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Ein Abgrund tat sich auf - So beschreibt der
Benediktiner Henri Le Saux die Erfahrung einer
Begegnung mit der fremden Welt Indiens. Doch
man muss nicht bis nach Indien gehen: „Dein In-
dien ist hier zuhause in Rom”, wurde einst dem
hl. Philipp Neri gesagt, und so wurde er zum Apo-
stel seiner Heimatstadt.
Wann und wie neue Dinge beginnen, ist nicht ge-
nau auszumachen: mit dem ersten Schritt? dem
ersten Gedanken? Oder gar schon mit der Sehn-
sucht? Jetzt nach dem Sommer anders beginnen,
die Augen öffnen, genau hinschauen, die Begeg-
nung wagen - auch und gerade wenn und viel-
leicht auch weil sich Abgründe auftun. GASPERI
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Ende Juli trafen sich die Batschunser Frohbo-
tinnen zur jährlichen „Werkversammlung”.
Zum Abschluss gab es ein besonderes Fest:
Zwei Frauen legten das Gelübde ab, ihren
(Lebens-)Weg mit dem Werk der Frohbot-
schaft zu gehen.

KLAUS GASPERI

Auf dem Weg zu einer heileren Welt und zu
einem menschenwürdigen Leben für alle - die
Gemeinschaft der Frohbotschaft Batschuns
versteht sich als geistliche Weggefährten-
schaft, die die frohe Botschaft Jesu zu den
Menschen tragen möchte, sie ist deshalb, so
der Titel ihrer Regel, „draußen (in der Welt)
zuhause”. Ihr Motto ist der Grundauftrag Je-
su, den Armen die Frohe Botschaft zu brin-
gen, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen
und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen
(vgl. Lk 4,17).  Kein leicht erreichbares Ziel,
und dennoch scheint es gerade dieser radika-
le Anspruch zu sein, der die zwei Kandidatin-
nen in die Nachfolge gerufen hat. Wohl wis-
send, dass eine solche Anforderung erst lebbar
wird dank der Gemeinschaft von Weggefähr-
tinnen.

Angesprochen vom lebendigen Gott. Dr.
Karoline Artner, die ehemalige Leiterin der
Gemeinschaft, stellte denn auch die „Begeg-
nung” mit dem herausrufenden Gott ins Zen-
trum ihrer Ansprache. Sie verwies auf bibli-
sche Vorbilder, die im vollen Wissen um ihre
eigene Begrenztheit aus dem Hören heraus

ein Vertrauen empfingen, das sie befähigte,
ihre eigenen Grenzen zu übersteigen. Freiheit
ist ein Prozess, betonte Dr. Artner, und sie ent-
wickelt sich erst dort, wo es zu einer immer
tieferen Bejahung der eigenen Begrenztheit
kommt. Wo dies aber geschieht, werden vom
Geist Gottes erfüllte Aufbrüche möglich.

Offen und dynamisch. Das Kennzeichen
dieser Gemeinschaft, die sich als „recht bun-
te Truppe” versteht, ist das Offene und Dyna-
mische, das Hören und Suchen nach Wegen.
„Die Worte der Regel ließen und lassen mich
leben”, sagt die Theologin Birgit Mack. Auf-
gewachsen in der Steiermark, studierte sie in
Graz Theologie und arbeitete anschließend
in der Pastoral. Eine schwere Erkrankung
führte jedoch zu einer Zäsur in ihrem Leben
und ließ sie den Beruf der Hörgeräteakustike-
rin ergreifen, indem sie sich nun ganz  buch-
stäblich den Nöten der Menschen öffnen
kann. Im Rahmen eines Gottesdienstes, der
von Pfarrer Erich Baldauf zelebriert wurde,
band sie sich für weitere drei Jahre an die Ge-
meinschaft.

Hören und Gemeinschaft wagen. „Gerade
so etwas brauchen wir doch”, meinte Dr. Ka-
roline Artner, als die Dornbirnerin Gerda Wil-
lam vor bald 10 Jahren anklopfte und Beden-
ken äußerte, ob sie denn nicht zu eigenstän-
dig und dynamisch sei für eine solche Ge-
meinschaft? „Draußen in der Welt zuhause”
fühlte sich die Mathematikerin und Theolo-
gin wohl schon immer. Ausgedehnte Reisen
führten sie früh in den Vorderen Orient, wäh-
rend ihres Theologiestudiums in Wien lernte
sie durch ihre Mitarbeit im Obdachlosenheim
auch die Schattenseiten unserer Gesellschaft
kennen. Die Offenheit für andere Religionen
und der Einsatz für eine gerechtere Welt sind
ihr wichtig. Heute arbeitet sie als Pastoralassi-
stentin und in der Flüchtlingshilfe in Istan-
bul. Am Werk der Frohbotschaft schätzt sie
die demokratischen Strukturen und die mit-
unter spannende Vielfalt der Gemeinschaft.
Dies biete ihr die Chance, in großer Entschie-
denheit und Selbstverantwortung das Evange-
lium zu leben. Nach einer langjährigen Bezie-
hung hat sie den Weg zur Gemeinschaft ge-
funden und sich nun mit den ewigen Gelüb-
den für diese Lebensform entschieden. Mit
ihrem vielseitigen Engagment will Gerda Wil-
lam auch eine Brücke zu jenen bauen, die der
Kirche fern stehen und ihnen so eine Erfah-
rungsmöglichkeit von Kirche bieten. 
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Das Werk der Frohbotschaft Batschuns freut sich über zwei neue Mitglieder

Mitten im Werden unserer
Welt wächst Gott

Gerda Willam (li.) und Birgit Mack bei der feierlichen Able-
gung der Gelübde im Bildungshaus Batschuns. MILLER

„Und das Wort ist
Fleisch geworden“ 

In den letzten Tagen haben
wir viel über den immensen

Fleischverzehr der Europäer
und US-Amerikaner gehört.
Das Buch „Tiere essen“ des
amerikanischen Autors Jona-
than Safran Foer ist in aller
Munde. Es berichtet von den
verheerenden Praktiken der
Tierindustrie. Die Berichte und
Schilderungen sind nicht neu.
Trotzdem erschrecken sie uns
und lassen uns das Schweins-
schnitzel beinah im Hals ste-
cken bleiben.

Am 1. September beginnt die
Ökumenische Schöpfungs-

zeit, die bis zum 4. Oktober an-
dauert. Es soll eine Zeit sein,
die unseren Blick auf die Welt
schärft und uns unsere Verant-
wortung für alles Geschaffene
in Erinnerung ruft. Wir glau-
ben, dass Gott in Jesus Mensch
geworden ist. Dadurch wird
das göttliche Antlitz in der
Welt sichtbar. Erkenne ich das
Göttliche in der gesamten
Schöpfung, in Menschen und
Tieren, dann will ich nicht,
dass Mitgeschöpfe leiden! 

Der Herbst mit seiner rei-
chen Auswahl an heimi-

schem Obst und Gemüse lädt
uns dazu ein, unsere Ernäh-
rungsgewohnheiten zu über-
denken. Es steht uns frei zu
wählen, ob mehr Gemüse statt
Fleisch auf dem Teller landen
soll. Wer beim Kochen und Es-
sen Neues probiert, wird mit
Vielfalt und Abwechslung be-
lohnt. In diesem Sinne: Lassen
Sie sich die Schöpfungszeit gut
schmecken!

AUF EIN WORT

VERENA BRUNNER
WWW.SCHOEPFUNGSWOCHE.AT
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ZUM THEMA

Mit Eseln und Booten

„Wir erleben hier jeden Tag, dass
wir wirklich helfen können.
Aber wir spüren auch einen gro-
ßen Druck, denn das Ausmaß
der Katastrophe ist so unvorstell-
bar“, so Caritashelfer Thomas
Preindl am Telefon. Seit knapp
zwei Wochen ist Thomas Preindl
in Pakistan. 

Sein erstes Einsatzgebiet war das
Dorf Saramina nordwestlich der
Hauptstadt Islamabad. „Die Ge-
gend ist nicht ungefährlich“, er-
zählt Preindl. Vor gut einem Jahr
gab es im nahe gelegenen Swat-
Tal schwere Kämpfe zwischen der
pakistanischen Armee und den
Taliban. „Aber die Menschen wa-
ren so dankbar, als wir hierher
gekommen sind - nach Tagen der
Ungewissheit und der Verzweif-
lung!“ Inzwischen konnten die
etwa 100 Familien, deren Häuser
völlig zerstört sind, wenigstens
mit Zelten, Nahrungsmitteln und
Trinkwasser versorgt werden.

Großer Druck. Wir versuchen mit
Autos so weit voranzukommen,
wie es geht. Für entlegene Dörfer
benutzen wir Esel und Boote.
Aber es dauert alles! Und das er-
zeugt einen großen Druck, weil
wir wissen, dass viele Menschen
tagelang nichts zu essen hatten
und dass ihre Kinder krank wer-
den, weil kein sauberes Wasser
vorhanden ist!“ „Jetzt sehen die
Leute erst, was alles zerstört wur-
de. Und sie erzählen uns von ih-
ren Ängsten. Wie sollen sie über
den Winter kommen? Und im
Süden des Landes steigt das Was-
ser ja noch weiter an“, appelliert
Preindl an die Hilfsbereitschaft in
Österreich.
 Spenden: Aussätzigen-Hilfswerk
Hypo-Vlbg, BLZ 58 000,
Kto. 11 111 114, Kw: Flut Pakistan.

Dr. Ruth Pfau und Claudia Villani
mit Flutopfern in Karachi. MISSIO-AHW

Millionen Menschen
in Pakistan warten
auf Trinkwasser. Die
schlimmsten Überflu-
tungen seit 80 Jahren
haben die Ernte ver-
nichtet. Die Menschen
sind „mangelernährt”,
Seuchen werden be-
fürchtet. REUTERS

Ich sitze in der Wohnung von Dr. Ruth Pfau in Karachi. Wir haben täg-

lich in der Früh und am Abend eine Lagebesprechung. Wo wird heute

unsere Hilfe am Dringensten gebraucht? Dr. Pfau ist nach Manghopir

gefahren. Es sollen gestern 5000 Menschen hinter unserer Schule ange-

kommen sein! Ich bleibe heute hier im Krankenhaus. Pakistan scheint

im wahrsten Sinne des Wortes unterzugehen ...

Tausende, Abertausende erreichen täglich Karachi. In der nächsten Zeit

rechnen wir mit 10 Millionen Menschen. Es hat keinen Sinn daran zu

denken, was das heissen wird. Wir müssen das Heute irgendwie schaf-

fen. Nüchtern und besonnen, und gleichzeitig fühlt sich mein Herz an,

als ob es eingeschnürt wäre. Gestern habe ich eine Frau getroffen, die

Ihr Baby nicht fest genug halten konnte, als die Sturzflut kam. Das Kind

wurde augenblicklich vom Wasser verschluckt. In den Augen der Mutter

ist noch immer dieses furchtbare Entsetzen zu sehen. Ich will diesen

Blick nicht vergessen.

Gestern, bei einer Essensausgabe im Camp kam ein alter Mann zu mir. Er

fragte, woher denn der Reis käme? Ich habe erzählt, wie viele jetzt

Pakistan unterstützen. Er habe nichts mehr, um Euch zu danken, sagte er,

aber er werde nun täglich Allah bitten, die Menschen in Europa zu be-

schützen. Noch nie habe ich ein solches Teilen erlebt wie hier in den

Dörfern. Sie kennen einander nicht, sprechen manchmal nicht einmal

dieselbe Sprache. Und doch ist es so selbstverständlich für sie.

Zur Flut in Pakistan erreicht uns ein Brief aus Karachi:

Das Heute irgendwie schaffen
VON CLAUDIA VILLANI, DERZEIT MITARBEITERIN VON DR. RUTH PFAU IN PAKISTAN
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AUF EINEN BLICK

Diözesanhaus-Architekt Willi Ramersdorfer verstarb
Anfang August dieses Jahres. PFEFFERKORN

Willi Ramersdorfer
Der heutige Stellenwert der Architektur in Vorarlberg
liegt zu einem großen Anteil in den Leistungen von Ein-
zelpersonen begründet, welche durch ihre Pionierarbeit
Wegbereiter für eine qualitativ hochwertige und breite
Entwicklung der modernen Architektur in diesem Land
waren. Willi Ramersdorfer war einer dieser Pioniere den
man unbestritten zu den herausragenden Persönlichkei-
ten der Vorarlberger Baugeschichte zählen darf. Sein
Wirken und seine Bauten haben die Architektur in Vor-
arlberg seit den 60er-Jahren nachhaltig geprägt und in-
spirieren heute noch viele jüngere Berufskolleg/innen. 

Eindrucksvolle Schiffswallfahrt
Nicht nur die romantische Fahrt über den Bodensee, mit
Gebeten und Gesängen, sondern vor allem der Glaube
an ein friedliches Europa, hat über 3000 Gläubige an
Mariä Himmelfahrt zur gemeinsamen Pilgerreise gelockt.
Es waren Wallfahrer aus Deutschland, Österreich,
Schweiz, Russland, England, Italien und vielen anderen
Ländern zugegen. Während der Fahrt ins Planquadrat -
dort, wo Deutschland, Österreich und die Schweiz mit-
ten auf dem Bodensee zusammentreffen, beteten und
sangen die Gläubigen auf den sechs Schiffen, die in Bre-
genz, Lindau und Rorschach gestartet waren. Weder das
Fehlen des Ehrengastes - Bischof Charles Caruana war
wegen Krankheit verhindert - noch das schlechte Wetter
konnten der guten Stimmung an Bord auch nur das Ge-
ringste anhaben. Am Treffpunkt hielt Diözesanbischof
Elmar Fischer, der kurzfristig für den erkrankten spani-
schen Bischof eingesprungen war, die Ansprache und ap-
pellierte an die Beter, sich für ein im Glauben vereintes
und starkes Europa zu engagieren.

