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Eigentlich chancenlos! Wer hätte gegen die-
sen kleinen Kegel auch nur die geringste Chance?
Was nur hält diese skurrile Situation in der Schwe-
be? Die teilnahmslos schauende Waagenfrau
scheint es jedenfalls nicht zu sein. 
Ist es also ein anderes Geschick, das hier die Fäden
zieht und alles hält? Oder liegt es am so vertrau-
ensvoll aufschauenden Blick des Mädchens, das
keine Sorge zu kennen scheint? Die Hände im
Schoß, wissend um Vertrauen und Geduld.
Ahnend, dass unsere Welt längst kippen müsste -
und doch wird sie gehalten, von einer verborgenen
Kraft, die Leben schafft, selbst dort, wo die Waage
gegen uns spricht. KLAUS GASPERI

NIKOLAUS HEIDELBACH, DIE DREIZEHNTE FEE © BELTZ&GELBERG, WEINHEIM/BASEL
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Es ist das Markenzeichen des Kinderbuch-
künstlers Nikolaus Heidelbach, dass er kind-
lichen Gefühlen und Ängsten großes Ge-
wicht gibt. Zum Schulbeginn stellen wir sei-
ne Bearbeitung des Märchens vom Dornrös-
chen vor und untersuchen, welche Rolle die
Lehrerin dabei spielt.

KLAUS GASPERI

Frau Kleve - so heißt die Lehrerin in der Ge-
schichte. Kleve, das ist ein kleines Bezirksstädt-
chen im westlichsten Deutschland, unweit der
holländischen Grenze. Kleve - das heißt: das
Kliff -, und so schaut es aus: ein jäh aufregen-
der Felsen inmitten von endlosen Spargelfel-
dern, in tödlich langweiliger Landschaft ein
Hauch von Eleganz und Poesie.
Ob die Lehrerin Frau Kleve daher stammt?
Unscheinbar alltäglich, bedeutungslos steht
sie da am Buchumschlag, umlodert von zwölf
düsteren Gestalten, die ihr peitschenschwin-
gend und mondbekränzt in den Rücken fal-
len. Doch gänzlich unbeeindruckt steht Frau
Kleve ruhig da und teilt die Flut der drohen-
den Gestalten. Wie ein echtes Kliff!

Bilder kindlicher Angst und Ohnmacht.
Zur Geschichte: Frau Kleve hat den Kindern
ihrer Klasse das Märchen vom Dornröschen
vorgelesen. Der Erfolg ist jedoch bescheiden.
Das Märchen erscheint nicht mehr zeitge-
mäß. Die Kinder erklären die Geschichte für
obsolet. Doch der Erzähler Nikolaus Heidel-
bachs weiß um das Abgründige. Unter der
Oberfläche offenbaren uns seine Kinderfigu-

ren die faszinierend-dämonische Tiefe
menschlicher Ausgesetztheit und kindlicher
Ohnmacht. Frau Kleve wird noch staunen,
was da alles ans Licht kommt! Doch zu-
nächst, bei Tageslicht betrachtet, bringen die
Kinder allerlei Einwände vor. „Und Feen
gibt’s sowieso nicht!“ Mit dieser entschiede-
nen Wortmeldung beendet Edgar Wüstenha-
gen die Diskussion.
Doch alsbald entfaltet sich in tiefer Nacht ein
mehr oder minder grausames Pandämonium
kindlicher Ängste. Die Kinder träumen
schlecht: Günther Klos erleidet Liebesqualen,
Lina Quante wird vor allen bloßgestellt, Chri-
stine Piperis schaut dem sicheren Tod ins Au-
ge. „Entsetzlich“, flüstert Frau Kleve.

Schon um die Wiege des Menschen stehen
düstere Gestalten herum. Niemand kommt
unbeschadet zur Welt. Die märchenhafte Zeit,
da das Wünschen noch geholfen hat, scheint
vergangen. Und mit ihr auch die Märchen.
Während dort die Helden wagemutig in die
Welt ziehen und überall hilfreiche Freunde
und Schutz finden, dominiert in dieser Ge-
schichte die Isoliertheit. Jeder ist auf sich allein
gestellt.
Selbst Flucht ist nicht möglich. Starr und ge-
bannt schauen wir den Feen entgegen. Deren
teilnahmslos gleichgültiges, manchmal fast
farbenfroh liebliches Auftreten macht viel-
leicht die eigentliche Grausamkeit der Ge-
schichte aus. Es gibt dem ganzen Geschehen
etwas Theatralisch-Puppenhaftes, in dem die
Kinder gebannt staunend sich nur noch als
hilflose Marionetten erfahren können.
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Selten genug: Ein Loblied auf unsere Lehrerinnen und Lehrer:

Denn das Glück liegt jenseits
der Dornenhecke

Der Eintritt in neue Räume ist begleitet von Erwartung und Unsicherheit. - Da braucht es gute „Feen“!
DESIGNRITTER/PHOTOCASE.COM

