruch
rechtskräftig ist. Zur selben Zeit aber wurden
algerische Schiffskapitäne zu drastischen 
Strafen verurteilt und damit in ihrer Existenz
ruiniert, „nur“, so Bierdel, „weil sie hilflose
Menschen vor dem Ertrinken gerettet hatten.
Wie Schwerverbrecher wurden sie während
des Prozesses in Stahlkäfigen vorgeführt.“

Augen öffnen. Diese bitteren Erfahrungen
führten dazu, „dass wir mit Freunden und
Menschen, die auf uns zukamen, 2007 die
Menschenrechtsorganisation borderline
europe gründeten. Wir wollen alles daranset-
zen, dass das Drama, das sich vor unseren Au-
gen im Mittelmeer und vor den Kanarischen
Inseln ereignet, nicht weiter totgeschwiegen
wird.“ Nach offiziellen Schätzungen der EU
kommen jährlich 3000 bis 4000 Menschen
ums Leben, die versuchen, über das Meer
nach Europa zu kommen; die Dunkelziffer ist
noch deutlich höher. „Die EU und die euro-
päischen Mittelmeerländer betreiben einen
Riesenaufwand, um die Bootsflüchtlinge
schon am offenen Meer zum Abdrehen zu
zwingen – mit oftmals tödlichem Ausgang.“
Oft werde gesagt, so Bierdel, Europa könne
nicht die Probleme Afrikas lösen, indem es die
Grenzen aufmache. Aber jeder Bootsflücht-
ling sei auch ein Botschafter dafür, dass
Europa in seiner Gier nach billigen Gütern
Afrika auf unverschämte Weise ausbeute,
durch unfaire Handelsverträge, aber auch
durch den Klimawandel. 

An die Arbeit. Europa, so Bierdel, stehe in
der Verantwortung, diese Probleme endlich
zu sehen und anzupacken. „Als Europäer und
Christen müssen wir klar sehen, wenn wir
ohne viel Aufsehen Jahr für Jahr Tausende
unschuldige Menschen in den Tod schicken;
da geschieht auch etwas mit uns, das unter-
gräbt unsere Demokratie, unser rechtsstaat-
liches System und unsere Werte.“ Und er er-
innert an das Wort der italienischen Bischöfe,
die geschrieben haben: Wenn wir so tun, als
wäre nichts auf dem Meer, dann ist das der-
selbe Reflex, wie man weggeschaut hat, als die
Züge nach Auschwitz gefüllt wurden. Wäh-
rend die Medien und die Politik dieses Drama
der Unmenschlichkeit immer noch wegdrän-
gen, erlebe er derzeit in den Kirchen und in
der Kunst viele Initiativen – etwa Trauergot-
tesdienste für die Toten im Meer –, die diese
Menschen ins Gedächtnis rufen. „Trauern
über das Unfassbare, was da geschieht, ist
wichtig“, sagt Bierdel. „Aber dann an die Ar-
beit!“ hofft er auf die Kirchen als Verbündete. 

Kapitän Stefan Schmidt und Elias Bierdel vor dem Hilfs-
schiff Cap Anamur im Jahr 2004.   KIZ/A. 

STENOGRAMM

 Kirche und Aids. Anlässlich
der Welt-Aids-Konferenz in Wien
wies Bischof Klaus Küng auf das
breite Engagement der Kirchen
im täglichen Kampf gegen Aids

hin. Etwa 50 Prozent der gesam-
ten Aids-Hilfe werde von den
Kirchen geleistet. 
Zur umstrittenen Kondomfrage
meinte Küng, dass diese gegen
Aids kein Allheilmittel sei. Es 
stehe jedoch nicht im Wider-
spruch zur Lehre der Kirche,
Kondome in bestimmten Grenz-
fällen, etwa wenn ein Ehepart-
ner infiziert ist, zu verwenden
bzw. auch zu verteilen. Dabei 
gehe es nicht um Verhütung,
sondern um den Schutz anderer. 

 Aids-Hilfe umfassend. In 
einer Erklärung zum Welt-Aids-
Kongress fordern die österreichi-
schen Bischöfe ein ganzheit-
liches Vorgehen, das die Berei-
che der Gesundheit (Zugang zu
Medikamenten, besserer Schutz
von Kindern etc.), der Vorbeu-
gung (breite Information und
verhaltensändernde Bewusst-
seinsbildung), der Stärkung 
der Rolle der Frauen und der 
Armutsbekämpfung umfasst. 