Auch die Kleinen genossen die Schiffswallfahrt.   PRIVAT

Der Hohenemser P. Christian Feurstein ist nun Abt von Rein

Feierliche Abtsweihe in Rein

P. Christian Feurstein war Anfang
Juni von den Mönchen des Zister-
zienser-Stiftes Rein zum neuen
Abt gewählt worden. Am letzten
Samstag fand nun die Abtsweihe
statt: Hirtenstab, Ring, Abtsmütze
und die Regel des heiligen Bene-
dikt wurden ihm als  Insignien sei-
nes neuen Amtes verliehen. Aus
Rom war eigens der Generalabt
des Ordens, der Spanier Maurus
Esteva Alsina, angereist. Zur feier-
lichen Messe waren zahlreiche Äb-
te und Pröpste, dazu auch viele

Priester und Ordensleute gekom-
men. P. Christian wird nun dem
weltältesten Zisterzienserkloster
als 57. Abt vorstehen.
„Wir leben in einer Zeit großer
Umbrüche“, erklärte der steiri-
sche Bischof und Hauptzelebrant
Egon Kapellari in seiner Predigt.
„Die Kirche geht gerade durch
Feuer und Wasser und wird dabei
zerstört, geläutert und gereinigt.”
Aufgabe eines Klosters sei es, Licht
zu sein, um die Welt heller und
heiliger zu machen. Die Mönche
von Heiligenkreuz sangen ihrem
Mitbruder zum Abschied ein
Ständchen und gaben ihrem
Schmerz über „den Verlust” Aus-
druck: „Du bist ein Mann des Ge-
betes. Du hast unser Stift als Prior
durch deine liebenswürdige Ge-
duld, deine ununterbrochene Prä-
senz und durch dein Vorbild im
Chorgebet getragen. Wir freuen
uns, dass du Abt von Stift Rein
bist, aber wir werden dich sehr
vermissen!”, sagten sie.

Prior Christian Feurstein wurde
zum Abt von Stift Rein geweiht.

Begegnung mit AIDS-Aktivist Pfr. Stefan Hippler in der Propstei St. Gerold

Hoffen wider alle Hoffnung

Seit 1997 lebt und arbeitet Stefan
Hippler in Südafrika. Zwölf Jahre
lang war er Pfarrer der deutsch-
sprachigen katholischen Gemein-
de in Kapstadt. 2001 gründete er
die AIDS-Hilfsorganisation „Ho-
pe Cape Town“, für die er seit 
Oktober 2009 als „Fidei-Donum-
Priester” arbeitet.
„Hope Cape Town“ gibt 28 Men-
schen Arbeit und behandelt jähr-
lich rund 300.000 HIV-Infizierte
Menschen, vor allem Kinder. Ne-
ben der Behandlung spielen die
Vorbeugung und die Aufklärung
eine wichtige Rolle. Auch die Zu-
sammenarbeit mit traditionellen,
afrikanischen Heilern wird ge-
sucht. Die Begegnung mit Pfarrer
Stefan Hippler am letzten Sonn-
tag in der Propstei St. Gerold war
aufschlussreich und erschüt-
ternd. Hoffnungslosigkeit und
Resignation scheinen gleichsam
vorprogrammiert im Blick auf die

komplexe, von europäischen Ge-
pflogenheiten weit entfernte afri-
kanische Lebens- und Gesell-
schaftsrealität. Pfarrer Stefan
Hippler aber ist entschlossen, den
Kampf gegen die Immunschwä-
che AIDS weiterzukämpfen, ge-
tragen von der hoffnungsvollen
Überzeugung: „Wer auch nur ein
einziges Menschenleben rettet,
der rettet die ganze Welt.” 
 www.hopecapetown.com

Helfen und Hoffen, dass Aids
irgendwann besiegt werden kann.
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Wie man Sucht vermeiden kann:

Das Leben genießen
- aber richtig!
Unsere Gesellschaft bietet jede Menge Ab-
wechslungen und Verlockungen. Eltern sind
daher oft in Sorge, wenn sie mit dem 
Thema Sucht konfrontiert werden. Christine
Schnetzer von der „Werkstatt für Suchtpro-
phylaxe” gab Tipps, wie Eltern ihre Kinder
auf ihrem Weg begleiten können.

Alkohohl, Rauchen, harte Drogen, aber auch
moderne Ablenkungen wie Internet und
Computerspiele ergreifen rasch vom Men-
schen Besitz. Insbesondere Kinder sind sol-
chen Angeboten und Verführungen ausgelie-
fert. Nur über die Verwahrlosung der Jugend-
lichen zu schimpfen hilft wenig, denn, so
machte Christine Schnetzer klar: „Jugendli-
che sind ein Spiegelbild der Erwachsenen-

welt und ihrer  Werte. Bloße Verbote und
Überwachung können das Problem nicht lö-
sen, betonte die Referentin. Vielmehr gelte
es, sich für die Kinder Zeit zu nehmen, für sie
da zu sein und mit ihnen im Austausch zu
bleiben. Man müsse auch jeweils genau hin-
schauen und unterscheiden, ob es sich beim
Genuss von Suchtmitteln nur um eine Expe-
rimentierphase oder um ein tiefergehendes
Problem handle. 
Das Vorbild der Erwachsenen ist gefragt.
Wo Kinder durch Aufmerksamkeit und Aner-
kennung groß und stark gemacht werden,
fällt der Verzicht auf gefährliche Suchtmittel
leichter, erklärte die Referentin. Erwachsene
seien daher gefordert, Kindern ein „genuss-
orientiertes Konsumverhalten” vorzuleben.

Wer ge-
nießen
kann, geht
leichter
durchs Le-
ben und
kann auf
Suchtmittel
verzichten.
PHOTOCASE

AUSFRAUENSICHT

dass es wieder losgeht

Wird Zeit, dass alles wieder
losgeht - höre ich die jun-

ge Mutter an der Supermarktkas-
sa vor mir sagen, während sie
auf ihre beiden Kinder deutet,
die gerade zur Tür hinausstür-
men. Dem Alter der Kinder nach
zu schätzen, meint sie mit „al-
les“ Kindergarten und Volks-
schule, die ihr ein wenig Frei-
raum verschaffen und die Kinder
ihre Freund/innen und Spielka-
merad/innen wiedersehen lassen.

Dass alles wieder losgeht - die
schnell gesagten Worte hal-

len in mir nach. Es ist mein letz-
tes Urlaubswochenende und der
Sommer zeigt sich nochmals
von seiner strahlenden Seite. Ist
es auch für mich schon „Zeit“?
Habe ich mich in den vergange-
nen Wochen genug erholt, genü-
gend Kraft getankt, dass sie aus-
reicht für ein ganzes arbeitsrei-
ches Jahr? Die Frage - so gestellt -
macht mich fast ein wenig bang.
Und ich spüre, ich müsste sie
mit „Nein“ beantworten, wäre
nicht …

Ja, wäre nicht die Frage falsch
gestellt. Als wäre das vor mir

liegende Jahr tatsächlich eine
Zeit, durch die es „durchzutau-
chen“, die es „zu überstehen“
gilt, in der Hoffnung, dass der
nächste Urlaub bestimmt
kommt. Aber ich darf darauf ver-
trauen: Die Arbeit wird nicht nur
Energie kosten, sondern auch
Energie schenken. Der Wechsel
von zweckvoller (Arbeit) und
zweckfreier (Freizeit) Zeit gibt
meinem Leben Rhythmus und
Struktur. Ich werde Menschen
begegnen, auf die ich mich
freue. Und nicht zuletzt wird es
auch mitten im Arbeitsjahr ein-
gestreute Feste geben, an denen
das Leben bejaht und gefeiert
wird - und die es so lebenswert
machen.

Dr. Petra Steinmair-Pösel

Kompetenzen
vermitteln
Suchtvorbeugung be-
ginnt oft mit ganz einfa-
chen Fragen: „Wie gehe
ich mit Frustrationen
um?” Wer hier eine Ant-
wort weiß, muss nicht
gleich zu Betäubungs-
mitteln greifen. Bloßes

Verbieten oder Dramati-
sieren bietet hingegen
keine Lösung, sondern
steigert nur den Reiz.
Vielmehr geht es darum,
Kindern Lebenskompe-
tenzen zu vermitteln, 
sie jugendgerecht zu in-
formieren und somit
Grundlagen für ein ei-
genverantwortliches Le-

ben zu schaffen: „Zur
Suchtvorbeugung ist es
zunächst wichtig, für
Kinder da zu sein und
mit ihnen im Austausch
zu bleiben. Dann kön-
nen Erwachsene ihre ei-
genen Erfahrungen ins
Gespräch einbringen”,
erklärt Christine Schnet-
zer von der Supro - der

Werkstatt für Suchtpro-
phylaxe. Sie bietet für
Lehrer/innen, Eltern
und Jugendliche interes-
sante Workshops zu den
Themen „Sucht, Alko-
hol, Nikotin und Neue
Medien“ an.
Info: christine.schnet-
zer@mariaebene.at
T 0664 62 55 595

WISSEN



Der junge Historiker Philipp Dörler hat sich
intensiv mit dem hl. Gebhard beschäftigt
und dessen Lebensbeschreibung ins heutige
Deutsch übersetzt. Dabei stellte er fest, dass
die Mönche ihren Gründer in ihrem eigenen
Interesse umgedeutet haben. „Müssen die
frommen Bregenzer nun ihr Gebhardsbild
umwerfen?”, fragt uns ein besorgter Anrai-
ner. Die Antwort erfahren Sie nächste Wo-
che in Bregenz!

KLAUS GASPERI

Der hl. Gebhard, ist bekannt für sein tatkräfti-
ges Eintreten für die Armen und Kranken. Er
war aber auch ein kirchenpolitisch aktiver
Mann, der immer wieder wichtige politische
Aufgaben übernahm. Als Bischof von Kon-

stanz gründete er das Kloster Petershausen.
Schon der lateinische Name zeugt von einem
hohen Anspruch: „petri domus“ bedeutet „Pe-
tersdom”, was volkstümlich dann zu „Petrihu-
sa” wurde. Ursprünglich wurde das Kloster mit
Mönchen aus Einsiedeln besetzt, bald jedoch
erlangte es die Selbständigkeit. Von einer Rei-
se nach Rom brachte Bischof Gebhard eine
wertvolle Reliquie mit, den Schädel von Papst
Gregor des Großen. Diese kostbare Gabe stei-
gerte nochmals „den Wert” seines Kloster. 

Die Lebensbeschreibung des hl. Gebhard
ist allerdings erst 150 Jahre nach seinem Tod
anlässlich der Heiligsprechung entstanden.
Dem Verfasser ging es damals weniger um
nüchtern-historische Fakten als um das Vorbild
des Heiligen und seine „erbauliche” Wirkung.
Außerdem nutzten die Mönche die Chance: Sie
stützten sich auf ihren heiligen Gründer, form-
ten aber teilweise dessen Absichten in ihrem
Interesse um und förderten die Gebhardsver-
ehrung. Dadurch erlangte auch das Kloster
mehr Ansehen und gewisse Freiheiten, die an-
dere, ältere Klöster der Umgebung bereits besa-
ßen. In Vorarlberg erlangte die Gebhardsvereh-
rung allerdings erst im 19. Jahrhundert  im Zu-
ge der „erwachenden Landesidentität” eine
größere Bedeutung, denn der offizielle Landes
patron, der hl. Josef, wurde uns eher von den
Habsburgern vorgesetzt und galt hierzulande
obendrein als „Tiroler”. Da Gebhard der Über-
lieferung zufolge mittels Kaiserschnitt zur Welt
kam, empfiehlt es sich besonders, ihn um eine
leichte Geburt anzurufen.

Manfred Dörler, Die zwei Gesichter des hl. Geb-
hard. Ein Heiliger und seine Bedeutung in der
Überlieferung. Vortrag am 1. Sept. im Burgrestau-
rant Gebhardsberg um 19.30 Uhr, Reservierung im
Restaurant T 05574/42515, Eintritt € 7,-
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Der heilige Gebhard - und was aus ihm im Lauf der Zeit gemacht wurde:

Sozial und politisch klug

Wie St. Gebhard zu seinem Totenkopf kam

Mit Totenkopf und Bischofsstab wird der hl.
Gebhard gerne abgebildet, hier auf einer Brief-
marke aus dem Jahre 2006. ÖST. POST

Reliquien nahmen im mittelalterlichen Glau-
be eine besondere Stellung ein. Sie bezeug-
ten die Verbindung mit den Heiligen und
damit auch mit den Ursprüngen und Idealen
des Glaubens.

Der Totenkult war in den alten Kulten weit ver-
breitet. Von den Kelten etwa wird berichtet,
dass sie ihren Feinden die Köpfe abschnitten
und sie zuhause an die Hoftüre hängten.  Wäh-
rend das Christentum anfangs dem Wallfahrts-
kult eher skeptisch gegenüberstand, wurden

im Laufe der Zeit solche Verehrungsformen
wieder zugelassen. So brachte auch der hl. Geb-
hard von seiner Reise nach Rom eine wertvol-
le Reliquie mit. Da es sich um ein wertvolles
Geschenk handelte, wollten ihn die Römer
nicht so einfach ziehen lassen. Sie jagten ihm
nach bis nach Oberitalien. Am Flusse Po ange-
kommen, waren sie drauf und dran dem Bi-
schof das wertvolle Gut abzujagen. Doch Geb-
hard segnete den Fluss, worauf sich dieser teil-
te und er konnte mühelos das andere Ufer er-
reichen und seine Verfolger abschütteln.   KG

KOMMENTAR

Der falsche Streit
um die Schule
Was ist das größte Problem
unseres Schulsystems? Wer wie
viel bei den Lehrern zu reden
hat, der Bund oder die Länder
– oder vielleicht doch die Tat-
sache, dass unsere Schulen es
nicht schaffen, für halbwegs
gleiche Chancen bei der
Ausbildung von Jugendlichen
zu sorgen. Mit dem Resultat,
dass viele junge Leute aus
bildungsferneren Schichten
(Zuwanderer, sozial schwache
Bevölkerungsgruppen etc.)
keinen brauchbaren Schulab-
schluss und damit keine guten
Zukunftschancen haben.
Fördern und nochmal fördern
wäre das Gebot der Stunde.
Und keine Verschwendung von
Geld durch eine von Partei-
taktik und Prestigedenken
aufgeblähte Schulbürokratie.
HANS BAUMGARTNER

Es ist höchste Zeit 
für Frieden 
Mit einem arroganten Lächeln
sitzt eine israelische Ex-Soldatin
vor palästinensischen Gefange-
nen, deren Hände gefesselt und
deren Augen verbunden sind.
Bilder dieser Art stellte die Frau
kürzlich ins Internet – und löste
damit Entrüstung aus. Hier
wird ganz offen Macht demon-
striert gegenüber Menschen, die
hilflos ausgeliefert sind. Wie
mag da die reale Wirklichkeit
aussehen in den israelisch be-
setzten Palästinensergebieten?
Die Gräben sind tief zwischen
Israel und Palästina; fast zwei
Jahre lang gab es keine Gesprä-
che in Richtung Frieden. Nun
hat US-Präsident Obama die
beiden Kontrahenten für An-
fang September nach Washing-
ton geladen, um die Friedens-
verhandlungen wieder in Gang
zu bringen. Die Skepsis, dass
das gelingen wird, ist groß.
Aber es ist höchste Zeit für eine
Annäherung –  auf beiden Sei-
ten – um Frieden zu schaffen. 
SUSANNE HUBER
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Peter Schössows Inszenierung zweier
Gedichte von Goethe haben wir bereits im
Juni fürs Titelbild herangezogen. Doch weil
der Flauten viele lauern auf der täglichen
Reise, jetzt nochmals: “Glückliche Fahrt!”