KOMMENTAR

Bevor das Unkraut
das Feld versaut
Das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher
Herkunft, mit unterschied-
lichen Lebensgewohnheiten
und Bräuchen, mit unter-
schiedlicher Religion oder
Weltanschauung ist sicherlich
nicht einfach. Was dem einen
„Heimat“ ist, bleibt dem
anderen fremd, was dem einen
heilig ist, bereitet dem anderen
nur Kopfschütteln – oder
findet sogar dessen dezidierte
Ablehnung. Es ist ein Boden,
auf dem Ängste gedeihen und
Vorurteile. Es ist Nährboden
für jene, die in den guten
Samen der Menschlichkeit und
Verständigungsbereitschaft 
das Unkraut säen. Das Unkraut
tut dem Weizen nicht gut. Und
wenn man tatenlos zuschaut,
bis es seine Samen weiter
ausstreuen kann, versaut es 
ein ganzes Feld.
HANS BAUMGARTNER

In der Tiefe 
gefangen
Die gute Nachricht nach 
dem Unglück in Chile, bei dem
33 Minenarbeiter verschüttet
wurden, ist: Alle Bergarbeiter
leben, können durch eine „Na-
belschnur“ mit Sauerstoff, Was-
ser, Nahrungsmitteln und Me-
dikamenten versorgt werden;
können Kontakt aufnehmen
mit ihren Familien und Freun-
den. Das grenzt an ein Wunder.
Die weniger gute Nachricht ist:
Sie müssen voraussichtlich bis
Weihnachten warten, bis sie
aus rund 700 Metern Tiefe 
gerettet werden können. Das
bringt die Verschütteten an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit. Da
können sich schnell Angst, De-
pressionen, Panik und Erschöp-
fung breitmachen. Deshalb ist
jetzt nicht nur die Technik
gefordert, es braucht auch er-
fahrene Seelsorger und Psycho-
logen, starke Angehörige und
Menschen, die diese stützen. 
SUSANNE HUBER



Das Märchen hingegen führt uns den
Handlungsspielraum des Helden vor Au-
gen: Alles fällt ihm leicht. So erzählt das Mär-
chen von den verborgenen Möglichkeiten des
Menschen und ermutigt uns, unseren eige-
nen Weg zu gehen. Und weil das Böse im Mär-
chen immer konkret ist, ist es nur begrenzt
unheimlich. Es hat eine klare Gestalt und
kann eingesperrt oder vernichtet werden. Bei
Nikolaus Heidelbach aber ist das Böse längst
unfassbar geworden. Immerhin bekommt es
nun ein Gesicht und wird damit erzählbar.
Auch eingrenzbar?

Dafür sorgen, dass Schutz auffindbar
wird. Plötzlich drängt sich Gerhard Sträter
vor und bringt die Lehrerin ins Spiel. „Sträter
- Streber!“, rufen die anderen Kinder. Aber das
stört nicht. Ihm gehört kein Bild. Es ist nur
ein Zwischenruf, der scheinbar nichts zur Sa-
che tut. Und doch: eine Steilvorlage. Denn
nun wagt sich auch Konrad Becker nach vor.
Er weiß gar nichts Bestimmtes zu sagen. Nur
ein vages Gefühl: dass sich Angst plötzlich
wandelt und Schutz auffindbar wird.
Dornröschen erzählt davon, dass Eltern ihr
Kind mit allem Menschenmöglichen ausstat-

ten wollen und es doch nicht schaffen, ihm
völligen Schutz zu gewähren. Dass hinter der
vollzähligen menschlichen Welt noch ein
Dreizehntes liegt, das unser Leben gefährdet,
aber auch seine Erfüllung birgt: Das Glück be-
ginnt erst jenseits der Dornenhecke. Als „Pu-
bertätsmärchen“ ist Dornröschen also eine
Art Übergangserzählung, das in Bildern von
den Gefahren des Erwachsenwerdens erzählt.
Seit den Gebrüdern Grimm haben sich je-
doch die Größenverhältnisse verschoben. Die
bösen Feen sind eindeutig in der Überzahl. Da
platzt Frau Kleve als dreizehnte Fee voreilig
ins Geschehen. Und führt das rettende Un-
entschieden herbei.

Die Möglichkeit eines Auswegs eröffnen.
Ein echter wundersamer Märchenschluss. Kein
Happyend, aber vielleicht die Möglichkeit ei-
nes Auswegs. Deshalb auch ist die zwölfte Fee
wohl die geheimnisvollste des Buches. Gekrönt
mit dem Mond, die Arme beschwörend erho-
ben zaubert sie einen Schutzschirm um uns.
Wie schon in den alten Märchen besteht das
Überleben einfach darin, dass man zur rechten
Zeit die richtigen Freunde findet. Zum Glück
gibt es Lehrerinnen wie Frau Kleve!
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Herausforderung
Schulanfang
Der erste Schultag ist für Kinder
ein großes Ereignis und ein mar-
kanter Einschnitt in ihr Leben.
Wenn Eltern und Großeltern die-
sen Übergang aufmerksam beglei-
ten, lassen sich Enttäuschungen
und Probleme vermeiden:

 Wichtig ist, dass Kinder sich
auf den Wechsel in die Schule
rechtzeitig einstellen können.
Das Aussuchen der Schultasche
und die Besichtigung der Räum-
lichkeiten der neuen Schule und
das Kennenlernen der Lehrperso-
nen, evtl. durch „Schnupperta-
ge“, erleichtern die Umstellung
auf den neuen Lebensabschnitt.

 Oft beginnt mit dem Schulein-
tritt das Fehler-Suchen. Eltern
sollten jedoch darauf achten, das
Kind zu bestärken und seine gu-
ten Leistungen hervorheben.
Auch angesichts von Misserfol-
gen sollte das Kind erfahren dür-
fen, dass es akzeptiert und geliebt
wird.