Missbrauch. In Beantwor-
tung einer parlamentarischen
Anfrage teilte Justizministerin
Bandion-Ortner mit, dass zum
15. Mai bei den Staatsanwalt-
schaften in Österreich 34 Ermitt-
lungsverfahren wegen sexuellen
Missbrauchs oder körperlicher
Gewalt in der Kirche anhängig
waren. Mittlerweile sind einige
Verfahren dazugekommen. Ermit-
telt wird gegen 22 Beschuldigte
in Innsbruck, 13 in Graz, vier 
in Wien, drei in Feldkirch, zwei
in Wels und je einen in Salzburg,
Linz, Steyr und St. Pölten. 

Bischof Küng: Kirchen an vorders-
ter Front bei Kampf gegen Aids.  RT
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Ein MIVA-Auto ist für viele Menschen in den
Ländern des Südens oft das einzige Fahrzeug
in ihrer Nähe. Die katholische Hilfsorgani-
sation MIVA Austria mit Sitz im oberöster-
reichischen Stadl-Paura finanziert vor allem
Mehrzweckfahrzeuge, die nicht nur die
Priester in die Dörfer bringen, sondern die
auch zum Transport von Waren und Bauma-
terial genutzt werden oder als Rettungsfahr-

zeuge, fahrende Impfstationen und Schul-
busse von großer Bedeutung sind. Schwer-
punktland der MIVA Austria ist heuer die
Demokratische Republik Kongo. Das Land
leidet an den Folgen von Bürgerkrieg und
Gewalt. Im Osten der DR Kongo kommt es
immer wieder zu Konflikten und Menschen-
rechtsverletzungen. In weiten Teilen des afri-
kanischen Landes ist die Infrastruktur fast

völlig zerstört. Seit Jahrzehnten arbeiten Herz-
Jesu-Missionare etwa in der Diözese Bokun-
gu-Ikela. Sie und Projektpartner in mehr als
60 Ländern weltweit sollen mit MIVA-Fahr-
zeugen unterstützt werden. Deshalb bittet
die MIVA im Rahmen ihrer Christophorus-
Aktion am 25. Juli vor allem Autofahrer/-
innen „einen Zehntel-Cent pro unfallfreiem
Kilometer für ein MIVA-Auto“ zu spenden. 

MIVA-Fahrzeuge für den Kongo 

WELTKIRCHE

Weltfriedenstag. „Religiöse Freiheit, der Weg 
zum Frieden“ lautet das Thema des kommenden Welt-
friedenstages am 1. Jänner 2011. Die religiöse Freiheit
unterliege in manchen Teilen der Welt Einschränkungen
oder werde gänzlich verneint, heißt es in der
Begründung des vatikanischen Presseamtes. 

Weltjugendtag. Informationen zum Weltjugendtag
2011 in Madrid gibt es ab sofort auf der Internetseite
www.weltjugendtag.at. 

 Sarat-Chandra Nayak, Bischof
aus Orissa, ist für die Erfassung der
Kastenzugehörigkeit bei der an-
gelaufenen Volkszählung in Indien.
„Wenn Bürger um ihre relative de-
mographische Stärke wüssten, könn-
ten sie ihre politischen Rechte leich-
ter einfordern“, so der Bischof. KNA

Bei der MIVA-Christophorus-Aktion 2010 sollen schwerpunktmäßig pastorale und soziale Projekte in der Demokratischen Republik Kongo mit 
angepassten Transportmitteln unterstützt werden. MIVA-Autos bringen Priester zu den Menschen, sind Rettungswagen oder auch Schulbusse.  MIVA

Vatikan verschärft Straf-
normen für Missbrauch 
Der Vatikan hat die Kirchengesetze
zur Ahndung sexuellen Miss-
brauchs durch Geistliche ver-
schärft und erweitert. Die am 15.
Juli veröffentlichten Normen der
Glaubenskongregation ermög-
lichen eine umfassendere Verfol-
gung einschlägiger Straftaten in-
nerhalb der katholischen Kirche.
Die Verjährungsfrist für sexuellen
Missbrauch, die bisher zehn Jahre
nach Erreichen der Volljährigkeit
des Opfers betrug, beträgt nun 
20 Jahre. Eine vollständige Aufhe-
bung der Frist ist auf Antrag weiter-
hin möglich. Auch Besitz und Ver-
breitung von Kinderpornografie
und der sexuelle Missbrauch von
geistig Behinderten fallen nun
unter die neuen Strafnormen. 