Traurig sitzt da einer am Heck, die Segel hän-
gen schlaff im Wind. Auch das Umblättern
hilft nichts, alles bleibt, wie es war: verzweifel-
te Ausschau, entsetzlicher Stillstand. Die Vogel-
perspektive macht es vollends deutlich: Hier ist
kein Entkommen möglich: Wir sind mutter-
seelenallein. Alles, was bleibt, ist ein sehnsüch-
tiger Blick auf die Vögel am Horizont.
Der Schiffer - Symbol des Menschen. Uner-
bittlicher kann man sein Schicksal nicht illu-
strieren, als es Peter Schössow hier tut. Es sind
nur zwei leichte Gedichte, doch in ihnen spie-
gelt sich die ganze kleine Reise auf dem großen
Lebensschiff: der Mensch - eine bloße Nuss-
Schale im Walten der teilnahmslosen Elemen-
te. Der Himmel verdüstert sich zum Grün und
wird dann wieder blau. Das hier ist mehr als ein
Buch, vielmehr: ein existenzphilosophisches
Meisterwerk für große und kleine Menschen.
 Goethe, Schoessow: Meeres Stille und Glückli-
che Fahrt, Hanser, € 13,30

Keine Bewegung,
Leere, Stillstand,
fürchterlich. Sogar
der einst blaue Him-
mel wird krank und
grün ob solcher
Tristesse. Und dennoch
heißt es: Augen öffnen
und Ausschau halten!

INFORMATION.
RASCH.
UMFASSEND.

ANRUFEN

SCHREIBEN

HINGEHEN

INTERNET
IM KINO

Ein fast meditatives
Drama
„Ist das Böse auch ein Teil Gottes?”,
wendet sich Thomas an die hübsche Pastorin. Weil er den Tod eines klei-
nen Jungen verschuldet hat, quält ihn nun die Sehnsucht  nach Verge-
bung. - Erik Poppe erzählt seine Geschichte aus verschiedenen Perspek-
tiven. Die Wahrheit erweist sich dabei als Prozess, dessen erlösende Kraft
sich erst entfaltet, wenn das Ich-Bewusstsein aufbricht und sich dem Du
öffnet.    Troubled Water, 121 min, 2. Sept, 19.30 h, 3. Sept, 21.30 h, Welt-
lichtspiele Dornbirn; 8. und 10. Sept, 20 h bzw. 22 h, Bregenz.



„Wenn ich durch die Kirche führe“, sagt Maria Koch, „so geht
es mir nicht zuerst um Wissensvermittlung, sondern um die
Weitergabe des Glaubens. Die Kirche erzählt eine Geschich-
te des Lebens und Glaubens der Menschen. Wer sich in das
frühe Mittelalter hineindenkt, in dem die Menschen in Holz-
hütten lebten, weder schreiben noch lesen konnten, dem
wird deutlich, wie diese farbenreichen Bilder gewirkt haben.
Ihre Aufgabe war es, die christliche Botschaft zu verkünden.“

Lange Zeit auch wegen seines Turmes als romanisches Bau-
werk eingestuft, wurde durch das Entdecken der Fresken 
sowie intensive Forschung klar: der Erstbau der Kirche reicht
vor die karolingische Zeit (um 630) zurück. Jedoch die histo-
risch wie künstlerisch äußerst wertvollen Wandmalereien

Der Heilige auf der  
geben Rätsel auf. Gesichert ist, dass sie sowohl Einflüsse aus
dem Norden über St. Gallen nach irischem Vorbild aufweisen
als auch aus dem Süden, über Ravenna, aus dem syrischen
und byzantinischen Raum. Der Ort lag an der Via Claudia
Augusta, einer Römerstraße, die Süd und Nord verband.

Wer ist es? Die bekannteste Szene ist wohl der Heilige auf
der Schaukel. Forscher sind sich uneinig, wer dargestellt wird.
Paulus aus Tarsus, der sich über die Stadtmauer abseilt, oder

Proculus, der aus Verona ebenfalls über eine Mauer geflohen
ist? Oder Lucius aus Chur? Der Vinschgau war Teil dieser 
Diözese und es heißt, dass Lucius seine Heimat verlassen hat,
um das Evangelium zu verkünden. Rechts daneben wahr-
scheinlich eine Gruppe von Heiligen und links fünf Frauen,
die Gaben zum Altar bringen. Nicht weniger auffallend und
rätselhaft die Tierprozession in Richtung Altar. Zwei Personen
führen einen Hund und zwölf Kühe, deren erste vier Hörner
trägt. Ist es eine Bitt- oder Dankprozession der Tiere? Dafür

St. Prokulus in Naturns am Beginn des Vinschgaus gehört zu den Juwelen kirchlicher Baukunst in Südtirol. 

Die Geschichte dieser außergewöhnlichen Kirche reicht in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts zurück. 

Besondere Beachtung gebührt den frühmittelalterlichen Wandmalereien im Inneren der Kirche.

PETER SCHWIENBACHER

Im neu errichteten
Museum wird die 

Geschichte rund um
Naturns von der Spät-
antike bis zur Neuzeit

eindrucksvoll nach-
gezeichnet. Maria und
Heinrich Koch pflegen
das „Prokulus-Kirchl“

und führen fachkundig
die Besucher.  

FWS/CR, UNTEREGELSBACHER (2) 
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Schaukel
spricht, dass Prokulus als Patron der Viehwirtschaft verehrt
wurde. Oder handelt es sich um die symbolische Darstellung
der zwölf Apostel, mit Christus, der sie anführt? Dies würde
die Gliederung der zwölf Tiere, in je vier Dreiergruppen mit
sich wiederholender Farbgebung erklären. Denn die Zahlen-
symbolik im frühen Mittelalter spielte eine wichtige Rolle.
Und die beiden Anführer? Sind es der Stifter und sein Diener
oder doch vielleicht die heiligen Firmus und Rusticus, die mit
Proculus in Zusammenhang gebracht werden?

Lebensziel. Frau Koch verweist noch auf eine eigene Szene,
die sich im oberen Bereich der Kirche befindet, der um 1400
dem ursprünglichen Bau zugefügt wurde. Sie zeigen die Le-
bensstadien der Heiligen Drei Könige – allesamt mit weißer
Hautfarbe dargestellt. Als Knaben wird ihnen schon die 
Geburt geweissagt. Die zweite Szene zeigt sie als Ritter in den
besten Lebensjahren dem Stern folgend. Im dritten Bild
knien sie als alte weise Männer und huldigen Jesus in der
Krippe. Sie haben ihr Lebensziel erreicht. „Wahrscheinlich
geht es uns nicht anders“, fügt Maria Koch hinzu. „Auch in
unserem Leben sind wir Suchende. Wir sind auf dem Weg
mit einem Ziel, das wir erst am Ende finden werden.“

Ausgangspunkt
für Entdeckungen

„Vom siebten bis zum 21. Jahrhundert
spannt sich der Bogen der Zeitreise für jene,
die bei uns die Verbindung von Kirche und
Kunst entdecken wollen“, weiß Lukas Hafner.
„In Naturns, nur zwölf Kilometer von Meran
entfernt, finden Sie Fresken, die zu den 
ältesten im deutschsprachigen Raum zählen.
Oder die Pfarrkirche Niederlana. Dort finden
Sie den größten Altar des Alpenraumes. In
der Meraner Werkstatt von Hans Schnatter-
peck Anfang des 16. Jahrhunderts entstan-
den, misst er über 14 Meter!“ Und dann, so
meint Lukas Hafner, „gibt es in unserer Nähe
noch die Pfarrkirche von Algund. Mit ihrem
markanten spitzen Turm gilt sie als gutes
Beispiel zeitgemäßer Architektur.“

Einzigartiges Zeugnis ist aber auch das von
Lukas Hafner in Meran geführte „Filipinum“,
dessen Wurzeln in das Jahr 1875 reichen.
Dominik Filip, Rektor des Knabenseminars
in Königgrätz, wie Meran Teil Österreich-
Ungarns, suchte im aufstrebenden Kurort
Heilung für sein Lungenleiden. Nach auffal-
lender Besserung fasste Monsignore Filip den
Plan – in einer Zeit ohne Krankenversiche-
rung für Priester – erkrankten Mitbrüdern
die Kur in Meran zu ermöglichen. Daraus
entstand das nach ihm benannte Filipinum,
das heute der Diözese Bozen-Brixen gehört. 

Aus dem einstigen Sanatorium für Priester 
in der Jugendstil-Villa wurde ein „modernes
Haus, das allen offen steht, die Erholung 
in christlich geprägter Atmosphäre suchen“,
charakterisiert Lukas Hafner das Flair des
Hauses: „Fern vom Verkehr und doch nahe
dem Zentrum von Meran, inmitten eines
3000 Quadratmeter großen Gartens.“

 www.filipinum.itGeöffnet sind die
Prokulus-Kirche und
das Museum täglich,
außer Montag, von
9.30 bis 12.00 und von
14.30 bis 17.30 Uhr. 
Führungen in der 
Kirche werden jeweils
um 10.00 und 15.00 Uhr
angeboten.

Der Heilige mit seinen großen Augen.
Unvergleichbar ist die Maltechnik von St. Prokulus.
Sie setzt die Gegenstände lediglich an, wie die 
Hände bezeugen, die sichtlich am Seil vorbei-
greifen. BAUMGARTNER, PROKULUS.ORG (2)

 www.prokulus.org Filipinum. Ort der Erholung mit langer Tradition.
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Am 26. August 2010 jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag von Mutter Teresa 

Durch und durch 
eine Missionarin

Ein Großteil jener Leute, die Mutter Teresa
begegnet sind, waren von ihrer spirituellen
Kraft und ihrem liebevollen Umgang mit
Menschen beeindruckt. So auch Leo Maas-
burg. Er stand ihr viele Jahre auf etlichen
Reisen als Übersetzer, geistlicher Begleiter
und Priester zur Seite. „Die wunderbaren Ge-
schichten“ Mutter Teresas hat der National-
direktor der „Päpstlichen Missionswerke in
Österreich“ nun in einem Buch festgehalten. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER 

Sie schreiben in Ihrem Werk, Sie haben Mut-
ter Teresa beobachtet und bewundert. Was
machte Mutter Teresa für Sie persönlich aus? 
Leo Maasburg: Sie hatte zum Beispiel diese 
Fähigkeit, ganz schnell vollkommen auf Men-
schen einzugehen. Die, die mit ihr gespro-
chen haben – und das waren pro Tag mehrere
hundert Leute – hatten den Eindruck, jetzt
konzentriert sich Mutter Teresa voll und ganz
auf sie. Beeindruckt hat mich auch, dass sie 
in ihrem Denken so einfach wie möglich ge-
blieben ist. Sie war eine Kontemplative in der
Welt. Das heißt, alles, was sie erlebte, was sich
ereignete hat sie immer auf Gott bezogen. Sie
war Missionarin – durch und durch. Aber sie
hat nicht versucht, jemanden den christli-
chen Glauben einzureden. Und sie hat gehol-
fen, wenn sie konnte bzw. hat Anweisungen
gegeben, wie Hilfe konkret geschehen soll. 

Das heißt, sie hatte viel Durchsetzungskraft? 
Maasburg: Ja, sie wurde von einigen auch „der
wohlwollende Diktator“ genannt. Wenn es

darum ging, Entscheidungen zu treffen, hat
sie ganz aufmerksam zugehört. Dann hat sie
sich meistens zurückgezogen zum Gebet, um
danach mit einer Entscheidung herauszu-
kommen, für die sie die volle Verantwortung
übernahm. Diese Klarheit hatte ihr eine Auto-
rität verliehen, weil niemand bezweifelt hat,
wer da die Generaloberin ist. Sich selbst ge-
genüber war sie diszipliniert und streng. An-
deren gegenüber war sie geduldig, freundlich,
gütig und nie aufbrausend. Sie begegnete 
jedem Menschen mit einem Lächeln. 

Das Gebet war ja sehr zentral für Mutter Tere-
sa. Sie sagte, ohne Gebet ist die Seele tot ... 
Maasburg: Ja, ich würde durchaus sagen, sie
hat ohne Unterlass gebetet. Kaum waren ihre
Gedanken oder ihre Hände frei, hatte sie den
Rosenkranz in Händen anhand dessen sie 
sicherlich sehr viele Dinge gebetet hat, nicht
nur den Rosenkranz selbst, sondern auch so
kleine Anrufungen, wie „Mein Jesus Barmher-
zigkeit“. Ihr Geist war immer mit dem Gebet
beschäftigt, wenn sie nicht ganz konkrete 
andere Aufgaben gehabt hat. 

Mutter Teresa war schon Ordensfrau, als 
sie ihr Leben noch einmal völlig änderte ... 
Maasburg: Ja. Ein Jahr nach Eintritt bei den
Loreto-Schwestern in Dublin wurde sie 1929
als Missionarin nach Indien geschickt. Sie
hatte spirituell schon eine tiefe Entwicklung
hinter sich, als sie 1946 dieses Erlebnis hatte
und innerlich die Worte Jesu hörte „Mich
dürstet“. Theologen bezeichnen das als eine
Inlokution, also eine Einsprechung, die sich
als innerer Dialog gezeigt hat. Sie hat erfasst,
dass dieses „Mich dürstet“ nicht in erster Li-
nie der physische Durst war, sondern eine Zu-
sammenfassung könnte man sagen des gan-
zen Schöpfungsverhältnisses Gottes mit uns
Menschen: nämlich die Liebe Gottes für seine
Geschöpfe und die mangelnde Antwort der
Geschöpfe in Liebe zu Gott. Dieses Erlebnis
hat dazu geführt, dass Mutter Teresa von nun
an Jesus in den Ärmsten der Armen dienen
wollte, um seinen Durst und die Sehnsucht
nach der Liebe seiner Geschöpfe zu stillen. 