 Es empfiehlt sich bereits vor
dem eigentlichen Schulbeginn
den neuen Lebensrhythmus ein-
zuüben. Wenn die Schulsachen
rechtzeitig besorgt werden, stellt
sich meist eine gewisse Vorfreude
ein und das Kind kann sich bereits
geistig auf die Schule einstellen.
Das vermindert dann den Stress
zum eigentlichen Schulbeginn.

 Besonders in der ersten Zeit ist
es wichtig, für die Kinder da zu
sein, sie nach ihren Erlebnissen
zu fragen und den Kontakt mit
den neuen Schulkameraden zu
unterstützen. Zuhause kann für
das Kind ein eigener Schreibtisch
eingerichtet werden - als Einstieg
in das selbständige Lernen.

 Eltern können ihre Kinder un-
terstützen, wenn sie sich für ihre
Fortschritte interessieren und sich
darüber freuen. Lernspiele können
die schulischen Fortschritte beglei-
ten und unterstützen. Aber Vor-
sicht: Die Erwartungen nicht zu
hoch schrauben, um keinen fal-
schen Druck zu erzeugen!

„Erst hatte ich Angst!“, sagt Kon-
rad Becker, aber dann war die mit
dem Mond bekränzte Fee plötzlich
mein Mantel. NIKOLAUS HEIDELBACH, DIE

DREIZEHNTE FEE, © BELTZ&GELBERG, WEINHEIM/BASEL

Nikolaus
Heidelbach
Seit bald 25 Jahren 
veröffentlicht Nikolaus
Heidelbach seine Bücher
und gilt als einer 
der anerkanntesten, zu-
gleich aber auch eigen-
willigsten (Kinderbuch-)
llustratoren. Er lebt als
freischaffender Künstler
mit seiner Frau und sei-

nen zwei Kindern in
Köln.
Neben zahlreichen Bil-
derbüchern mit eigenen
Texten, Illustrationen zu
Kinderbüchern (den
Märchen der Brüder
Grimm und von H.C.
Andersen) veröffentlich-
te er auch Bilderbücher
für Erwachsene. Im Jah-
re 2000 wurde er für sein
Gesamtwerk mit dem
Sonderpreis des Deut-

schen Jugendliteratur-
preises ausgezeichnet. 
Die Jury begründete ihre
Entscheidung folgender-
maßen: „Wie kaum ein
anderer hat er sich, vor
allem in seinen eigenen
Büchern, mit kindlichen
Gefühlen, Wahrneh-
mungen und Erlebnis-
sen auseinander gesetzt.
Ihm gelingt es dabei, aus
dem Blickwinkel der Er-
wachsenen Verhaltens-

weisen und Bedürfnisse
von Kindern in Wort
und Bild festzuhalten.“
 Nikolaus Heidelbach,
Die dreizehnte Fee, ©

Beltz&Gelberg, Wein-
heim/Basel, € 13,30
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AUF EINEN BLICK

Vorarlberger Mobilwoche
Vom 16. bis 22. September 2010 machen Gemeinden,
Betriebe und Organisationen im Rahmen der Vorarlberg
MOBILWoche wieder Werbung für nachhaltige Mobili-
tät. Das Umsteigen vom eigenen Auto auf Bus, Bahn und
Rad bzw. aufs Zu-Fuß-Gehen wird in dieser Woche durch
zahlreiche Aktionen gezielt beworben. Dabei gibt es ver-
schiedene Aktionen, etwa ein Fahrradwettbewerb, an
dem man teilnehmen und Preise gewinnen kann.
Schlusspunkt der MOBILWoche bildet der traditionelle,
europaweite „autofreie Tag“, der am 22. September be-
gangen wird. Einen Überblick über alle geplanten Aktio-
nen sowie eine Fülle von Infomaterialien gibt es unter
www.energieinstitut.at oder unter T 05572-31 202-81.

Afrika zu Gast auf der Dornbirner 
Herbstmesse
Auch heuer gibt es im Rahmen der Dornbirner Herbst-
messe wieder ein „Welt-Zelt“. Dabei stehen Menschen
aus aller Welt im Rampenlicht, die in Vorarlberg eine
neue Heimat gefunden haben. Nachdem das Welt-Zelt
im vergangenen Jahr im Zeichen Lateinamerikas stand,
dreht sich das Programm 2010 um die Musik, die Küche
und die Sprachen Afrikas. Das Programm, das aus vielen
Live Auftritten besteht, schlägt eine Brücke zwischen
den Kontinenten, denn Menschen aus Afrika und Vorarl-
berg begeistern beim Bühnenprogramm. Am Stand des
Weltladens sind fair gehandelte Produkte aus Afrika und
der ganzen Welt erhältlich, zudem informieren engagier-
te Gruppen über ihre Arbeit. 
 Mi 8. bis So 12. September 2010, von 9 bis 18 Uhr.

Live Acts sorgen für die richtige Stimmung im Welt-Zelt.

Wie sich ein „geheimer Wunsch“ des Blonser Pfarrers erfüllte

Eine Stola für die Walser!