Frankreich: Gesetzes-
entwurf für Burkaverbot 
Die französische Nationalver-
sammlung hat einen Gesetzent-
wurf zum völligen Verbot von
Burka und Nikab gebilligt. Justiz-
ministerin Michele Alliot-Marie
sprach von einem wichtigen Si-
gnal für Freiheit und für die Werte
und das Zusammenleben in der
französischen Gesellschaft. Vor
der Abstimmung erklärte der so-
zialistische Abgeordnete Jean Gla-
vany, seine Fraktion werde sich
an der Abstimmung nicht beteili-
gen, weil sie Zweifel habe, dass
der Gesetzentwurf verfassungs-
gemäß sei. Das Gesetz sieht Stra-
fen von 150 Euro und einen ver-
pflichtenden Kurs in Staatsbür-
gerkunde für das Verhüllen des
Gesichts in der Öffentlichkeit vor. 



Bei der Auswahl 
seiner Motive

hatte der Maler Gisel-
bert Hoke völlig freie

Hand. Er entschied sich
für biblische Themen

wie Brotbrechung
und Szenen aus der
Apokalypse.

heit der Welt greifbar werden lässt“, schreibt Wieland
Schmied. Es ist die Begegnung mit dem Heiligen, mit dem
Sieg über das Dunkle, Böse, den Minotaurus der 
Geschichte.

Bildliche Askese. Hoke zeigt äußerste Zurücknahme und
bildliche Askese. Schon bei der Konzipierung seiner Fres-

Die Paradoxien des  
ken für den Klagenfurter Bahnhof Mitte der Fünfzigerjah-
re meinte Hoke, dass er – von den Bildern Picassos ermu-
tigt – die spartanische Einfachheit und äußerst mögliche
Einfachheit liebe: „Eine Wand ist umso besser, je weniger
sie durch Malerei belastet wird.“ Nach der Enthüllung 
dieser Arbeiten kommt es zu einem der größten Kunst-
skandale Österreichs, zu einem „Volksaufstand“, der sich

„Dieses Burgenland damals war ein einziges Gefühl des wirren Aufbruchs, 

ein Gefühl der persönlichen Freiheit. Es hat niemand dreingeredet“, sagt der

österreichische Maler Giselbert Hoke nach fünfzig Jahren über seine Arbeiten 

in Eisenstadt. Hoke hat völlig freie Hand. Er wählt Szenen aus dem Neuen Testa-

ment wie das letzte Abendmahl, die Auferweckung des Lazarus, den ungläubi-

gen Thomas und den hl. Michael mit der Seelenwaage und dem Teufel aus. 

BERNHARD DOBROWSKY

Auf einem Grundstück oberhalb des Esterházy’schen Schlossparks in Eisen-
stadt, das ursprünglich der angesehenen jüdischen Familie Wolf gehörte,
wurde 1959/60 die „Bildungs- und Erziehungsstätte“ der Diözese Eisenstadt

errichtet. Heute befindet sich hier das Gymnasium der Diözese. 1960 beauftragt
der damalige burgenländische Bischof Stephan László den Maler Giselbert Hoke
mit einem 150 Quadratmeter großen Fresko für das Gebäude, nachdem sich eine
hochkarätig besetzte Jury, der auch Monsignore Otto Mauer, der Kunstexperte Wie-
land Schmied und der Maler Josef Dobrowsky angehören, für den Entwurf des 
damals 33-jährigen Hoke ausspricht.

Vorübergehender Farbklang. Hoke entscheidet sich für die Fresko-Technik, die
er in seiner charakteristischen, pastosen Mischtechnik überarbeitet. Den Bildraum
der sechs Wandgemälde löst er in große Farbflächen auf. „Wie in vielen seiner 
Arbeiten spiegelt sich auch hier etwas vom Wesen der Welt wider, öffnet sich ein
,Alles‘ transzendenter Gewissheiten, ein transitorischer Farbklang, der die Analo-
gien und Paradoxien des Glaubens hinausposaunt, eine Perspektive, die die Ganz-

▲
▲ ▲
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wochenlang fortsetzt. Hoke muss Kärnten verlassen und geht nach Wien ins Exil.
Heute gelten diese Arbeiten als eines der bedeutendsten Beispiele der österreichi-
schen Monumentalmalerei nach 1945. 