Bei den Missionarinnen der Nächstenliebe
ist ja die Hygiene besonders wichtig ... 
Maasburg: Für jemanden, der noch nicht in
Kalkutta war, ist die Luft dort unvorstellbar

Mutter Teresa mit ihrem geistlichen Begleiter „Father Leo“,
wie sie ihn genannt hatte. „Der Bezug zum spirituellen Leben
war bei ihr immer da“, erinnert sich Leo Maasburg, National-
direktor der „Päpstlichen Missionswerke in Österreich“. 

Den Ärmsten dienen 

Mutter Teresa wurde am 26. Au-
gust 1910 als Agnes Gonxhe Bojax-
hiu in der damals noch albanischen
Stadt Skopje geboren. Mit 18 Jah-
ren trat sie in den Orden der Lore-
to-Schwestern in Dublin ein. 1929
ging sie als Missionarin nach Indien,
wo sie zunächst als Lehrerin in
Kalkutta unterrichtete. Durch ein
besonderes Erlebnis auf einer Zug-
fahrt nach Darjeeling im Jahr 1946
fühlte sie sich berufen, ihr Leben
zu ändern. 1948 hat sie – nach 
Erlaubnis des Heiligen Stuhls, als
Ordensschwester außerhalb des
Konvents zu leben – die Loreto-
Schwestern verlassen. 1950 grün-
dete Mutter Teresa die „Missio-
narinnen der Nächstenliebe“, 
um den Ärmsten der Armen in

den Slums von Kalkutta zu dienen.
Es entstanden Häuser für Sterbende,
Leprakranke und Waisen. Ordens-
niederlassungen gibt es heute 
in rund 80 Ländern der Erde. Für
ihre Arbeit erhielt Mutter Teresa
1979 den Friedensnobelpreis. 
Am 5. September 1997 starb sie 
in Kalkutta an Herzversagen. 2003
wurde sie seliggesprochen. Das
Heiligsprechungsverfahren läuft. 
Mutter Teresa hatte auch Kritiker.
Jenen, die ihr etwa vorwarfen, sie
leiste keine Hilfe zur Selbsthilfe,
entgegnete sie: „Meine Armen
sind zu schwach, selbst eine Angel
zu halten. Aber wenn sie einmal
so gesund sind, dass sie die Angel
halten können, dann können ih-
nen unsere Kritiker gerne beibrin-
gen, wie man fischt.“ Aufsehen
erregten ihre 2007 erschienenen
Briefe an ihre geistlichen Begleiter,
in denen sie über ihre Dunkelheit
und Gottverlassenheit in ihrer Seele
schreibt, die ihr qualvolle Schmer-
zen bereiteten. Dieses theologische
Phänomen der „Nacht der Seele“
trete bei Menschen auf, „die eine
enge Verbindung zu Gott haben“,
erläutert Leo Maasburg. 

Mutter Teresa bei einem Kranken. 



Charisma 11Vorarlberger KirchenBlatt     29. August 2010

Mutter Teresa hatte ihr Leben in den Dienst der Ärmsten der Armen gestellt. „Sie war ja von der 
Statur her sehr klein, noch dazu mit einem immer mehr und mehr gebeugten Rücken. Und sie war
auch eine sehr zerbrechliche Frau, die im zweiten Drittel ihres Lebens unter schweren Herzleiden litt.
Das ein physisch so kleiner Mensch eine so große Botschaft durchbringen kann, hat mich sehr beein-
druckt“, so Leo Maasburg. MAASBURG/MISSIO (3) 

schmutzig. Deshalb sind das Putzen und die
Hygiene für die Schwestern enorm wichtig.
Meine ersten Eindrücke in Kalkutta waren,
dass die Schwestern um drei Uhr früh schon
angefangen haben, ihre Saris zu waschen, weil
300 Schwestern im Mutterhaus nur eine Was-
serquelle hatten. Aber das war alles Ausdruck
dessen: wenn wir den Armen dienen wollen,
dann müssen wir verstehen, was Armut ist.
Die Schwestern leben wie die Armen und sie
essen nur, was die Armen essen. Eine der Or-
densregeln lautet, hart für die Armen zu arbei-
ten, für sie zu putzen und auch die Hygiene
und Pflege an den Kranken und Sterbenden

vorzunehmen. Darin wurden sie geschult und
sie entwickelten im Laufe der Zeit Routine,
auch im zärtlichen Umgang mit Sterbenden. 

Das ist sicher sehr schwierig ... 
Maasburg: Ja, aber das ist am Anfang schwie-
rig. Das sind die ersten drei Tage. Ich erinnere
mich noch sehr gut, zu einem Sterbenden
hinzugehen ist nicht so einfach. Deswegen
hat Mutter Teresa neue Schwestern oder Eh-
renamtliche am Eingang des Sterbehauses an
der Hand genommen, jeden Einzelnen, und
zu den Sterbenden hingeführt, deren Hand
auf die Stirne der Sterbenden gelegt und ge-
sagt: jetzt rasier ihn oder gib ihm zu essen

oder bete mit ihm. Mit dem körperlichen
Kontakt wurde diese Vorbehaltstufe überwun-
den. Und Mutter Teresa war ja davon über-
zeugt, dass wir Jesus in den Ärmsten der Ar-
men begegnen. Deshalb war ihr die Nähe zu
den Bedürftigen wichtig, weil sie so die Men-
schen mit Christus in Kontakt brachte. 

Es heißt, sie wollte den Menschen ihre Wür-
de zurückgeben. Wie hat sie das gemacht? 
Maasburg: Sie hat ja nur jene ins Sterbehaus
aufgenommen, die von den Spitälern ab-
gelehnt wurden, weil sie ihnen ein würdiges
Sterben ermöglichen wollte. Das war ihre Lie-

be für die Armen. Ein
Sterbender hatte einmal
zu ihr gesagt, „Mutter
Teresa, ich habe mein

Leben lang wie ein Tier in der Gosse gelebt
und jetzt sterbe ich wie ein Engel, geliebt und
gepflegt.“ Sie hat diese Geschichte immer wie-
der erzählt, weil es genau das war, was sie
wollte – den Menschen ihre Würde zurück-
geben. Es gab im Sterbehaus auch ein großes
Buch. Da sind von den Sterbenden die Na-
men, Geburtsdaten, Heimatorte, Religions-
zugehörigkeiten und Sterbedaten eingetragen
worden, einfach um diesen Menschen eine
Identität zu geben. Denn eines der großen
Übel der Armut ist, dass die Armen ihre Iden-
tität verlieren. Die Schwestern haben auch
dafür gesorgt, dass die Verstorbenen nach 
deren religiösen Riten begraben wurden. 

ZUR SACHE

Längst wird Mutter Teresa in 
aller Welt als Heilige verehrt –
nicht nur von Christen, auch
von Hindus und Muslimen. An-
lässlich des 100. Geburtstags der
Friedensnobelpreisträgerin am
26. August finden auch in Öster-
reich zahlreiche Gottesdienste
und Veranstaltungen in Erinne-
rung an die selig gesprochene
Ordensfrau statt. So präsentieren
beispielsweise die Päpstlichen
Missionswerke in Österreich
(„Missio Austria“) in der Krypta
der Peterskirche in Wien vom
27. August bis 16. September 
die Ausstellung „Mutter Teresa –
Missionarin der grenzenlosen
Liebe“. Seit 26. August gibt es von
„Missio“ auch eine SMS-Aktion:
Interessierte erhalten unter der
Nummer 0676/8007007 ein Jahr
lang gratis wöchentlich ein Zitat
von Mutter Teresa aufs Handy. 

 www.missio.at 

Was hat Sie in der Zeit, in der Sie an der Seite
Mutter Teresas waren, besonders geprägt?
Maasburg: Ich habe z. B. gelernt, dass es ver-
schiedene Stufen von Armut gibt. Beginnend
bei der materiellen Armut, von der Mutter Te-
resa gesagt hat, das sei die einfachste, da brau-
che man eine Versorgung und schon ist dieses
Problem gelindert. Aber sie hat dann ganz be-
wusst ihre Schwestern auch in die Großstädte
Europas geschickt, weil dort eine viel schwie-
rigere Armut herrscht, nämlich wenn Men-
schen zum Abfall der Gesellschaft werden,
wenn sie nicht mehr gebraucht werden, wenn
sie allein gelassen sind. Eine Aufgabe der
Schwestern, auch in Wien, ist neben der täg-
lichen Ausspeisung für die Bedürftigen auch
zu schauen, ob jemand einsam ist. Und die
schwierigste Stufe ist spirituelle Armut, wenn
jemand keinen Glauben hat. Da hat Mutter Te-
resa dann ihre Schwestern in die Sowjetunion
geschickt, das ist ihr 1988 gelungen. 

Der Heiligsprechungsprozess für Mutter 
Teresa läuft. Ist sie denn für Sie eine Heilige?
Maasburg: Ja, das ist sie ganz sicher. Es
braucht noch ein zweites Wunder und wenn
das anerkannt wird, kann sie heiliggespro-
chen werden. Doch für viele Menschen welt-
weit war sie schon zu Lebzeiten eine Heilige. 

Buchtipp: „Mutter Teresa. Die wunderbaren
Geschichten.“ von Leo Maasburg. Pattloch 
Verlag 2010, € 20,60.

„Es kommt nicht darauf an, wie viel wir geben. Es kommt darauf 
an, wie viel Liebe wir in dieses Geben legen.“ MUTTER TERESA
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Fakten zur neuen
Einheitsübersetzung

Die Einheitsübersetzung der
Heiligen Schrift ist die offizielle
Bibelausgabe in der (deusch-
sprachigen) katholischen Kir-
che, die im Gottesdienst und
allen liturgischen Büchern ver-
wendet wird.

An die 50 Exegeten - darunter
acht Frauen - arbeiten seit 2006
an der Revision der Einheits-
übersetzung, die nach 30 Jah-
ren aufgrund der Änderungen
im Sprachempfinden der Men-
schen und des Fortschrittes der
Theologie notwendig gewor-
den ist. Das Neue Testament
zur Gänze und große Teile des
Alten Testaments liegen bereits
fertig vor. 2011 soll die Arbeit
nun abgeschlossen werden, die
von einem Leitungsgremium
koordiniert wird, bestehend
aus Bischöfen (Alois Kothgasser
für Österreich) und Bibelwiss-
senschaftern, darunter Johan-
nes Marböck.

Der Übersetzungsvorschlag des
Leitungsgremiums wird dann
zunächst an die deutschspra-
chigen Bischofskonferenzen
zur Begutachtung gesandt und
dann zur endgültigen Geneh-
migung an die Gottesdienst-
kongregation nach Rom wei-
tergeleitet. Wie lange die Ge-
nehmigungsprozesse dauern,
ist offen. Daher kann man
auch keine seriöse Auskunft
darüber geben, wann die Ein-
heitsübersetzung erscheinen
wird. Zeitlich mit der Einheits-
übersetzung gekoppelt sind das
neue Messbuch und das neue
Gotteslob.

WISSEN Die Arbeit an der neuen Einheitsübersetzung der Bibel geht auf die Zielgeradde zu

Abschied von „Jahwe”
30 Jahre nach Erscheinen der Einheitsüber-
setzung des Alten und Neuen Testaments
wird der Bibeltext „moderat“ überarbeitet –
so lautet die Vorgabe der deutschsprachigen
Bischofskonferenzen. Der Linzer Bibelwis-
senschafter Johannes Marböck gehört dem
Leitungsgremium der Revision an und gibt
der Kirchenzeitung Einblick in den Stand der
Arbeit.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE JOSEF WALLNER

Worum geht es bei der neuen Übersetzung?
Jede Übersetzung steht in der Spannung, dem
Urtext gerecht zu werden und den heutigen
Menschen die Bibel zu erschließen. Die Revi-
sion wird sich wieder mehr dem Urtext zunei-
gen. Der Text wird dadurch zwar sperriger,
aber auch mehr zur Auseinandersetzung her-
ausfordern. Die bisherige Einheitsübersetzung
hat manche Passagen sehr geglättet und recht
frei wiedergegeben. 

Können Sie eine gravierende Änderung in
der Revision nennen? 
Das Wort „Jahwe“ wird in der Bibel nicht
mehr vorkommen – aus Respekt dem Juden-
tum gegenüber. Das ist Vorgabe aus Rom. Die
Juden sprechen den Gottesnamen Jahwe
nicht aus. In der ältesten jüdischen Überset-
zung der Bibel ins Griechische wird „Jahwe“
mit „Kyrios“ - der Herr - wiedergegeben. Die
Einheitsübersetzung verwendete bisher an
den allermeisten der rund 6800 Stellen das

Wort „Herr“ für den Gottesnamen. Nun wird
sich aber kein einziges Mal das Wort „Jahwe“
finden - sondern in Großbuchstaben geschrie-
ben HERR. 

Die Wiedergabe des Gottesnamens mit
„Herr” empfinden viele als Problem. War-
um hat man keine Alternativen gesucht?
Weil es keine echten Alternativen gibt. Für
mich ist der Weg, den die Bibel in gerechter
Sprache geht, eine problematische Alternati-
ve. Dort werden mehr als 15 unterschiedliche
Gottesbezeichnungen gebraucht. Ich betone
aber: Die Wiedergabe des Gottesnamens ist
nie zufriedenstellend.

Es gibt noch andere heiße Eisen: Die „Brü-
der“ in den Paulusbriefen sorgen immer
wieder für Unmut.
In der neuen Fassung wird das griechische
Wort „Adelphoi“ (Brüder) dort, wo es sachlich
richtig ist, mit „Brüder und Schwestern“ über-
setzt. Etwa im Korintherbrief, wo Paulus über
die Auferstehung Jesu spricht: „Ich erinnere
euch, Brüder und Schwestern, an das Evange-
lium, das ich euch verkündet habe“ (1 Kor
15,1). An anderen Stellen werden geschlechts-
neutrale Formulierungen verwendet. Und in
der Bergpredigt (Mt 5,9) wird es anstatt „Söh-
ne Gottes“ „Kinder Gottes“ heißen. So ist das
vorgesehen, das letzte Wort haben aber die 
Bischofskonferenzen und Rom.

Wie werden Begriffe übersetzt, die in der
heutigen Kirche Amtsbezeichnungen sind,
wie Bischof und Diakon? 
Das Wort Episkopos werden wir nicht immer
mit Bischof, sondern mit Vorsteher überset-
zen, und Diakon mit Helfer. Wir wollen damit
zum Ausdruck bringen, dass zwischen unse-
rem heutigen Amtsverständnis und den Be-
griffen der Bibel ein Unterschied ist. 