Die Blonser Mittelschule ist auf
ihre Art einmalig. Es gibt wohl
keine andere Institution im Tal,
wo Vertreter/innen aller sechs
Gemeinden (fast) täglich zusam-
menkommen, um miteinander
zu lernen, zu essen - und ab und
zu auch zu beten. So etwa am An-
fang oder am Schluss des Schul-
jahres. Daher war es schon lange
der geheime Wunsch des Blonser

Pfarrers, für diese Anlässe in der
Kirche eine Stola mit allen Ge-
meindewappen des Tales zu tra-
gen. Die Handarbeitslehrerin An-
gelika Müller nahm den Wunsch
sofort auf. Sie schuf mit den Mäd-
chen der Mittelschule über Mo-
nate hinweg ein Werk, das viele
mit Freude und Stolz erfüllt.
Diese wunderschöne, fein gewirk-
te Stola ist ein eindrückliches
Symbol für das Große Walsertal
und seine Menschen. Verschie-
denste „Stoffarten“ gibt es da, fei-
ne und gröbere, auffallende und
unauffällige, bunte und einfarbi-
ge. Sie alle formen bei aller Ver-
schiedenheit eine wunderbare
Einheit. Und es war keineswegs
so, dass jeder nur an seinem Ge-
meindewappen gewirkt hätte,
sondern es wurde „gemeinde-
übergreifend“ gearbeitet. Alle hal-
fen überall mit und zeigten so
eindrücklich, dass ein solches
Werk nur durch ein wohlwollen-
des Miteinander möglich ist.

Pfarrer P. Christoph Müller OSB
mit den Walser Gemeindewappen.

Die Pfarre Eichenberg nahm Abschied von ihrem Pfarrer

Abschied von „Don Padre“

Vor gut einem Jahr übernahm 
Pater Markus Stark die Pfarre 
Eichenberg, da Pater Johannes 
gestorben war. Von der ersten 
Minute an war er mit vollem Ein-
satz in seinem neuen Arbeitsfeld
engagiert. Sei es, weil die Kirche
in Eichenberg seinem Ordens-
gründer geweiht ist, das Kloster
Mehrerau, von dem er kam, eine
lange Beziehung zum Eichenberg
hat, oder einfach: weil er die
Menschen von Eichenberg von
Anfang an in sein Herz geschlos-
sen hat!
Eigentlich spielt es keine Rolle,
denn Pater Markus hat sich in
dieser Zeit so sehr in der Gemein-
de engagiert, dass es vielen
schwer viel, ihn wieder gehen zu
lassen. Wenn der blaue VW-Bus
in der Pfarre unterwegs war,
wusste jeder das „Don Padre“
wieder im Dorf war. Sein tolles
Gefährt wird im Eichenberger

Ortsbild in der nächsten Zeit feh-
len. Die Pfarre möchte ihm auf
diesem Weg ein herzliches Dan-
keschön für sein Engagement zu-
kommen lassen. Ein Dankeschön
geht aber auch an Pater Anselm,
der ihm die „Freigabe“ für seine
Arbeit am Eichenberg gegeben
hat.
Vergelts Gott, Pater Markus, und
viel Glück und Gottes Segen für
deine zukünftigen Tätigkeiten!

Pater Markus Stark OCist bei sei-
nem Abschiedsgottesdienst. PRIVAT

Bus und Bahn hilft nicht nur der Umwelt, sondern ist ein
Spaß für Jung und Alt. VERKEHRSBUND VORARLBERG GMBH
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Interview mit Jungschauspieler Adrian Erhart über seine Rolle im neuen Bilgeri-Film

Und beim Vaterunser, 
da bete ich dann mit!
Unter großem Publikumsinteresse fand kürz-
lich die Premiere von Reinhold Bilgeris Film
„Der Atem des Himmels“ statt. Vor dem Hin-
tergrund der Blonser Lawinenkatastrophe
von 1954 erzählt der Film eine Liebesge-
schichte, die mit starker Vorarlberger Beteili-
gung gedreht wurde. Der Blonser Pfarrer 
P. Christoph sprach mit Jungschauspieler
Adrian Erhart (8 Jahre) über seine Eindrücke:

P. CHRISTOPH MÜLLER OSB

Pfarrer: Guten Tag, Adrian. Danke, dass ich
dir ein paar Fragen stellen kann. Als du von
der Möglichkeit gehört hast, als Filmschau-
spieler zu wirken, wie hast du da reagiert?
Adrian: Ich habe sofort mitmachen wollen.

Pfarrer: Waren deine Eltern einverstanden?
Adrian: Ja, natürlich.

Pfarrer: Du wurdest dann zum Casting vor-
geladen. Was musstest du da tun? 
Adrian: Nichts. Sie wollten nur meinen Na-
men wissen und wo ich wohne. Und sie
wollten mich anschauen. Ich trug einen Hir-
tenhut, eine Lederhose, 100 Jahre alte Kin-
derschuhe und eine Schulmappe von mei-
nem Großonkel Hans.

Pfarrer: Sehr viele wollten im Film mitspie-
len, und dich haben sie ausgewählt. Freust
du dich?
Adrian: Ja, sehr.

Pfarrer: Dass du aus Blons kommst, hat den
Leuten vom Casting sicher gefallen. Meinst
du, sie haben dich ausgewählt, weil du aus
Blons kommst oder weil du ein guter Schau-
spieler bist?
Adrian: Weil ich ein guter Schauspieler bin.

Pfarrer: Du möchtest später Wissenschafter
werden. Was meinst du damit genau?
Adrian: Ich möchte Archäologe werden, Mu-
mien und Dinosaurier suchen und ausgraben.