Studienkollege von Lehmden, Avramidis und Hrdlicka. Hoke wird 1927 in
Warnsdorf in Böhmen geboren. In den letzten Kriegskämpfen des April 1945 ver-
liert er seinen rechten Arm und kann seinen ursprünglich angestrebten Beruf als
Kunstschmied nicht mehr ausüben. So geht er an die Akademie der Bildenden
Künste nach Wien, wo er zusammen mit Lehmden, Avramidis und Hrdlicka stu-
diert, danach nach Paris. 1962 erwirbt er Schloss Saagers in Kärnten, das er später
restauriert und wo er heute lebt. 1974 wird er als Professor an die Technische Uni-
versität Graz berufen. Von 1979 bis 1983 lehrt er an der Internationalen Sommer-
akademie Salzburg. Er schafft Fresken für die Staatsoper in Wien, Glaswände für 
die Universität und Gobelins für das Festspielhaus in Salzburg sowie Glasfenster für
Kirchen in Augsburg, Köln, Frankfurt und Coburg.

Wiederkehr nach Jahrzehnten. 2009 kommt der 83-jährige Meister nochmals
nach Eisenstadt zu seinen fast schon vergessenen Arbeiten. Bischof Paul Iby  seg-
net die von Hokes Tochter Karma Eder-Hoke und seinem Schwiegersohn Leonhard
Eder restaurierten Fresken. Es sind die einzigen Arbeiten dieses bedeutenden
Künstlers im Burgenland. Das Bundesdenkmalamt stellte sie wegen ihres hohen
künstlerischen Ranges unter Denkmalschutz.

Die Friedenstaube, eines von
sechs Wandgemälden im Foyer des
Gymnasiums der Diözese in Eisen-
stadt. Die Fresken erstrecken sich
über eine Raumhöhe von fast 3 Me-
ter und weisen eine Breite zwischen
etwa 4 bis 5,5 Meter auf, aufgeteilt
auf jeweils zwei im rechten Winkel
zusammenlaufende Wände. 
■ Besichtigung in der Ferienzeit
nach telefonischer Voranmeldung 
0 26 82/62 98 80 bzw. während der
Schulzeiten zu den Schulöffnungs-
zeiten.
DOBROWSKY (4), BDA (1)

Der heilige Michael
mit der Seelenwaage.

Karma Eder-Hoke,
die Tochter Giselbert
Hokes, beim Restau-

rieren der Fresken. 

Glaubens ▲

▼
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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.

FREITAG, 30. JULI

ORF 2 Ein Fall für zwei (Krimiserie) 

23.15 Uhr: City of God (Spielfilm)
Mit Alexandre Rodrigues, Leandro Fir-
mino da Hora, Matheus Nachtergaele
u.a. – Regie: Fernando Meirelles, Katia
Lund – Ein filmisches Meisterwerk, das
die sozialen Umstände und den Ban-
denalltag in einem Armenviertel Rio de
Janeiros visuell und akustisch einfalls-
reich beschreibt. WDR

SAMSTAG, 31. JULI

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich:
s’Gwand vom Land (Dokumentation)
Die Dokumentation geht der
historischen Entwicklung der Kleider-
vorschriften bis heute nach. ORF 2

20.15 Uhr: Der Sohn der Braut

ORF 1 Wie werde ich ihn los – in zehn
Tagen? (Spielfilm) ORF 2 Starnacht am
Wörthersee ZDF Bella Block (Krimireihe)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

25. 7. bis 31. 7. 2010

radiophon

So., 25.7., 21.55 Uhr: Jedermann
(Schauspiel). Live und zeitversetzt
wird das Spiel vom Leben und
Sterben des reichen Mannes aus
Salzburg übertragen. In der Titel-
rolle erstmals Nicholas Ofczarek,
als Buhlschaft Birgit Minichmayr.
Christian Stückl hat für diese Sai-
son seine erfolgreiche Inszenierung
bearbeitet und erneuert.  ORF 2

Religion auf Ö 3. „Tandem-Projekt
der Caritas“. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3

Das evangelische Wort. Es spricht
Pfarrer Dr. Matthias Geist (Wien). So
6.55, Ö1

Erfüllte Zeit. „Das Gebet des Herrn“
(Lk 11, 1-13). Kommentar: Emmanuel
Bauer. So 7.05, Ö1