Es gibt keine Bibelübersetzung, die nicht
kritisiert wird. Was sagen Sie ihren Kriti-
kern?
Ich verweise auf das Buch Jesus Sirach, wo der
Übersetzer - 120 Jahre vor Christus - sagt: „Ihr
seid nun aufgefordert mit Wohlwollen und
Aufmerksamkeit zu lesen. Doch mögt ihr
Nachsicht üben, wenn wir vielleicht einige
der schwer zu übersetzenden Ausdrücke un-
befriedigend wiedergegeben haben.“ Und ich
sage aus Überzeugung: Es ist wichtig, dass es
unterschiedliche Übersetzungen gibt, weil die
verschiedenen Perspektiven die Auseinander-
setzung mit der Bibel bereichern.

Die Bibel entführt uns ins eine fremde Welt. Sie muss 
daher für jede Zeit neu übersetzt werden. KATH. IBELWERK

Univ.-Prof. Dr. Johannes
Marböck KIZ/JW
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Einen sofortigen Stopp der Abschiebungen
von Roma aus Frankreich hat der „Zentral-
rat Deutscher Sinti und Roma“ am 19. August
von Staatspräsident Nicolas Sarkozy gefordert.
Die Abschiebungen seien inhuman und wür-
den die Betroffenen zurück in extreme Armut
schicken, so der Zentralrat. Frankreich hatte
im Sommer nach Auseinandersetzungen
zwischen Roma und der Polizei eine scharfe
Abschiebepolitik beschlossen und nun 

die ersten 93 ausgewiesenen rumänischen 
Roma per Charterflug nach Bukarest zurück-
geschickt. Die Abschiebungen sollen in den
nächsten Tagen fortgesetzt werden. Der Zen-
tralrat warf Sarkozy eine Stimmungsmache
vor, die rechtsradikale Positionen in der Ge-
sellschaft akzeptabel mache. Er wies darauf
hin, dass die Roma nach Frankreich gekom-
men seien, um der extremen Armut in ihren
Heimatländern zu entgehen, die in der Re-

gel gekoppelt sei an ein System der Ausgren-
zung und der Diskriminierung. Rund 15.000
Roma leben derzeit in Frankreich. Nach
dem EU-Beitritt von Rumänien und Bulga-
rien hat sich das Land eine Übergangsrege-
lung zu eigen gemacht: Erst ab 2014 dürfen
demnach Roma und andere Betroffene dau-
erhaft in Frankreich bleiben und arbeiten.
Die Aktion war auf vielfache Kritik aus 
dem In- und Ausland gestoßen. 

Kritik an Abschiebung von Roma 

WELTKIRCHE

 Peru. Wegen zunehmender Gewalt ist in Peru eine neue
Debatte über die Wiedereinführung der Todesstrafe für Se-
xualstraftäter und Kindesmörder entbrannt. Auslöser war
ein entsprechender Vorstoß von Staatspräsident Alan
Garcia. Die Todesstrafe ist in Peru seit 1979 abgeschafft. 

 Russland. Nach den verheerenden Waldbränden der
vergangenen Wochen in Russland hat die russisch-ortho-
doxe Kirche etwa 200 Tonnen an Hilfsgütern sowie rund
15 Millionen Rubel für die Betroffenen gesammelt. 

 Erzbischof Robert Zollitsch,
Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz, hat sich für ei-
nen Ausbau des ökumenischen Dia-
logs ausgesprochen. Es  müsse mehr
auf die Gemeinsamkeiten zwischen
Katholiken und Protestanten ge-
achten werden, so Zollitsch. KNA/A

Nach der Erschießung eines Roma durch Polizisten kam es im Sommer in Frankreich zu gewalttätigen Ausschreitungen. Präsident Sarkozy lässt nun
300 Roma-Siedlungen abreißen und schafft die Menschen mit Polizeigewalt außer Landes. Unabhängige Menschenrechtsgruppen kritiseren das Vorgehen
der Regierung. Das “Roma-Problem” lasse sich nicht mit Polizeimethoden lösen, heißt es auch aus Bukarrest. REUTERS

Baldige Seligsprechung 
Romeros  wird erwartet
Der Erzbischof von San Salvador,
Jose Luis Escobar Alas, erwartet
eine baldige Seligsprechung des
vor 30 Jahren ermordeten Erz-
bischofs Oscar Arnulfo Romero
(1917–1980). Escobar forderte,
den Toten nicht zu instrumen-
talisieren oder zu politisieren, um
den Seligsprechungsprozess nicht
zu erschweren. Romero wurde im
März 1980 während eines Gottes-
dienstes ermordet. Für seine An-
klagen gegen Unterdrückung und
Ausbeutung und als Stimme der
Armen wurde er weit über Mittel-
amerika hinaus bekannt. Die
Hintergründe des Attentats sind
bis heute nicht vollständig aufge-
klärt. Die mutmaßlichen Draht-
zieher wurden nie verurteilt. 

Debatte über 
Afghanistan-Einsatz
Die evangelische Kirche in Deutsch-
land drängt auf eine gründliche
Analyse des Afghanistan-Einsatzes
der deutschen Bundeswehr. Dafür
müsse man sich Zeit nehmen, statt
politische Debatten zu führen, so
der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Ni-
kolaus Schneider. Es gebe viele Pro-
bleme, wie etwa mangelnde Legi-
timation der afghanischen Regie-
rung, Korruption, Schwierigkeiten
eines Vielvölkerstaates und die
Sorgen der Menschen um ihre Exi-
stenz. Diese Fragen machen es der
Regierung schwer, die Verantwor-
tung in afghanische Hände zu-
rückzugeben, so Schneider. Aber
die Alternative, drin zu bleiben, sei
auf Dauer auch keine.



11. Kirchen-Messe GLORIA vom 14. bis 16. Oktober 2010 in Dornbirn

Neue Produkte für Kirchen und Klöster

Die Kirchen-Messe GLORIA, die vom 14. bis 16.
Oktober wieder in der Vorarlberger Messestadt
Dornbirn stattfindet, ist ein Treffpunkt für alle,
die im Dienste der Kirche tätig sind. Internationa-
le Aussteller präsentieren Orgeln, Paramente, 
Restaurationsarbeiten, Klosterprodukte, Bücher,
liturgische Behelfe und vieles mehr. Ein Treff-

punkt für viele Besucher ist das GLORIA-Forum,
denn traditionell ergänzen Vorträge, Musik und
Diskussionen das Angebot der Aussteller. Unter
anderem neu auf der GLORIA 2010:
 Ausstellungsbereich „Kunst & Kirche“: Kunst-
schaffende präsentieren ihre Kunst und ihr reli-
giöses Handwerk einem interessierten Publikum.
 Ethik-Insel: Unter dem Motto „Schöpfungsver-
antwortung“ wird auf nachhaltiges Handeln in
allen Lebensbereichen aufmerksam gemacht.
 Das Bauamt der Katholischen Kirche Vorarlberg
informiert über nachhaltiges Bauen und Renovie-
ren. Eine gute Gelegenheit für Pfarren, die eine
Sanierung oder Adaptierung planen. 
 Zisterzienser-Kloster Mehrerau: das geistige
Zentrum am Bodensee präsentiert seine Vielfalt.



 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  

Aussteller präsentieren Kirchenbedarf. MD  www.messegloria.info
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Unsere Leser sind am Wort
Besonders privilegiert
Zu: KirchenBlatt vom 15. August, S. 12

Wenn Prof. Wallacher meint, dass hierzulan-
de weniger Wasser zu verbrauchen oder weni-
ger zu duschen, den Menschen im Süden
nichts nützt, hat er zwar recht. Aber aus
christlicher Sicht gebe ich zu bedenken, dass
Überfluss noch lange nicht berechtigt, ver-
schwenderisch mit diesem kostbaren Gut
umzugehen.
Im Gegenteil: Der achtsame und verantwor-
tungsbewusste Umgang ist ein solidarischer
Akt mit Menschen, die an einem existenziel-
len Mangel leiden. Wasser zu sparen gibt also
durchaus Sinn und regt zu solidarischem Han-
deln an, etwa zur finanziellen Hilfe für den
Brunnenbau in Dürregebieten oder für Fami-
lien in entlegenen Gebieten. Dass wir hier
nur den Wasserhahn aufdrehen müssen, um
frisches Wasser zu bekommen, ist ein ganz be-
sonderes Privileg, das ich persönlich sehr
wohl zu schätzen weiß.

GEORG WALSER, NOFELS

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Bitte, fassen Sie sich kurz! 
Kürzungen bleiben der Redak-
tion vorbehalten. Anonyme
Zuschriften können wir nicht
veröffentlichen.Publizierte
Leserbriefe müssen nicht die
Meinung der Redaktion wieder-
geben.
 Vorarlberger KirchenBlatt,

c/o Leserbriefe
Fax: 05522/3485/6
Bahnhofstr. 13 A-6800 Feldkirch

 kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at

AUSFLUGSTIPP

Durch die Bürser
Schlucht
Bereits der Einstieg bei der
Alvierbrücke im Bürser Ortszen-
trum ist beeindruckend. Man
steht vor hohen Felswänden und
ist gespannt, was es noch zu ent-
decken gibt. Mächtige Felsbro-
cken aus Konglomerat türmen
sich über uns auf. Dann jedoch
führt ein gut ausgebauter Weg
mit einigen Brücken dem Bach
entlang aufwärts. Nach etwa 2,5
Kilometern erreicht man einen
kleinen Schotterplatz, auf dem
gegrillt werden kann. 

Der Alvier hat sich hier tief in
seinen Schotter eingegraben und
so in den letzten 10.000 Jahren
die eindrucksvolle Schlucht ge-
formt. Vom Bürserberg kann
man per Bus zurückfahren oder
man benützt den Rundgang über
den Spial (gesamt: 2 1/2 Stun-
den). Dabei kommt man am
Kuhloch vorbei, welches ehe-
mals ein Teil der Schlucht war.
Die nun trockenen Strudeltöpfe
zeigen heute das frühere Höhen-
niveau des Alvierbaches an.
 Georg Kessler, Freizeit im
Ländle, Tyrolia, € 17,95

Ungerechtfertigte Kritik

Zu: KirchenBlatt vom 13. Juni, S. 27

Anton Türtscher aus Sonntag wirft uns im Kir-
chenBlatt vom 13. Juni vor, unsere Rückschau
auf fünf Jahre Bischof Elmar Fischer sei nicht
nur bar jeder Fairness gewesen, sondern habe
auch den Grundsatz der Objektivität verletzt.
Herr Türtscher begründet das mit dem Ein-
blenden von Untertiteln bzw. einer angebli-
chen Rücktrittsaufforderung im Text. Weil Herr
Türtscher uns hier glatten Gesetzesbruch vor-
wirft, darf ich festhalten, dass die Untertitel
ausschließlich das Datum der jeweiligen Ar-
chivaufnahmen enthalten haben. In keinem
Untertitel war von „sexuellem Missbrauch“ die
Rede. Die Rücktrittsaufforderung wurde von
einem Interviewpartner, nicht aber vom ORF
erhoben. Womit Herr Türtscher also seine Vor-
würfe begründet, bleibt rätselhaft. Der Beitrag
über Bischof Elmar Fischer hält jedenfalls auch
einer sehr kritischen Prüfung hinsichtlich Fair-
ness und Objektivität stand.

DR. WOLFGANG BURTSCHER,
ORF-LANDESDIREKTOR, DORNBIRN

Anm.: Durch ein internes Versehen blieb diese Zu-
sendung während der Urlaubszeit liegen. Wir bit-
ten, den verspäteten Abdruck zu entschuldigen.
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Aus Gottes Händen geborgen leben - zum Tod von P. Josef Sudbrack SJ

Den Unendlichen im Antlitz
des Anderen erahnen
Mitte Juni ist P. Josef Sudbrack verstorben. 
Er galt als herausragender Kenner der christ-
lichen Spiritualität. Die Erschließung der
christlichen Mystik war sein zentrales Anlie-
gen. Dafür engagierte er sich in einem wei-
ten Dialog, ausgreifend über die Grenzen der
Fachdisziplinen wie der Religionen.

MARIA ANNA LEENEN

Er war ein Original! Belesen und umfassend
gebildet, sanft und (meist) geduldig im
Beichtstuhl und im geistlichem Gespräch.
Aber kraftvoll und mitunter auch polemisch
in seinen Schriften: P. Josef Sudbrack. Sein
ganzes Leben war geprägt von einem starken
Urvertrauen und einer zutiefst prägenden per-
sönlichen Beziehung zu Jesus Christus.

Ein Schatz an Geborgenheit. 1925 in Trier
geboren, wuchs Sudbrack „ganz selbstverständ-
lich” katholisch auf. Die Geborgenheit in der
Familie und die katholische Identität wurden
zur Quelle für sein Urvertrauen. „Ich bin dank-
bar für den Schatz an Geborgenheit, den mir
meine Kindheit schenkte, ein Schatz an Ver-
wurzelung, an Heimat-Erfahrung“, erklärte er
im hohen Alter. Ein ebenfalls prägendes Ele-
ment in der Jugend war der Sport, vor allem
das Schwimmen. Bis hin zur Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft brachte er es - er
selbst nannte diese Zeit des Trainings eine Art
früher Askese. Damit einher ging ein erstes Ge-
spür für die leib-seelische Harmonie des Men-
schen, die ihm später helfen sollte, das Medi-
tieren tiefer zu verstehen. 

Rege journalistische Tätigkeit. Mit 19 Jah-
ren wurde er im Krieg schwer verwundet, ein
Oberschenkel musste amputiert werden, der
erfolgreiche Sportler von einst war nun Invali-
de. Nach dem Kriegsende trat er 1946 bei den
Jesuiten ein und wurde zum Priester geweiht.
Ab 1962 arbeitete er für die renommierte Jesui-
tenzeitschrift „Geist und Leben”. 1973 habili-
tierte er sich in Innsbruck, anschließend über-
nahm er für zwei Jahre eine Gastprofessur an
der amerikanischen Harvarduniversität. 