Pfarrer: Und wenn es dich, weil du erfolg-
reich bist, doch in die Schauspielerei zieht,
welche Rolle würdest du gerne spielen?
Adrian: Tom Turbo.

Pfarrer: Worum geht es eigentlich im Film?
Adrian: Es geht um die Lawinenkatastrophe
von Blons.

Pfarrer: Was spielst du für eine Rolle?
Adrian: Ich bin ein Schüler in der Klasse.

Pfarrer: Das wirst du sicher gut machen.
Aber gehst du, wenn kein Film gedreht
wird, auch gerne zur Schule?
Adrian: Nein, eher nicht.

Pfarrer: Warum nicht?
Adrian: Es ist mir zu langweilig.

Pfarrer: Du verkleidest dich sehr gern, auch
wenn kein Fasching ist. Als Pfarrer wäre ich
sehr froh, wenn du einmal Ministrant wirst.
Adrian: Ja, vielleicht schon.

Pfarrer: Und Pfarrer? Der zieht sogar jeden
Sonntag ein anderes „Häs“ an.
Adrian: Nein, Pfarrer will ich eigentlich
nicht werden. Ich verkleide mich auch nicht
mehr so oft wie früher im Kindergarten.

Pfarrer: Du bist ein Bewegungsmensch, bei
dir läuft immer etwas. Ist es für dich nicht
hart, in der Kirche ruhig zu sitzen?
Adrian: Nein, es geht.

Pfarrer: Was ich als Pfarrer in der Messe sa-
ge, ist für dich sicher schwer zu verstehen.
Adrian: Nein. Du redest von Jesus, die ande-
ren singen sehr laut, und wenn das Vater-
unser kommt, bete ich mit.

Pfarrer: Adrian, ich danke dir für dieses In-
terview und wünsche dir und allen Beteilig-
ten viel Erfolg. Wir freuen uns alle, dich in
einem Vorarlberger Film zu sehen!

„Weil ich ein guter Schauspieler bin!“ - Adrian Erhart mit
seiner Kusine Johanna Bertsch bei den Dreharbeiten. ERHART

AUSFRAUENSICHT

Alltag leben

In schnellen Schritten neigen
sich die Ferien dem Ende zu.

Schule, Kindergarten, Beruf und
Alltag stehen wieder vor der Tür.
Die Reaktionen darauf fallen in
unserer Familie ganz unterschied-
lich aus: „Juhu ich freu mich auf
den Kindergarten! Dann kann
ich immer mit Anna spielen!“
jubelt unser dreijähriger Sohn
Anton begeistert während er die
Hände in die Höhe reisst. Johan-
nes unser älterer Sohn ist da, was
Schule betrifft mit seiner Freude
etwas zurückhaltender...

Langes Schlafen, gemütliches
Frühstücken, Trödeln, Ge-

mütlichkeit... das gehört für ei-
nige Zeit wieder der Vergangen-
heit an. Bald stehen wieder Ter-
mine, Beeilung beim Mittages-
sen Kochen, in die Schule gehen,
Lernen und Hausaufgaben ma-
chen auf dem Programm. Trotz
weniger Freizeit freue ich mich
auch wieder auf einen geregelten
und strukturieren Arbeits- und
Schulalltag.

Jedes Familienmitglied geht
seinen gewohnten Aufgaben

nach. Es ist auch schön, sich
nach längerer Zeit wieder mit
Mitschüler/innen und Arbeits-
kolleg/innen zu treffen, Erlebnis-
se auszutauschen und zu Hause
von den Erfahrungen außerhalb
der Familie zu erzählen! Ich bin
auch schon ganz neugierig, was
das kommende Arbeitsjahr - mit
Kindergartenbeginn und letztes
Volksschuljahr unserer beiden
Söhne, dem Hausbau und den
vielfältigen Aufgaben im Beruf -
auch an neuen Herausforderun-
gen für mich bereit hält! Und
wenn sich der Alltagsrhythmus
in unserer Familie erst wieder
eingestellt hat, darf ich mich
vielleicht sogar über einen Vor-
mittag „unverplanter“ Zeit für
mich freuen!

Mag.a Marlies Enenkel-Huber 



Ausstellungen in Chicago und Tokio, Glasfenster in Char-
tres und Evry ... das Schaffen des aus Korea stammenden
Malers lässt staunen. Respekt stellt sich ein. Ein wenig

verwunderlich erscheint dann sein Wirken in St. Gerold, einer
kleinen Propstei in Vorarlberg. Ein Ort, der neben den zuvor Ge-
nannten noch viel kleiner wirkt, als er es ohnehin ist. Und den-
noch verbindet den Künstler mit St. Gerold viel. Neben der wun-
derbaren Atmosphäre hier, die er als „Vorgeschmack des Him-
mels“ beschreibt, schätzt er die Freundschaft mit P. Nathanael
Wirth, dem früheren Leiter der Propstei, der die verfallende 
Anlage wieder erneuert hat. Diese Verbundenheit hat P. Kim
veranlasst, Glasfenster für die Kirche zu malen - als Geschenk!

Schönheit hat kein
Eine beeindruckende Persönlichkeit. Die neuen Fenster sind
Anlass zu einer Begegnung mit dem Künstler. Denn erst die 
direkte Begegnung macht erfahrbar, was der künstlichen Welt
des Internets nicht zu entnehmen ist, sie zeichnet ein Bild, das
keine Fotografie festhalten kann. Kim en Joong ist kein Star.
Aber er strahlt aus: Bescheidenheit, Klarheit, Freude. Als Gärtner
oder Koch wäre sein Lächeln wohl von derselben Fröhlichkeit
und seine Gestik ebenso acht-
sam. P. Kim sieht sich als Mensch,
der einfach seine von Gott ge-
schenkten Begabungen entfal-
ten will - allein darum geht es.