Motive – Aus dem evangelischen
Leben. „Reformation auf dem Weg“.
So 19.05, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag.
„Gastfreundlich sein wie Abraham
und Sara“ von Josef Schultes. 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. Sie
fragen – wir antworten – Mo. Weltkir-
chen-Magazin – Di. Radio-Akademie:
Veronica Pohl – Mi. Die Woche in
Rom – Do. Stefan Kempis - Gottesbil-
der – Radioakademie – Fr. Prisma-Ma-
gazin – Sa. Unsere Woche, mit der Be-
trachtung zum Sonntag von Rita Wer-
den – Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/KW) 20.40 Lat.
Rosenkranz

SONNTAG, 25. JULI

9.30 Uhr: Katholischer Gottesdienst
aus Münster/Westfalen mit Pfarrer
Gerhard Theben. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
„Mord am Altar – Erinnerungen an den
salvadorianischen Erzbischof Oscar Ro-
mero“ (der vor 30 Jahren während eines
Gottesdienstes in San Salvador ermordet
wurde) – ein Film von Maria Katharina
Moser ORF 2

ORF 1 Schwerter des Königs –
Dungeon Siege (Spielfilm) ORF 2/ARD
Tatort ZDF Kreuzfahrt ins Glück

MONTAG, 26. JULI
19.30 Uhr: Flüsse der Welt (1/7)
(Dokumentationsreihe)
Entdeckungsreise zu den Riesen unter
den Flüssen: vom Nil bis zum Mekong
werden Menschen vorgestellt, deren
Leben untrennbar mit den Flüssen
verbunden ist. arte

ORF 1 CSI NY ORF 2 Liebesg'schichten
und Heiratssachen ARD Der Winzer-
könig (Serie) ZDF Allein gegen die
Angst (Kriminalfilm)

DIENSTAG, 27. JULI

ORF 1 Soko Kitzbühel  (Krimiserie)
ORF 2 Universum: Feuerberge – Oasen
im Ozean (Doku) ZDF Königliche
Hochzeit: Dänemark und seine starken
Frauen (Doku)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Mit flammendem Schwert – Kreuz-
ritter vor Jerusalem“ – (23.05) „Die 
Heilige Lanze – Schicksalsspeer der
Mächtigen“. ORF 2

MITTWOCH, 28. JULI

19.00 Uhr: Stationen: Die
Päpstliche Schweizergarde zu
Besuch in Bayern (Doku) BR

ORF 1 Fußball UEFA Champions
League ORF 2 Liebe im Halteverbot
(Fernsehkomödie) ARD Friedliche
Zeiten (Fernsehfilm)

DONNERSTAG, 29. JULI

20.15 Uhr: Wilde Erdbeeren
(Spielfilm, SW 1957)
Mit Victor Sjöström, Bibi Andersson
u.a. – Sensibel gestaltetes, reifes Meis-
terwerk von Ingmar Bergman. Kino-
welt

ORF 1 Fußball UEFA Champions
League Qualifikation ORF 2 Der Win-
zerkönig (Serie) ZDF Der Bergdoktor 

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Die Morgengedanken, die diese
Woche P. Kolumban Reichling
spricht, beinhalten die Themen
Leben, Liebe und Glaube, die für
ihn eine untrennbare Einheit bil-
den. ÖR

INGO PERTRAMER

PRIVAT

P. Kolumban
Reichlin 
Probst von
St. Gerold

So 10.00, Kath. Gottesdienst
aus der Franziskanerkirche. Wiens
einziger Sakralbau im Renaissance-
stil wurde 1607 vollendet. In ihm
findet sich die 1642 gebaute Wök-
herlorgel, die  älteste bespielbare
Orgel der Stadt. Dem Gottesdienst,
der mit der „Kleinen Orgelsolomes-
se“ musikalisch gestaltet wird,
steht P. Benno Mikocki vor. ÖR

FRANZISKANERPROVINZ
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Sommerorgelmatineen in Bregenz Herz-Jesu

50 Minuten Orgelmusik  

Die Sommer-Orgel-Matineen in
Bregenz in der Herz-Jesu-Kirche
versprechen auch dieses Jahr drei
musikalische Glanzpunkte im
Festspielsommer. 
50 Minuten Orgelmusik am
Samstag vor Mittag in der Bregen-
zer Herz-Jesu Kirche bieten in ei-
nem stimmungsvollen Kirchen-
raum, kühl in der Sommerhitze,
trocken bei Regenwetter, die typi-
schen Klänge der historischen
Behmann-Orgel. Alle Orgel-Fans
und Orgel-Neulinge, Gäste und
Interessierte, sind herzlich will-
kommen. Eintritt: Freiwillige
Spenden für den Erhalt der histo-
rischen Orgel.