Hinwendung zum Du Gottes - und zum Du
der Menschen. Das Thema seines Lebens war
die christliche Spiritualität. Wegweisend war
für ihn das „dialogische Denken”, welches er
besonders in der jüdischen Tradition (Martin
Buber, Emmanuel Levinas) lebendig fand. De-

ren Impulse machten deutlich: Nur im konkre-
ten „Antlitz” des anderen begegnet der Mensch
wahrer „Unendlichkeit”. Denn was dinglich
begrenzt ist - der andere Mensch -, strahlt den-
noch wahre „Unendlichkeit” aus. 

Verstehen heißt: sich selber übersteigen.
Die Arbeit für „Geist und Leben” setzte tiefgrei-
fende Entwicklungen in Gang. Für Sudbrack
wurde klar: „Jedes wahre Verstehen berührt
Tiefen, die den reinen Informationsgehalt
übersteigen und darin einen Weg zu Gott öff-
nen können.” Doch er wusste auch: Jede spiri-
tuelle Erfahrung ist in ihrer sprachlichen Aus-
formung kulturell geprägt. Um Erfahrungen in
einer fremden Sprache nachzuspüren, braucht
es daher entsprechende Kenntnisse. 

Der Glaube muss ins Herz kommen: Die Er-
fahrung des Glaubens nachdenkend durch-
leuchten, sie im religiösen Dialog austauschen,
ins Wort bringen und durch vertrauliche, kost-
bare Gespräche hervorlocken und weitergeben
- das könnte über dem Leben von P. Josef Sud-
brack stehen. Getragen von dem Wissen. Der
Glaube muss vom Kopf ins Herz kommen. Ein
Vermächtnis, das in unserer Zeit tiefgreifenden
Wandels nicht oft genug gehört werden kann.

 Josef Sudbrack, Sinnsuche und die Erfahrung des
Absoluten, Primus, € 20,50

Im Alter litt der vielbelesene Theologe an seiner Erblin-
dung. Doch er tröstete sich: „Ich hab ja alles im Kopf!”
P. Josef Sudbrack im Altersheim in Köln.  JESUITEN

AUFGETISCHT

Kartoffel-
Pressknödel

 Zutaten (14 Stück)
4 Scheiben Vollkorn-Toastbrot 
(100 g), in Stücke reißen oder in 
Würfel schneiden
420 g Kartoffeln, gekocht mit 
Schale, reiben
150 g Graukäse, in kleine Würfel
schneiden
140 g Bergkäse, reiben
2 Eier, Kräutersalz, Kümmel
mindestens 1 Bund Schnittlauch

 Zum Anbraten
20 g hochwertige Butter, am besten
Almbutter, oder Olivenöl

 Zubereitung
Alle Zutaten der Reihe nach in eine
Schüssel geben und am besten mit
der Hand gut vermengen. Knödel
formen. In der Pfanne wenig Butter
erhitzen und die Knödel einlegen.
Flach drücken („pressen“), dann zu-
gedeckt knusprig braten. Umdrehen
und ohne Deckel auf der zweiten
Seite knusprig braten, dann mit viel
Schnittlauch bestreuen.

Einfach, aber herzhaft - gesunde
Pressknödel TYROLIA

 Zubereitungstipps: Garen Sie
die Kartoffeln immer samt Schale
und im Dampf, um die Vitamine zu
erhalten. Verwenden Sie im Schnell-
kochtopf nur so viel Wasser, dass der
Dünsteinsatz knapp bedeckt ist. Ge-
ben Sie die Kartoffeln erst nach dem
Aufkochen in den Topf, denn kaltes
Wasser raubt Vitamine. Heißer
Dampf verschließt die Poren und 
reduziert den Vitaminverlust.
 Bereiten Sie den Teig am Vortag
zu, dann schmecken die Pressknödel
noch würziger!

 Beilagen: Salat, Suppe oder
Sauerkraut
 Angelika Kirchmaier, Xund 
kochen, Tyrolia, € 19,90



Eine „großartige Schule in Feldkirch”. Im
September 1875 entsteigt am Bahnhof Feld-
kirch ein 16-jähriger Junge aus Schottland
dem Zug. Er kommt mit der kürzlich eröffne-
ten „Vorarlberg-Bahn” aus der Schweiz an. In
seinem nagelneuen Tweed-Anzug und mit or-
dentlich glattgestrichenen Haaren begibt er
sich in die Stella Matutina. Zuvor hatte er das
Jesuitenkolleg  Stonyhurst, eine Eliteschule
im Norden Englands, besucht und mit Aus-
zeichnung abgeschlossen. Doch für die Uni-
versität ist er noch zu jung. Deshalb hat ihm
Rektor Purbrick ein weiteres Jahr bei den Je-
suiten empfohlen: „Da gibt es eine großartige
Schule in Feldkirch ...“
Nun ist er da. Sein Name: Arthur Ignatius Co-
nan Doyle. Obwohl aus eher bescheidenen
Verhältnissen stammend, kann er dank der
selbstlosen Unterstützung seiner Mutter  an
dieser elitären Schule studieren, die sonst
meist deutschsprachigen Jungs aus besserem
Hause vorbehalten ist. 

Erziehung zum „Hüter von Recht und Ord-
nung“. „Die Alpen sind wunderschön und
ich denke, die Stadt ist nett“, schreibt er gleich
nach der Ankunft seiner Mutter. Was Arthur
aber verschweigt: Bereits in der ersten Nacht
an der Stella ist er, mit einer Bettschere (= eine
Art Holzgitter, damit nichts aus dem Bett fällt)
bewaffnet, im großen Schlafsaal in den Kampf
gezogen, um einen schnarchenden Mitschüler
unsanft verstummen zu lassen - was ihm am
nächsten Morgen prompt eine Rüge wegen
„freiem und lockerem englischen Benehmen“
eintrug. Später wird er das als seinen größten
Lapsus in Feldkirch bezeichnen. Im Rückblick
schreibt er über die Feldkircher Zeit: „Hier wa-

ren die Bedingungen viel humaner und ich be-
gegnete weit mehr Menschenliebe als in Sto-
nyhurst, mit dem sofortigen Ergebnis, dass ich
aufhörte ein nachtragender junger Rebell zu
sein und zu einem Hüter von Recht und Ord-
nung wurde.“ Damit war die Saat gelegt für die
weltberühmte Romanfigur, die Conan Doyle
später schuf: den Meisterdetektiv Sherlock
Holmes, den fiktiven Hüter von Recht und
Ordnung in kriminalistischen Dingen. 

Sprachliche und charakterliche Fortschrit-
te. Aber vorerst ist er in Feldkirch um sein
Deutsch zu perfektionieren und akademisch
heranzureifen. Später erinnert er sich: „Ich
machte weniger Fortschritte in Deutsch als ich
sollte, denn es gab da auch noch etwa 20 eng-
lische Jungs, welche natürlich die Wünsche ih-
rer Eltern hintertrieben, indem sie sich zusam-
menrotteten.“ Allzu schlimm kann es aber
nicht gewesen sein, schrieb er doch bereits im
März 1876 an seine Mutter: „Mit dem Deutsch
geht es gut voran. Ich habe eine solche Rede-
gewandtheit erlangt, dass ich, wenn wir unse-
re Spaziergänge haben, mit zwei Deutschen
während dreier Stunden eine ununterbroche-
ne Konversation führen kann; denn bei einem
Spaziergang gehen wir in Dreierreihen neben-
einander, und ein Engländer muss immer zwei
Deutsche begleiten.“

Selbst Cicero wird verstümmelt. Dass Ar-
thur als einziger Ausländer in der Vorberei-
tungsklasse sitzt, nimmt er offenbar mit Hu-
mor. Über seine Lateinstunden berichtet er:
„Unser guter Magister ermuntert mich jeden
Tag, den armen Cicero zu zerstümmeln und
ihn in schlechtes Deutsch zu übersetzen, unter

„Den größten Fortschritt
erzielt man auf Knien ...”
Dass der weltberühmte Detektiv Sherlock Holmes im Berner Oberland seinen (vorübergehenden) Tod fand, ist gemeinhin bekannt. Wenig

bekannt ist jedoch, dass sein geistiger Vater im Schulstädtchen Feldkirch weilte. Der spätere Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle, ein

gebürtiger Schotte, besuchte während eines „Auslandsjahres” das Jesuitengymnasium der Stella Matutina. Hier machte er erstmals

Bekanntschaft mit dem Genre des Kriminalromans und veröffentlichte frühe eigene Texte in der von ihm selbst gegründeten „Feldkirchian

Gazette”. Das KirchenBlatt begab sich auf Spurensuche.   VON PHILIPP SCHÖBI

Wie ein Nilpferd beim Stepptanz: Arthur
Conan Doyle mit dem gewaltigen Bombenhorn
inmitten der Blasmusikkapelle der Stella.

Historische Ansicht der Stella Matutina um
1900. STADTARCHIV FELDKIRCH (2)
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dem Grinsen der Eingeborenen.“ Immerhin
verbinden ihn mit den „aborigines“ viele fröh-
liche Stunden, auch feuchtfröhliche, wie aus
seinen Briefen hervorgeht. Begeistert berichtet
er auch von seinen sportlichen Aktivitäten in
Feldkirch wie Schlittschuhlaufen, Rodeln,
Wandern, Fußball (damals ein Novum in
Österreich!) und von einem bei den Zöglingen
sehr beliebten Spiel namens Stelzen-Fußball. 

Schattenburg, Ill und der Fridolin-Stein.
Öfters beschreibt Arthur in seinen Briefen die
herrlichen Berge und die Sehenswürdigkeiten
rund um Feldkirch. Besonders angetan scheint
er vom sagenumwobenen Fridolin-Stein in der
Basilika Rankweil, dem felsigen Betstuhl des
heiligen Fridolin. „Den größten Fortschritt er-
zielt man auf Knien“, wird er über 40 Jahre
später als eine zentrale Erkenntnis seines Le-
bens zu Protokoll geben - es mag ein Zufall sein.

Aber die Ellipse ist ein schrecklicher Ge-
sell. Arthur lobt das gute Essen an der Stella
und das „deutsche Leichtbier anstelle der ent-

setzlichen Keulen in Stonyhurst“. Geradezu
ins Schwärmen gerät er, wenn er von der
schuleigenen Blaskapelle erzählt, in der er das
Bombardon oder „Bombenhorn“ spielen darf,
eine Art Riesentuba, deren Aussehen an ein
Bombenrohr gemahnt: „Das Bombenhorn
kommt nur an bei einem angemessenen
Rhythmus mit einem gelegentlichen Ausstoß,
der tönt wie ein Nilpferd bei einem Stepp-
tanz.“ Weniger Freude bereitet ihm die Geo-
metrie und „die zum Verzweifeln trotzigen
Kegelschnitte“, wie die Mathematik insge-
samt: „Die Parabel habe ich besiegt, aber die
Ellipse ist ein schrecklicher Gesell.“

Erste literarische Versuche. Arthur gibt an
der Stella eine Art „Feldkircher Anzeiger“ her-
aus, eine Schulzeitung namens „The Feldkir-
chian Gazette“. Dort veröffentlicht er auch
vier eigene Gedichte. Er sendet die Texte an
seinen Patenonkel in Paris, der ihm großes Ta-
lent bescheinigt und seine „Feldkirch Newspa-
per“ erwähnt. Dies dürfte dazu geführt haben,
dass seit mehr als 30 Jahren beharrlich be-

hauptet wird, Conan Doyle hätte in seiner Zeit
an der Stella Kurzgeschichten für den „Feldkir-
cher Anzeiger“ geschrieben. Vor kurzem wurde
diese Legende aber widerlegt.

Im Bann des Verbrechens. Immerhin darf
gesagt sein, dass die erwähnten Gedichte zu
Conan Doyles ersten literarischen Publikatio-
nen gehören. Zudem lernte er in Feldkirch ein
Buch kennen, das ihn „nicht nur beeindruckte,
sondern elektrisierte“ und das seine späteren li-
terarischen Neigungen entscheidend formte:
„Tales of Mystery and Imagination“ von Edgar
Allan Poe, einem der Urväter der Kriminallite-
ratur. Nach dem Aufenthalt in Feldkirch reiste
Conan Doyle im Juni 1876 weiter nach Paris.
Sein erster Biograph John Dickson Carr brach-
te seine Ankunft dort wie folgt auf den Punkt:
„So erreichte er Paris mit einem Buch über Ke-
gelschnitte in seiner Hand, Edgar Allan Poe in
seinem Kopf und zwei Pence in seiner Tasche.“ 

Mehr auf  ww.jesuiten.ch/images/4_Conan_Doy-
le_bei_den_Jesuiten_in_Feldkirch.pdf

HINTERGRUND

Der Erfinder des
Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle wurde 1859 in
Edinburgh geboren. Als junger
Schiffsarzt führten ihn Reisen bis
nach Afrika, ehe er sich als Arzt nie-
derließ. 1887 veröffentlichte er die
erste Erzählung mit dem Detektiv
Sherlock Holmes. Dank seines
scharfsinnigen Verstandes und sei-
ner wissenschaftlichen Methoden
wurde dieser zum Inbegriff des mo-
dernen Dektektivs schlechthin.

Dank der humanen
Bedingungen in Feld-
kirch reifte Arthur 
Conan Doyle hier zu
einem „Hüter von
Recht und Ordnung“
heran. Das Porträt
stammt aus der Zeit
um 1890.

Vielleicht prägte auch die Frido-
linslegende Conan Doyles Vorlie-
be für das Geheimnisvolle? Ihrzu-
folge musste der hl. Fridolin in ei-
ner „Testamentsaffäre” mit dem
(schon verstorbenen) Zeugen Urso
vorm Rankweiler Gericht erschei-
nen. In höchster Not sank Fridolin
auf die Knie, da wurde der Stein
weich „wie Wachs“ und das Skelett
erwachte zum Leben. Unser Bild
zeigt die älteste Darstellung der
Rankweiler Basilika (um 1650).



Ich habe den Gral gefunden. Und dieses sage und schreibe ich
jedem, der das Bild verstehen kann. Die Suche des Grals ist im
Grunde nichts anderes als die Suche nach dem Selbst. Die eine

Suche, die alle Mythen und Symbole bezeichnen. Man sucht sich
selbst durch alles. Und wegen dieser Suche läuft man wer weiß
wo hin, aber der Gral ist hier, ganz nah, man braucht nur die
Augen zu öffnen. - So schrieb der Benediktinermönch Henri Le
Saux kurz vor seinem Tod im fernen Indien. Während seines 
25-jährigen Daseins in dem hinduistisch geprägten Land war er
zu einem Pionier des spirituellen interreligiösen Dialogs gewor-
den. In diesen Tagen wäre er 100 Jahre alt geworden.