Angesprochen von der Gnade. Kims künstlerische Begabung
fand schon in der Jugend Raum zur Entfaltung. Sein Vater war
Kalligraph und Kim absolvierte ein Kunststudium in Seoul. Dann
arbeitete er als Kunstlehrer an einer katholischen Schule. Bis da-
hin hatte ihn das Christentum eher abgeschreckt, denn er kann-
te es nur über die zahlreichen protestantischen Sekten in sei-
nem Land. Nun kam er durch die Eucharistiefeiern auf neue

Weise in Kontakt mit dem christlichen Glauben. Besondere faszi-
nierte ihn die Lehre der Dreifaltigkeit - die Einheit in der Ver-
schiedenheit der Dreiheit. So fand er im Christentum seine Beru-
fung. Er fand dort, was er im Buddhismus nicht finden konnte:
Vergebung und Gnade. Noch heute bezeichnet sich P. Kim als
Buddhist - allerdings ist der Buddhismus für ihn Philosophie, und
nicht Religion. So ließ sich Kim im Alter von 27 Jahren taufen. Er

kam in die Schweiz, um Kunstge-
schichte zu studieren, und lernte den
Orden der Dominikaner kennen. Mit
34 wurde er zum Priester geweiht.
Seither lebt er als Ordenspriester und
Künstler in Paris.

Das Äußere „aufnehmen“. Priester-Sein heißt für Père Kim,
das Leben Christi fortzusetzen. Sein Leben wird so zum Ge-
schenk an Gott, sein Tun zum Dienst an den Menschen. Das gilt
auch für sein Künstler-Sein. Das ist für P. Kim eins. Für ihn dreht
sich das menschliche Leben um das Motiv der Hingabe. P. Kim
sieht sich als „Instrument“. Die Impulse, die von außen in sein

Berührungspunkte zwischen Kunst und Kirche gibt es

viele. Selten genug aber fallen diese beiden Wirklichkei-

ten in einer Person mit solcher Wucht zusammen, dass

sie zu einer einzigen verschmelzen. Pater Kim en Joong

löst Grenzen auf und macht der Freiheit Platz. Allein zur

Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Ein Porträt.

VON PATRICIA BEGLE

„Wenn ich male, bin ich allein und frei, Tänzer,
Sänger und Dirigent in einem.“ P. KIM EN JOONG



Kirche, Kunst und Kultur 7Vorarlberger KirchenBlatt     5. September 2010

Inneres treten, werden dort verwandelt, einem Prozess der Ver-
änderung ausgesetzt. Im Malen kommen diese Dinge, die sich
im Menschen „eine Ewigkeit lang vorbereiten“ nach außen, als
Widerspiegelung des Inneren. Das geschieht rasch, mit höchster
Konzentration und unglaublicher Kraft. „Jede Linie ist eine In-
karnation des Geistes, überall mischt er seine Kraft mit hinein!“ 

Wer liebt, hat schon verstanden. Père Kim gibt seinen
Werken keinen Titel. Schönheit hat keine Grenzen - und Titel
sind Eingrenzungen. „Wer meine Werke liebt, der hat verstan-
den, was ich möchte“, sagt er. Da braucht es keine Erklärungen
mehr, die Sprache der Kunst ist universal. Und überwindet Gren-
zen: „Die Hand spricht, die Augen hören“, bringt er sein künst-
lerisches Tun auf den Punkt. Immer geht es um den Durst des
Menschen nach Schönheit, um die Suche nach der größeren Fül-
le Gottes. Père Kim vermag mit seinem Werk und seinem Sein
beides: den Durst zu wecken und ihn zu stillen. So kommt seine
Kunst ihrem Ziel stets näher: Schritt für Schritt hineinzuführen
in die immer größere Freude.

Père Kim en Joong

Geboren 1940 in Booyo in Süd-Korea, von 1959 -
1963 Kunststudium in Seoul, ab 1967 Studium der
Kunstgeschichte und der Theologie in Fribourg,
1970 Eintritt in den Dominikanerorden, 1974
Priesterweihe. 1989 fertigte P. Kim en Joong sei-
ne ersten Glasfenster an. Er wurde zu einem ge-
fragten Künstler, dessen Fenster in vielen Kirchen
und Kapellen zu sehen sind, unter anderem in
Frankreich, der Schweiz, Irland, Italien und Öster-
reich. Ausstellungen über sein Werk waren in der
ganzen Welt zu sehen. Neben Glasfenstern und
Bildern beschäftigt sich P. Kim auch mit Keramik.
 www.kimenjoong.com