24. Juli, Hans Uwe Hielscher,  
31. Juli, Thomas Stephan 
7. August, Robert Kovács  
Jeweils Samstag, 11 Uhr, Herz-Jesu-
Kirche Bregenz, Infos / Künstlerkon-
takte: Helmut Binder, T 05572/52480
www.musikinherzjesu.at

TIPPS DER REDAKTION

 Sommeroasen im Kloster Ma-
riastern Gwiggen. Sr. Agatha Ko-
cher empfiehlt die spirituellen An-
gebote der Zisterzienserinnen in
Gwiggen, die für alle Interessierten
mitten im Sommer zu „einem geist-
lichen Ruheplatz am Wasser wer-
den können.“
Do 22. Juli,14-16 Uhr, Oase der
Hoffnung: Mit Maria Magdalena
auf Jesus schauen. 
Fr 23. Juli, 14-18 Uhr, Oase für So-
listen: Den eigenen Weg finden. 
So 25. Juli,19.30 Uhr, Geistlicher
Gebetsabend, um auf Gott zu hö-
ren. Di 27. Juli,19.30 Uhr, Ehe-Auf-
frischungsabend mit Maria und
Christoph Alton. Thema: „Zu zweit
das Leben genießen - Wer nicht ge-
nießt, wird selber ungenießbar“.
Mi 28. Juli, 19.30 Uhr, Heldentref-
fen, Abend für Menschen mit ei-
nem Suchtproblem.

 Tag der Begegnung im Josefs-
kloster in Lauterach. Die Re-
demptoristinnen gedenken an die-
sem Tag des hl. Alfons Maria von
Ligurien, dem Mitbegründer ihres
Ordens
So 1. August, 10.30 Uhr Festgottes-
dienst mit Provinzial Lorenz Voith
und dem Männerchor Lauterach
anschl. Hock im Klostergarten, Ab-
schluss: feierliche Vesper, 17 Uhr.

 Auf in den Wald: Walderleb-
nistage für Familien in der Sil-
bertaler Waldschule. Der Wald ist
ein idealer Freizeit- und Erholungs-
ort für die ganze Familie - mit un-
endlichen Spielmöglichkeiten und
das auch noch ohne ein tiefes Loch
ins Familienbudget zu reißen. In
Gruppen bis zu 25 Personen und
von erfahrenen Waldpädagog/in-
nen der Silbertaler Waldschule be-
gleitet, werden Erkundungstouren
in den Wald organisiert. So haben
Kinder und Eltern Gelegenheit, die
Heimat von tausenden Tierarten,
verschiedensten Bäumen, unzähli-
gen Kräutern und Gräsern spiele-
risch neu kennenzulernen.  
24. Juli, 14. August, 4. Sept.,
Treffpunkt: 14 Uhr, Talstation Krist-
bergbahn Silbertal. Info: Vorarl-
berger Familienverband, 
T 05574/47671, www.familie.or.at 

 Gipfelmesse der Ortsfeuer-
wehr Thüringen auf der Eisen-
tälerspitze im Klostertal. Der Gottes-
dienst wird von Hochw. Pfarrer Eu-
gen Giselbrecht  gefeiert und von
einer Bläsergruppe musikalisch um-
rahmt.
So 1. August, 11 Uhr, Eisentäler-
spitze im Klostertal. 
Alle Infos: Siegfried Eller,  
T 0676-4341008
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ZUM VORMERKEN

Die katholische Arbeitneh-
mer/innen Bewegung hat für
das Arbeitsjahr 2010/2011 wieder
ein abwechslungsreiches und inter-
essantes Programm vorbereitet. Wir
stellen drei Highlights des Jahres-
programmes vor. 

Werkausstellung „kab &
kreativ“ lädt ein. Kreative Hand-
werkskunst, neue Ideen, attraktive
Kurse, die in einem schönen Rah-
men präsentiert werden, ein
„Schwätzle“ mit netten Leuten und
geselliges Beisammensein bei Ku-
chen und Kaffee, dies alles erwartet
unsere Besucher/innen bei der dies-
jährigen Werkausstellung im Sep-
tember. 
Sa 11. Sept., 10-15 Uhr, Götzis,
„Haus der Generationen“ (Senioren-
heim), ca. 50 m von der Pfarrkirche.