Die Entdeckung der indischen Spiritualität. Angeregt
durch seinen Onkel, der Missionspriester in China war, entstand
in ihm schon 1934 der Wunsch, nach Indien zu gehen und als
Mönch zur Christianisierung Indiens beizutragen. Er sah sich
aber nicht als herkömmlichen Missionar: Le Saux erkannte im
indischen Mönchtum und in der philosophischen Literatur In-
diens eine tiefe spirituelle Erfahrung ausgedrückt, die er für
das Christentum nutzbar machen wollte. Intensiv setzte er sich
mit den Texten der Upanishaden auseinander. Denn nur so,
durch die Integration der Lebensweise des indischen Mönch-
tums und seiner Spiritualität, würde Indien sich dem Christen-
tum zuwenden. 

Eine entscheidende Begegnung. Doch zunächst kam
der Zweite Weltkrieg dazwischen. Erst im Jahr 1948 machte
sich Le Saux auf nach Indien, um sich dem französischen Pries-
ter Jules Monchanin anzuschließen, der bereits seit 1939 mit
sehr ähnlichen Ideen in Indien lebte. Sie gründeten am 21.

„Man sucht sich selbst
März 1950, am Festtag des heiligen Benedikt, den Saccidanan-
da Aschram in Shantivanam in Südindien. Zur Vorbereitung hat-
ten sie mit bischöflicher Erlaubnis den Aschram des bekannten
indischen Weisen Sri Ramana Maharshi (1879-1950) besucht. 

Der Weise vom heiligen Berg. Ramana hatte im Alter von
17 Jahren eine spontane, bleibende Erleuchtungserfahrung ge-
habt. Daraufhin begab er sich nach Tiruvannamalai, einem sü-
dindischen Wallfahrtsort, an dem der Gott Shiva in Form eines
Berges verehrt wird. Im Laufe der Jahre schlossen sich dem Wei-
sen Schüler an und es entstand ein Aschram (Meditationszen-
trum). Die „Suche nach dem Selbst“ (atmavicara) war die spiritu-
elle Methode, die Ramana lehrte: Sich immer zu fragen „Wer
bin ich?“, „Wer ist es, der durch diese Augen sieht, der traurig
ist, der zweifelt?”, und sich mit keiner Antwort zufrieden
geben, bis man sein wahres Selbst findet, das allen Wahrneh-

„Man braucht nur die Augen zu öffnen”, erklärte Henri Le Saux kurz vor seinem

Tod. Sein weitgespannter Lebensweg von der konservativ geprägten Bretagne

in die Vielfalt der spirituellen Traditionen Indiens zeigt, dass er „die Augen 

offen hielt“. Das machte ihn zu einem außergewöhnlichen Brückenbauer. Altabt

Emmanuel Jungclaussen urteilte über Le Saux: „Als Swami Abhishiktananda

rang er in Indien mit letzter Ehrlichkeit um die Integration der mystischen

Dimensionen des Christentums mit denen des Hinduismus im eigenen Herzen.“

VON CHRISTIAN HACKBARTH-JOHNSON
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mungen zugrunde liegt, das unsterblich und unveränderlich ist.
Dieses zugrundeliegende Unsterbliche gefunden zu haben, dar-
in bestand die Erleuchtungserfahrung Ramanas. 

Ein Gesang wird „ahnbar”. Bei dieser ersten
Begegnung hatte Henri Le Saux eine spirituelle Erfah-
rung, die sein christliches Weltbild erschütterte. Zwei-
fel überfielen ihn und er rang mit sich, ob er sich der
fremden Erfahrung öffnen sollte. Schließlich war es
eine Erkrankung, die seine inneren Widerstände überwand.
Le Saux schreibt: „Das Fieber hatte in mir Bereiche des Außer-
Bewussten freigesetzt, in denen alles, was ich sah und hörte,
ein Echo von umstürzender Intensität hervorrief. Bevor noch
mein Denken sie hätte erkennen oder gar aussprechen kön-
nen, war in meiner tiefsten Tiefe die geheime Aureole des
Weisen wahrgenommen worden. Ungekannte Harmonien er-

wachten in meinem Herzen. Ein Gesang war zu ahnen und
besonders ein Bass, der alles einhüllte. In diesem Weisen er-
schien mir die niemals unterbrochene Kette der Weisen, der

Verzichter, der Seher; es war, als ob Indiens Seele selbst ins In-
nerste meiner eigenen Seele hereinbräche und sich geheim-
nisvoll mit ihr vereinigte. Das war ein Anruf, der alles spreng-
te, alles spaltete, der einen riesigen Abgrund aufriss ...”

 Lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe, wie Henri Le
Saux diesen „Abgrund” überwand.

Henri Le Saux wurde
am 30. August 1910 in
eine Kaufmannsfamilie
an der Küste der Breta-
gne geboren. Mit 19
Jahren trat er in die
Benediktinerabtei von
Kergonan ein. 
Im Konvent galt er als
strenger Zeremonien-
meister und war Soldat
im 2. Weltkrieg. Nach
dem Krieg wurde es
ihm erlaubt, nach In-
dien zu gehen. Die be-
grenzte Exklaustration

wurde später auf Le-
benszeit verlängert.
Ab 1961 lebt er als
Einsiedler im Hima-
laya. Nach dem Konzil
war er ein gefragter
Gesprächspartner für
die Inkulturation der
Kirche in Indien. Seine
Texte sind eine wichti-
ge Grundlage für eine
christliche Spiritualität
im Kontext der Weltre-
ligionen. Er starb 1973
in Indien an den Fol-
gen eines Herzinfarkts.

Die Begnung mit dem indischen Guru Sri Ra-
mana (Bild) erschütterte Henri Le Saux und öffnete
ihn für eine neue Erfahrung. „Das, was ich bin,
kann nicht sterben, weil es nie geboren wurde“,
erklärte Sri Ramana kurz vor seinem Tod.

„In der Mitte der Höhle des Herzens scheint
das eine Brahman (das „Unendliche”) allein in
der Form des Selbst als Zeuge des wahren Ich.
Geh ein ins Herz mit nach dir selbst suchendem
Geist. Im Selbst gegründet, werde der du bist.“
Unser Bild zeigt den „Berg der Morgenröte”, den
heiligen Berg Arunachala in Südindien. PRIVAT (2)

durch alles”

Henri Le Saux

Wer bin ich? Wer ist es, der durch diese Augen sieht,
der traurig ist, der zweifelt? NACH SRI RAMANA MAHARSHI
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Belgien, Kroatien und die Schweiz zu Gast beim Int. Jugend-Toto-Cup in OÖ

Österreichs Talente sind heiß auf den Sieg
Ein Unter17-Nachwuchsturnier mit Tradition – das ist der Internationale Jugend-To-
to-Cup, der heuer in OÖ stattfindet. Zu Gast sind diesmal die U17-Nationalteams aus
Belgien, Kroatien und der Schweiz. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 gilt er im eu-
ropäischen Nachwuchsfußball als eine der bedeutendsten Veranstaltungen. Die För-
derung der Nachwuchsarbeit ist ein wichtiger Teil des Engagements der Österr. Lot-
terien für den Fußball und die Motivation, dieses Turnier zu unterstützen, ist unver-
ändert groß.
Dienstag, 24. August 2010, 17.00 Uhr: Schweiz – Kroatien
(Grieskirchen/IPZ Stadion), 19.00 Uhr: Österreich – Belgien
Donnerstag, 26. August 2010, 17.00 Uhr: Belgien – Schweiz
(Vöcklabruck/Voralpenstadion), 19.00 Uhr: Österreich - Kroatien
Samstag, 28. August 2010, 17.00 Uhr: Kroatien - Belgien
(Schwanenstadt) 19.00 Uhr: Schweiz – Österreich

Gegen Vorweis einer Toto-Quittung erhält man am jeweiligen Spieltag an der Stadi-
onkassa eine Eintrittskarte. Für Nachwuchsmannschaften, die den Jugend-Toto-Cup
besuchen, gibt es einen Toto-Trainingsball.

und ihrem Recht auf Arbeit beschnit-
ten werden. arte

22.55 Uhr: Ende August, Anfang
September (Spielfilm, F 1998)
Mit Mathieu Amalric, Virginie Ledoy-
en u.a. – Regie: Olivier Assayas – Ein
Film über Liebe, Beziehung und Ab-
schied. Ein nachdenkliches, lustvolles
Kinovergnügen. 3sat

FREITAG, 3. SEPTEMBER

21.50 Uhr: Silentium (Spielfilm,
A 2004)
Mit Josef Hader, Simon Schwarz, Joa-
chim Król, Maria Köstlinger u.a. – Re-
gie: Wolfgang Murnberger – Spannen-
der, bitterböser Krimi, in dem Skanda-
le der jüngeren österreichischen Ver-
gangenheit aufgegriffen werden. ORF 1

SAMSTAG, 4. SEPTEMBER

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich –
Der Hochschwab (Doku)
Vom Almauftrieb bis zum Abtrieb im
September wird das beschwerliche
Leben auf der Alm gezeigt. ORF 2

20.15 Uhr: „Meine Zeit wird
kommen“ (Dokumentarfilm)
Basierend auf Tagebüchern von Nata-
lie Bauer-Lechner, beschreibt der Film
Gustav Mahlers Leben bis zur Heirat
mit Alma Schindler. 3sat

ORF 1 Asterix bei den Olympischen
Spielen (Komödie) ORF 2/ARD Das
große Hansi Hinterseer Open Air 2010

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

29. 8. bis 4. 9. 2010

radiophon

Mi., 1.9., 22.05 Uhr: Ulzhan –
Das vergessene Licht (Spielfilm,
Kasachstan/F/D 2006)
Mit Philippe Torreton, Ayanat
Ksenbai u.a. – Volker Schlöndorffs
archaisches Märchen, erzählt von
einem einsamen Mann, den Todes-
sehnsucht in die Einöde Kasach-
stans treibt. arte

Religion auf Ö 3. „Ein Stift zum
Fühlen“ – Blindenführungen in Klo-
sterneuburg. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evangelische Wort. Es spricht
Pfarrer Michael Chalupka (Wien). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. Kommentar zur Bibel
von Erich Lehner. So 7.05, Ö1
Motive – Aus dem evangelischen
Leben. „Auf den Spuren Albert
Schweitzers“ – Inga Wißgott im Por-
trät. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Migration
und Religion“ von Michael Bünker.
Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben.

„Brüche und Grenzen“ (2): Wie mit
dem Endlichen umgehen? Sa 19.04,
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. Ulrich Nersinger:
Dunkle Wolken über Rom, Hörspiel –
Mi. Die Woche in Rom – Do. Kreuz
des Südens – Fr. Prisma-Magazin – Sa.
Unsere Woche, mit der Betrachtung
zum Sonntag – Tägl.: 7.30 Lat. Messe
16.00 Nachrichten (deutsch/KW)
20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 29. AUGUST

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Prälat Heinrich Günther zelebriert
den Gottesdienst in der Kirche St.
Christophorus in Wolfsburg. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: „Meschugge-Partys“ in Ber-
lin; Theologe und Bestseller-Autor
Lütz: „Irre! Wir behandeln die Fal-
schen“; Ein „König“ in Kamerun; Her-
zenswunsch: Eine steirische Familie und
ihre „Votiv-Kapelle“. ORF 2

20.15 Uhr: Juno (Spielfilm, USA/
CDN/HUN 2007)
Mit Ellen Page, Michael Cera u.a. – Re-
gie: Jason Reitman – Nachdenklich
stimmende Teenager-Komödie, deren
Hauptdarstellerin als 16jährige
Schwangere, die zunächst ihr Kind zur
Adoption freigeben will, dann aber einen
anderen Plan fasst, fasziniert. ORF 1

MONTAG, 30. AUGUST

15.00 Uhr: Planet Wissen – Gott
und der Urknall (Magazin)
Der weltweit geachtete Theologe Hans
Küng und der Astrophysiker Harald
Lesch sind zu Gast bei ‘Planet Wissen’
und sie zeigen, bei welchen Fragen
von Glaube, Religion und Astrophysik
der Eine vom Anderen etwas lernen
kann. WDR

20.15 Uhr: Verdammt in alle
Ewigkeit (Spielfilm, USA 1953)
Mit Burt Lancaster, Montgomery Clift
u.a. – Regie: Fred Zinnemann – Ein 
wesentliches und zeitkritisches Film-
werk, das das erschütternde Zerbre-
chen einer Einzelpersönlichkeit in 
einer amerikanischen Infanterieein-
heit auf Hawaii knapp vor Ausbruch
des Krieges gegen Japan schildert. arte

DIENSTAG, 31. AUGUST

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Kitzbühel
ORF 2 Universum: Triumph des Lebens
– Das Reich der Insekten ZDF Der 11. Sep-
tember – Die wahre Geschichte (2/Doku)

21.55 Uhr: Schläger in der Vor-
stadt (Doku)
Über 600 Frauen werden in den fran-
zösischen Vororten jedes Jahr Opfer
von Gewalt. Der Film erzählt den Alltag
der davon betroffenen Frauen und
ihrer Männer. arte

22.30 Uhr: Kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Die Anfänger“: Zeadin
Mustafi, Angelika Petritsch und Stefan
Kopp haben eines gemeinsam: sie ha-
ben vor kurzem begon-nen, als Seel-
sorger zu arbeiten. – (23.05 Uhr)
„Amish People: Eine Reise in die Ver-
gangenheit“. ORF 2

MITTWOCH, 1. SEPTEMBER

19.00 Uhr: Stationen – Alpenklö-
ster: Abtei Tamié (Religion). BR

ORF 2 Inga Lindström – Der Zauber
von Sandbergen (Romanze) ARD Alles
Liebe (TV-Film) ZDF Sechs Tage, sieben
Nächte (Komödie)

DONNERSTAG, 2. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 Warum Männer
nicht zuhören und Frauen schlecht
einparken (Komödie) ARD Das
fantastische Quiz des Menschen (1/
Show) ZDF Der Bergdoktor (Serie)

21.00 Uhr: Die Axt (Spielfilm,
F/ E/B 2005)
Mit José Garcia, Karin Viard, Geordy
Monfils u.a. – Regie: Constantin Co-
sta-Gavras – Ein rabenschwarzer Thril-
ler, der auf mutige und pointierte
Weise erahnen lässt, wozu Menschen
fähig sind, wenn sie in ihrer Würde

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Pflanzen, Bäume und Früchte sind
nicht nur Nahrungsmittel, sie ha-
ben auch eine heilende Wirkung
und weisen auf Fruchtbarkeit, Le-
bensfülle und Liebe hin. Die Ver-
kündigung Jesu ist ohne die Pflan-
zenwelt nicht vorstellbar. ÖR

So 10.00: Katholischer Gottes-
dienst aus dem Dom zu Salzburg.
„Gesegnet sollst du sein“ unter
diesem Titel steht die 51. Öster.
Werkwoche für Kirchenmusik in
Salzburg. Der Chor dieser Werkwo-
che wird für die musikalische Ge-
staltung des  von Generaldechant
Prälat Sebastian Manzl zelebrier-
ten Gottesdienstes sorgen. ÖR

ARTE F / © FLY TIMES PICTURES/TOM FÄHRMANN 2007

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
PRIVAT

Mag.a Ingrid
Tschnak
Pfarrerin in Gols,
Burgenland
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„Ich bin dann mal weg” - Sich Gutes tun für Leib und Seele

Frauenkulturwallfahrt

In diesem Jahr lädt die Katholi-
sche Frauenbewegung im Herbst
zur Frauen-Kulturwallfahrt nach
Bad Schussenried und Steinhau-
sen an die oberschwäbische Ba-
rockstraße ein.
Ein vielfältiges Programm lädt al-
le Frauen zur Mitfahrt ein. Ge-
startet wird der Tag in Bad Schus-
senried mit einem Gottesdienst
samt Führung und einem zünfti-
gen Mittagessen in der Brauerei
Schussenried. Nach der Besichti-
gung des Städtles folgt die Weiter-
fahrt nach Steinhausen zur
“schönsten Dorfkirche” der Welt
mit Kirchenführung und Vesper
in der Wallfahrtskirche von Stein-
hausen.