 Wallfahrt zu Bruder Klaus
nach Sachseln-Flüeli/CH. Als vor-
reformatorischer Heiliger hat Bru-
der Klaus (1417-1487) eine zeitlose
Ausstrahlung auf Menschen, die
Sinn und Halt für ihr Leben suchen.
Seine spirituelle Bedeutung ist im
21. Jahrhundert so wichtig wie zu
seinen Lebzeiten. In einer Welt voll
Unfriede, Ungerechtigkeit und Ge-
walt ist die Friedensbotschaft von
Bruder Klaus von großer gesell-
schaftspolitischer Bedeutung. Der
Mystiker und Politiker aus dem Mit-
telalter hat auch heute noch Ent-
scheidendes zu sagen.
Geistlicher Leiter: Pfr. Paul Burtscher,
Bildstein
Sa 18. Sept., Abfahrt in Vandans
5.30 Uhr, Abfahrt in Meiningen 6.30
Uhr, Anmeldungen: T 05556/74013

 Die Macht der Gefühle. In sei-
nem Vortrag erläutert der Referent,
wann es wichtig ist, auf unser
„Bauchgefühl“ zu hören und wie
wir diese Emotionen positiv im All-
tag einsetzen können. Durch dieses
Zulassen unserer Emotionen stärken
wir unser eigenes Selbstvertrauen.
Referent: Mag. Johannes Rauch,
Feldkirch. Psychotherapeut (Logo-
therapie und Existenzanalyse),
Coach in freier Praxis in Feldkirch,
Leiter der Therapiestation Carina in
Feldkirch.
Do 11. Nov., 19.30 Uhr, Bildungs-
haus St. Arbogast. 

Anmeldungen: KAB-Büro: 
T. 05523/53147, 
Fax 05523/51590, 
E kab@kab-vorarlberg.at 

Hans Uwe Hielscher beginnt.

Klavier und Saxophon, Kon-
zert in St. Gerold mit Christina
Leeb-Grill am Klavier und Sandor
Rigo am Saxophon. Werke von Mau-
rice, Gotkovsky, Dubois, Sancan, u.a.

So 25. Juli, 17 Uhr, Propstei St. 
Gerold. T 05550 2121

KLEINANZEIGEN 

TERMIN 

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
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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

Kirchendeutsch,
humorvoll übersetzt
Es ist ein echtes Bedürfnis unse-
rer Zeit, kirchliches Vokabular für
Ungetaufte und fern von jedem
religiösen Lebensraum aufwach-
sende Menschen zu erklären.
Wenn das noch auf lustige Art
passiert, wie im unterhaltsamen
Kirchenlexikon von Klaus Wey-
ers, dann ist das ein Glücksfall.
Dass auch Angehörige des katho-
lischen Intensivsegments, wie
die Demographen sagen, hier
noch etwas lernen können, er-
höht den Mehrwert dieser Publi-
kation. Oder verstehen Sie auf
Anhieb, wenn jemand sagt: 

„Die Spiritualität des Säkularin-
stituts ist in ihrer trinitarischen
Prägung signifikant für die

eschatologisch geprägte Hoff-
nung der Kirche.“ Hier hilft das
vorliegende Lexikon bei der Klä-
rung der Begriffe. Spielerisch
werden knifflige Fragen der ka-
tholischen Kirche in den Blick
genommen, wie etwa: „Ist der
Papst auch dann unfehlbar,
wenn er einen Rotwein gut fin-
det?“ oder „Wenn es einen Hir-
tenbrief gibt, wäre da nicht auch
eine Herdenantwort sinnvoll?“
Der Benno Verlag bewirbt das
Buch als Spitzentitel des Bücher-
herbstes 2010, und als „spritzig,
informativ und kurzweilig“.
Wenn die Texte manchmal auch
ins zu Lapidare abgleiten, bleibt
es doch ein guter Tipp.   ÖLZ

HUMOR

Ein Düsenjet fliegt an zwei Vögeln
vorbei. „Meine Güte, ist der schnell“,
meint der eine. „Kein Wunder,
wenn dem so der Hintern brennt.“ 

Hoffnung gibt mir ...
innerliche Ruhe

Gott ist für mich ...
wichtig, kraftspendend,
aufbauend

Ich bin Gott am nächsten ...
in den Gottesdiensten in unse-
rer Pfarre

Beten bedeutet mir ...
Verantwortung abgeben,
den Glauben zu stärken

Ich frage mich manchmal ...
ob ich meine Zeit richtig ver-
wende

Zuletzt gelacht habe ich ...
heute morgen

Es ist schön ...
eine Familie zu haben

Mich richtet auf ...
meine Frau und meine Kinder,
unsere Eltern und die gemein-
samen Freunde

Der hebräische Name 
j’hojakim, der „Jahwe wird
aufrichten“ bedeutet, begegnet
im AT als Jojakim (Priester- und
Königsname). Joachim als Ge-
mahl der heiligen Anna und
Vater der Gottesmutter Maria
findet sich im apokryphen Ja-
kobus-Evangelium. Wegen Kin-
derlosigkeit wiesen ihn die
Priester vom Opfer im Tempel
zurück. Nach 20-jähriger Ehe
wurde ihm durch einen Engel
ein Kind (Maria) versprochen
und in Nazareth geboren.   
ANGELIKA HEINZLE

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Jochen Pfanner (Hard)
„Gott richtet auf“

A Müsle, dazu no a Kirchamüsle, uf onara Alp oba, isch halt scho a
kläle komisch, I gibs jo zua. Abr bi dera Alpbenediktion do in
Sibratsgfäll do häat es mar halt so grüsele guat gfalla das es nogr
Rüpf to häat. Dänr an Alpseaga isch ofach ächt sup´r, ehrli woar!

Klaus Weyers: Ein unterhaltsames
Kirchenlexikon. 144 Seiten, € 10,20.-
Benno Verlag, Juni 2010..

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: ELIAS BIERDEL

Reden war ihm zu wenig
Mit dem Drama Flucht befasst sich die Fach-
tagung Weltkirche am 23. und 24. Juli im
Stift Lambach. Elias Bierdel kann darüber 
Erschütterndes berichten.    

HANS BAUMGARTNER

Nur 70 Meter von der DDR-Sperrmauer ent-
fernt ist der 50-jährige Berliner Elias Bierdel
aufgewachsen. Immer wieder kam es dort bei
Fluchtversuchen zu Tragödien. Das Elend von

Unfreiheit und Flucht hat ihn wie-
der eingeholt, als er von der

ARD aus dem gemütlichen

Wien in den Kosovo geschickt wurde. „Kon-
frontiert mit Menschen, die absolut nichts
mehr hatten, habe ich mich immer mieser 
gefühlt, ihnen nur mein Mikrophon hinzu-
halten. Ich habe dann begonnen, mein Auto
mit Lebensmitteln, Windeln usw. anzufüllen.
Und eines Tages merkte ich, dass ich vieles
mithatte, nur nicht mein Aufnahmegerät.
Das war der Punkt, wo ich nachdenken muss-
te, was ich eigentlich will, nur reden oder hel-
fen.“ Bierdel kündigte seinen Job und ging
mit der Hilfsorganisation Cap Anamur 2002
nach Afghanistan. „Als wir dort die erste
Schule für Kinder, die nie eine Schule gesehen
hatten, eröffnet haben, war das einer der
glücklichsten Augenblicke meines Lebens.“

Noch 2002 wurde Bierdel aus Afghanistan
zurückgeholt und zum Vorsitzenden von Cap
Anamur gewählt. Im Juni 2004 brachte er mit
dem Hilfsschiff von Cap Anamur 37 gerettete
Bootsflüchtlinge nach Italien. Er wurde fest-
genommen und wegen Schlepperei an-
geklagt. „Ich erlebte eine Zeit tiefer Verzweif-
lung und Ohnmacht, aber auch ganz un-
gewöhnliche Stärkung. Eine Folge davon war,
dass ich mich vor vier Jahren taufen ließ“, er-
zählt Bierdel. 2007 war er Mitbegründer von
borderline europe. Heute bildet er im Frie-
denszentrum Burg Schlaining (Burgenland)
zivile Friedenskräfte für die UNO aus. (s. S. 10) 

„Zunächst wollte ich
meine Arbeit als Journa-

list nur durch einen
Hilfseinsatz unterbre-

chen. Das aber hat mein
Leben verändert. Ich
sehe das heute auch
als Fügung Gottes.“

TH
O

M
A

S 
RO

IT
H

N
ER

ELIAS 
BIERDEL


	KIRC0010725
	KIRC0020725
	KIRC0030725
	KIRC0040725
	KIRC0050725
	KIRC0060725
	KIRC0070725
	KIRC0080725
	KIRC0090725
	KIRC0100725
	KIRC0110725
	KIRC0120725
	KIRC0130725
	KIRC0140725
	KIRC0150725
	KIRC0160725
	KIRC0170725
	KIRC0180725
	KIRC0190725
	KIRC0200725
	KIRC0210725
	KIRC0220725
	KIRC0230725
	KIRC0240725