Termin: Do 30. September
Die Kosten für Fahrt, Mittagessen
und Führungen betragen € 42,-.
Anmeldung und Infos
T 0 55 22/3485-212
E: kfb@kath-kirche-vorarlberg.at; 
bitte bis spätestens 16. September

TIPPS DER REDAKTION

Familientreffen am Bödele
Auch heuer lädt die Kath. Arbeit-
nehmer/innen Bewegung am Be-
ginn des Schuljahres zur Bergmesse
bei der Kapelle auf „Hämmerles
Älpele“ unweit der „Lustenauer
Hütte“ ein. Die Bergmesse mit Ka-
plan Hans Tinkhauser wird vom
Bläserduo Scheffknecht musikalisch
umrahmt. Anfahrt mit Bus oder
PKW bis zum Berggasthaus am Bö-
dele. Von hier aus in leichter Wan-
derung (1 Stunde) Richtung Luste-
nauer Hütte. Verpflegung aus dem
Rucksack oder in der Berghütte.
So 5. Sept., 12 Uhr
Info: samstags von 19:00 - 20:00
Uhr unter T 05523/57890.

Sommerkonzert „süß und
lind“
Mit diesem Programm tourt der Stu-
dentenchor der Friedrich-Schiller-
Universtität Jena ende August in der
Bodenseeregion. Im Rahmen dieser
Tour findet ein Konzert unter der
Leitung von Dirigentin Ines Kaun in
der Dornbirner Pfarre St. Martin
statt. Dabei präsentiert der Chor be-
kannte Werke von Nystedt, Brahms
und di Lasso. Informationen über
den Chor und zum Konzert finden
Sie unter: www.studentenchor.de
Mi 1. September, 20 Uhr Pfarre
St. Martin, Dornbirn

Gebhardsfest 2010
Zum Fest des Diözesanpatrons fin-
det vor der romantischen Kulisse
des Burghofs ein Festgottesdienst
mit Bischof Dr. Elmar Fischer statt. 
Fr 27. August, 10 Uhr
Gottesdienst mit unserem Bischof 
So 29 August, 10 Uhr feierlicher
Gottesdienst zelebriert von Neu-
priester Mag. Lukas Bonner, dem
neuen Kaplan von St. Kolumban,
mit Erteilung des Primizsegens in
der Kapelle
Während der Gebhardswoche
findet bis zum 3. Sept. täglich mor-
gens um 9 Uhr eine heilige Messe
in der Kapelle statt.

Der große „Hatsch“
Evelyn Fink-Mennel und Norbert
Hauer unternehmen einen zweitä-
gigen, vom Singen und Begegnen
getragenen „Hatsch”, der als Wall-
fahrt auf den Spuren der Kirchen-
heiligen durch das Große Walsertal
führt. Es geht um geistliche und
weltliche Lieder, auch um jene Wei-
sen, die die Walser zu Ehren ihrer
Kirchenpatrone sangen. Ein an Kul-
tur und Geschichte(n) reicher Weg!
Informationen, Preise und Anmel-
dung unter
Sa, 28. Aug, 9 Uhr - So, 29. Aug,
18 h; E office@walserherbst.at 
T 0699 10 61 62 51
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Walser-Mundart-Lesung
Die Schriftstellerinnen Elisabeth
Burtscher und Erika Hössli laden im
Rahmen des Festivals „Walser
Herbst” zu einer Schreibwerkstatt
nach Bad Rothenbrunnen. 
Am letzten Tag gibt es für interes-
sierte Zuhörer auch eine Lesung im
Gasthof Bad Rothenbrunnen.
Gut verbinden lässt sich die Lesung
mit einem Ausflug zum Seewaldsee.

Der idyllisch gelegene Bergsee ober-
halb von Fontanella besticht durch
das wunderschöne Panorama und
seine angenehme Badetemperatur.
Der See ist zu Fuß ab Fontanella-
Säge erreichbar. Nach einer halben
Stunde erreicht man den See mit
Gasthaus, Grillplatz und Spielgelän-
de. Gegen Gebühr kann man sich
auch auf die Jagd nach Karpfen und
Hecht machen.
Schreibwerkstatt vom 2.- 5. Sept.
Walser-Mundart-Lesung, So 5.
Sept., 11 Uhr, Alpengasthof Bad
Rothenbrunnen bei Buchboden. 
Information: Elisabeth Burtscher,
T 0664 123 55 7

Pfarre Eichenberg - zum Ein-
stand des neuen Seelsorgers
Die Pfarre Eichenberg möchte ihren
neuen Seelsorger Herrn Pfarrer Ger-
hard Mähr in einem Gottesdienst
herzlich begrüßen. Dekan Paul Solo-
mon und das Eichenberger „Chörle”
beteiligen sich an der Gestaltung
des Gottesdienstes.
So 29. August, 9 Uhr, Pfarrkirche
Eichenberg

Priester-Angehörigen-Treffen
Die Vorarlberger Priester-MK lädt
die Eltern und Angehörigen von
Priestern, Diakonen, Ordensbrüdern
und -schwestern zu einem Treffen
mit Bischof Elmar Fischer ins Maria-
num nach Bregenz ein.
So 5. September, 14.30 Uhr Nach
einer Dankandacht sind alle zur Jau-
se und zum gemütlichen Beisam-
mensein eingeladen. 

Haydns „Schöpfung” in Riez-
lern: Der renomierte Kammerchor
„Vokal-Ensemble 15 Baden Würt-
temberg” ist zu Gast in der Pfarre
Maria Opferung in Riezlern.
So 5. September, 20 Uhr

Steinhausen, die schönste Dorfkir-
che der Welt.

KLEINANZEIGEN
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VERKAUF
Vakuumfaß Bauer 5000l; Reform
Motormäher 1,45m € 1550.--; 3 Old-
timer: Fordson Dextasupdexta; Steyr
182 1959; Eicher Mammut luftge-
kühlt 60 PS; Kirchner Miststreuer 6t;
Tel.: 07583 7551

WOHNUNGSSUCHE
Umgängliches Paar zwischen
30 und 40 sucht zum Kauf 4- oder 5-
Zimmerwohnung in Bregenz oder
Dornbirn, Tel. 0699/10 16 24 10

TERMINE

Wallfahrt mit der KAB zu Bru-
der Klaus nach Sachseln-Flüeli.
In einer Welt voll Unfriede, Unge-
rechtigkeit und Gewalt ist die Frie-
densbotschaft des Bruder Klaus von
großer gesellschaftspolitischer Be-
deutung. Die geistliche Leitung der
Wallfahrt übernimmt der Pilgerseel-
sorger und Pfarrer von Bildstein,
Paul Burtscher. Die Kosten für die
Fahrt betragen € 25,-.
Sa 18. Sept., Abfahrt in Vandans
um 5.30 Uhr, in Meiningen um 
6.30 Uhr, Anmeldungen bei Gustav
Schreiber unter T 05556/74013.



ZU GUTER LETZT

Für mehr soziale 
Wärme
Mit einer „Free Hugs”-Aktion en-
gagierten sich die „Aktiven Ar-
beitslosen” am letzten Samstag
in Wien für mehr soziale Wärme.
Wildfremde Menschen wurden
eingeladen, sich auf der Meidlin-
ger Hauptstraße einfach spontan
zu umarmen. Die Initianten
wollten damit ein Zeichen setzen
gegen soziale Isolation und Käl-
te. Die englische Bezeichnung
„free hugs” bedeutet „kostenlose
Umarmung”. Die Idee dieser Ak-
tion geht auf den Australier Juan
Mann zurück. Als er nach einer
längeren Abwesenheit wieder in

seine Heimat zurückkehrte, fühl-
te er sich einsam und fremd. So
stellte er sich im Zentrum von
Sydney auf die Straße, behängt
mit einem Schild, auf dem zu le-
sen war: „Free Hugs”.
Nachdem sich die ersten Leute
dazu überwinden konnten, Juan
Mann zu umarmen, erreichte sei-
ne Idee schnell einen gewissen
Kultstatus, bis sie von der Polizei
gestoppt wurde. Durch eine Un-
terschriftenaktion und die Alar-
mierung der Öffentlichkeit ge-
lang es Mann aber, „Free Hugs”
offiziell zu legalisieren. Die Be-
liebtheit der Aktion erklärt sich
wohl daraus, dass jede/r mit-
macht wann, wie und wo er

selbst es möchte. Die Veranstal-
ter, die „Aktiven Arbeitslosen”,
kandidieren dieses Jahr erstmals
bei den anstehenden Wiener Ge-
meinderatswahlen. Sie wollen
der stetig steigenden Zahl jener
Menschen, die arbeitslos sind
oder in prekären Verhältnissen
leben, eine Stimme geben. KG

KEIN WITZ

Ein friedfertiger Mensch stiftet mehr
Nutzen als ein Gelehrter. Aus: Tho-
mas von Kempen, Die Nachfolge Christi

Hoffnung gibt mir ...
meine Frau!

Beten bedeutet für mich ...
leider bete ich nicht sehr oft.

Ich frage mich manchmal ...
wie es auf dieser Welt weiter-
geht. Die Entwicklung der
Menschheit - manchmal ist es
doch eher schwer sie positiv zu
sehen.

Es ist schön ...
in die Höhe, in die Berge zu ge-
hen, vor allem mit unserem En-
kel Luis, der gerade 1 Jahr alt ist.

Andere Kulturen ...
finde ich auf jeden Fall sehr 
interessant.

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
unsere Familie.

Der heilige Viktor lebte im 5.
Jahrhundert und war einer der
ersten Bischöfe von Le Mans. Er
war sehr engagiert bei der Chri-
stianisierung Frankreichs und
baute in dem noch heidnischen
Land die Seelsorge mit auf und
gründete auch ein Kloster in Le
Mans.

Namenstagskalender
29.8. Sabina L Jes Sir 3,17-29; 
L Heb 12, 18-24a; E Luk 14,1.7-14;
30.8.Heribert v. Köln, Felix
31.8. Paul 1.9. Viktor, Ruth
2.9. Ingrid 3.9. Gregor d. Gr.
4.9. Irmgard von Köln

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Viktor Raith (Hohenems)
„Der Sieger“

isch uf urloub!

Kostenlose Umarmungen gab es
für jedermann und jede Frau.

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: DI THOMAS PREINDL

Die „Feuerwehr“ der Caritas
Wieder einmal ist er die „Krisenfeuerwehr“
der Caritas – dort, wo die Not am größten
ist. Seit 15. August ist Thomas Preindl im 
Katastropheneinsatz in Pakistan.  

HANS BAUMGARTNER

„So viel Zerstörung, Not und Verzweiflung auf
engstem Raum habe ich noch nicht erlebt“,
sagte Thomas Preindl im Jänner zur Kirchen-

zeitung. Wenige Tage
nach dem schweren

Erdbeben war der 43-jährige Tiroler nach Hai-
ti aufgebrochen, um dort mit einem interna-
tionalen Caritasteam und vielen lokalen Hel-
fer/innen die ersten Hilfsmaßnahmen zu or-
ganisieren. Jetzt steht er in Pakistan 
erneut inmitten einer „Jahrhundert-Katastro-
phe“ von unvorstellbarem Ausmaß. 

Unermüdlich. Schon während seines Studi-
ums an der Universität für Bodenkultur hat
sich Preindl zunehmend für die Thematik
Hunger und Ernährungssicherheit interes-
siert. Durch seinen Zivilersatzdienst in Rumä-
nien lernte er die Caritas-Arbeit kennen, „die
mich wegen ihrer Professionalität und ihrer
menschlichen Dimension überzeugt hat“. So
sehr, dass Preindl seit elf Jahren für die Cari-
tas arbeitet – beim Wiederaufbau im Kosovo
(1999–2001) und Afghanistan (2002–2004),
als Planer landwirtschaftlicher Entwicklungs-
projekte in Afrika und als Katastrophenhelfer
nach dem Erdbeben in Pakistan (2005), dem
Wirbelsturm in Bangladesch (2007) oder in
Haiti (2010). Eine wesentliche Antriebskraft
für seine Arbeit sieht der „katholisch gepräg-
te“ Innsbrucker im Beispiel Jesu, „der den
Menschen am Rande, den Armen und Geäch-
teten ihre Würde wiedergegeben hat“. Damit
die „Würde der Menschen auch in der Not
nicht ganz unter die Räder kommt“, bricht
Preindl immer wieder auf. (s. a. S. 3).

„Manchmal
kommt sie schon,
die Frage, warum

Gott solches Elend
zulässt, solche Zerstö-

rungen, solche Not.
Ich kann Gott nicht er-

gründen, aber ich kann
das Leid anderer als Her-

ausforderung sehen. Mei-
ne Antwort ist, helfen, so

gut ich es eben kann.“
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DI THOMAS
PREINDL
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