Die Propstei St. Gerold befindet sich im Gro-
ßen Walsertal oberhalb von Bludenz. Ihre Entste-
hung geht auf einen Einsiedler, den hl. Gerold,

zurück, der sich im 10. Jahrhundert hier nieder-
ließ. Die kleine Propstei gehört zum Benedikti-
nerkloster von Einsiedeln in der Schweiz. In sei-
ner 50-jährigen Tätigkeit als „Hausherr“ hat P.
Nathanael Wirth OSB die verfallende Anlage von
Grund auf renoviert und das landschaftliche
Kleinod zu einem liebevollen Wallfahrtsort und
zu einem Bildungshaus mit einem renommierten
Kulturprogramm aufgebaut.
Die Kirche wird wegen ihrer guten Akustik von
Musikern geschätzt, zahlreiche namhafte Einspie-
lungen des Plattenlabels ECM wurden hier aufge-
nommen, etwa CDs des Saxophonisten Jan Gar-
barek. Neben der kleinen Gnadenkapelle, in der
sich schon ältere Fenster von P. Kim en Joong be-
finden, wurde nun im Herbst 2009 auch die Kir-
che mit seinen großen Farbfenstern ausgestattet.
 www.propstei-stgerold.at

„In der Schwingung der Farbe muss durch-
scheinen, was anders niemals sichtbar werden
kann.“ - Der Künstlerpriester Kim en Joong im
Garten der Propstei St. Gerold. BEGLEe Grenzen

Ein Lied der Freude: „Die Farben meiner Kunst
wollen uns öffnen für das Lied der unvergäng-
lichen Freude des Auferstandenen“, sagt P. Kim.
Unser Bild zeigt einen Ausschnitt aus einem 
Fenster von St. Gerold. BEGLE



SONNTAG

Weisheit und Geist sind deine Gaben
„Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht und finden nur mit Mühe, was doch auf der Hand liegt; wer kann dann ergründen,
was im Himmel ist?“ Leichtfüßig, fast heiter kommt diese Weisheit über den Menschen daher. Ist ein Mensch aber so klein vor
Gott und der Schöpfung, so ist derselbe Mensch doch so groß in Gottes Augen und Gottes Herz. Seinen Geist und ihre Weisheit
schenkt Gott, schützende Hand und bergender Flügel ist Gott seinen/ihren geliebten Geschöpfen. Gelassen kann sein, wer glaubt. 

1. Lesung
Weisheit 9, 13–19

Denn welcher Mensch kann Gottes Plan 
erkennen, oder wer begreift, was der Herr
will? Unsicher sind die Berechnungen der
Sterblichen und hinfällig unsere Gedanken;
denn der vergängliche Leib beschwert 
die Seele, und das irdische Zelt belastet 
den um vieles besorgten Geist. Wir erraten
kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden
nur mit Mühe, was doch auf der Hand liegt;
wer kann dann ergründen, was im Himmel
ist? Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn
du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen 
Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? 
So wurden die Pfade der Erdenbewohner 
gerade gemacht, und die Menschen lernten,
was dir gefällt; durch die Weisheit wurden
sie gerettet.

2. Lesung
Philemon 9b–10. 12–17

Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für
Christus Jesus im Kerker liegt, ich bitte 
dich für mein Kind Onesimus, dem ich 
im Gefängnis zum Vater geworden bin. [. . .] 
Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das
bedeutet mein eigenes Herz. Ich würde 
ihn gern bei mir behalten, damit er mir 
an deiner Stelle dient, solange ich um des
Evangeliums willen im Gefängnis bin. Aber
ohne deine Zustimmung wollte ich nichts
tun. Deine gute Tat soll nicht erzwungen,
sondern freiwillig sein. Denn vielleicht 
wurde er nur deshalb eine Weile von 
dir getrennt, damit du ihn für ewig 
zurückerhältst, nicht mehr als Sklaven, 
sondern als weit mehr: als geliebten Bruder.
Das ist er jedenfalls für mich, um wie viel
mehr dann für dich, als Mensch und 
auch vor dem Herrn. Wenn du dich mir 
verbunden fühlst, dann nimm ihn also 
auf wie mich selbst!

Evangelium
Lukas 14, 25–33

Viele Menschen begleiteten ihn; da wandte
er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu
mir kommt und nicht Vater und Mutter,
Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, 
ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann
er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein
Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann
nicht mein Jünger sein. Wenn einer von
euch einen Turm bauen will, setzt er sich
dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine
Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen?
Sonst könnte es geschehen, dass er das 
Fundament gelegt hat, dann aber den Bau
nicht fertig stellen kann. Und alle, die es 
sehen, würden ihn verspotten und sagen:
Der da hat einen Bau begonnen und konnte
ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein
König gegen einen anderen in den Krieg
zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und
überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend
Mann dem entgegenstellen kann, der mit
zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er
es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft,
solange der andere noch weit weg ist, 
und bittet um Frieden. Darum kann keiner
von euch mein Jünger sein, wenn er nicht
auf seinen ganzen Besitz verzichtet.

23. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 5. September 2010



WORT ZUM SONNTAG

Welcher Mensch kann
Gottes Plan erkennen . . .
Immer wieder bin ich in meinem Leben mit 
Situationen konfrontiert, deren Sinn ich
einfach nicht begreifen kann. In den letzten
Wochen und Monaten musste ich mich
vermehrt mit den Themen Krankheit und Tod
auseinandersetzen. Warum muss ein 25-jähriger
junger Mann an Krebs sterben, er hatte noch so
viele Pläne für seine Zukunft? Warum erkrankt
ein Freund im sogenannten besten Alter
schwer? Und warum musste meine beinahe
100-jährige Großmutter so lange darum kämp-
fen, sterben zu können? – Auf Fragen wie diese
finde ich nur unzureichende Antworten. 
Einzig der Glaube daran, dass hinter all dem 
ein Plan Gottes steht, der gut und sinnvoll ist,
gibt mir Hoffnung, selbst wenn ich ihn im 
Moment des Unbegreiflichen nicht sehen kann.
Der Gedanke an dieses „göttliche Drehbuch“
sollte mir Gelassenheit geben. Dennoch 
investiere ich viel Energie dafür, mir Sorgen 
zu machen – Sorgen um mein eigenes Leben 
und vor allem auch Sorgen um Menschen, die 
mir am Herzen liegen, so wie Paulus im Brief 
an Philemon Onésimus als sein „eigenes Herz“ 
bezeichnet (9, 12). Wenn von Jesus im Lukas-
Evangelium berichtet wird, dass er von jenen,
die ihm nachfolgen wollen, fordert, alles auf-
zugeben – auch die eigene Familie, was mir bei 
raschem Hinsehen äußerst hart erscheint – so
kann dies auch als Aufforderung dazu verstan-
den werden, geliebte Menschen loszulassen
und darauf zu vertrauen, dass es ihnen gut
geht. Ich darf daran glauben, dass Gott uns alle
in seiner schützenden Hand hält – jene, die mir
am Herzen liegen und auch mich selber.
Der Glaube an einen Plan Gottes kann mir so
in meinem Leben Gelassenheit geben, darauf
zu vertrauen, dass Gott alles zu einem guten
Ende führen wird, auch wenn ich im Moment
des Schmerzes vieles nicht verstehe!

ZUM WEITERDENKEN
„Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzu-
nehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut,
Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die
Weisheit, das eine vom anderen zu unterschei-
den.“ („Gelassenheitsgebet“, Reinhold Niebuhr)

Birg mich im Schatten deiner Flügel

Ich rufe dich an, denn du, Gott, erhörst mich.

Wende dein Ohr mir zu, vernimm meine Rede!

Wunderbar erweise deine Huld!

Du rettest alle, die sich an deiner Rechten vor den Feinden bergen. 

Behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges,

birg mich im Schatten deiner Flügel [. . .] 

Ich aber will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen, 

mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache. 

AUS PSALM 17

ANDREA WINTER
unterrichtet Religion am BG/BRG

Ramsauerstraße in Linz und ist

Schülerberaterin an ihrer Schule.

Die Autorin erreichen Sie unter:

 sonntag@kirchenzeitung.at

FRAU-MASCH / PHOTOCASE.COM
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Heftige Proteste gegen 
Amazonas-Kraftwerk
Knapp vor Ende seiner Amtszeit
unterzeichnete der brasilianische
Präsident Luiz I. Lula den Konzes-
sionsvertrag für das riesige Was-
serkraftwerk Belo Monte am Xin-
gu. Österreichs Entwicklungshil-
fe-Bischof Ludwig Schwarz zeigte
sich über diese Entscheidung tief
enttäuscht, weil durch das Kraft-
werk gewaltige soziale und ökolo-
gische Probleme drohen und tau-
sende Indianer vertrieben wer-
den. Noch im Juni hatte Kardinal
Schönborn Außenminister Spin-
delegger aufgerufen, gegen das
Kraftwerksprojekt zu intervenie-
ren. Bischof Erwin Kräutler, in
dessen Diözese Belo Monte liegt,
bezichtigte Lula des Wort- und
Verfassungsbruchs. 

KA-Präsidentin Luit-
gard Derschmidt
wendet sich gegen 
jede Hetze gegenüber
Menschen nichtchrist-
lichen Glaubens und
befürwortet religiöse
Symbole im öffent-
lichen Raum. KIZ/A.

Widerspruch gegen
„Wiener Blut“-Plakate
Zahlreiche führende Theolog/in-
nen an österreichischen Hoch-
schulen haben gemeinsam mit
der Präsidentin der Katholischen
Aktion, Luitgard Derschmidt,
und Abtpräses Christian Haidin-
ger gegen den von der FPÖ plaka-
tierten Rassismus (Mehr Mut für
unser ,Wiener Blut‘. Zu viel Frem-
des tut niemandem gut) protes-
tiert. Der Wahn von der „völki-
schen Blutreinheit“ habe letztlich
zum Massenmord an Juden, Ro-
ma und Sinti geführt. Ausdrück-
lich wird in der Erklärung das 
II. Vatikanische Konzil zitiert, das
jede Diskriminierung von Men-
schen wegen ihrer Rasse, ihres
Standes oder ihrer Religion als 
gegen den Geist Christi verwirft. 

14 Bischöfe gehen auf eine „grüne Pilgerreise“

„Demonstration“ für Umweltschutz

Am „Tag der Schöpfung“ (1. September) bre-
chen Bischöfe aus 14 europäischen Ländern
in Esztergom (Ungarn) zu einer fünftägigen
„grünen Pilgerreise“ nach Mariazell auf. 

Fünf Tage lang werden 14 Kardinäle, Erz-
bischöfe und Bischöfe gemeinsam mit einer
Gruppe kirchlicher Umweltfachleute sowie
Vertretern der evangelischen und der ortho-
doxen Kirche per Schiff, Bus, Bahn und zu
Fuß unterwegs sein, um sich mit Umwelt-
fragen aus praktischer, wissenschaftlicher und
theologischer Sicht zu beschäftigen. Sie wol-
len damit die Schöpfungsverantwortung der
Kirchen Europas stärken und den Austausch
untereinander fördern. Die „grüne Pilger-
reise“ von Esztergom über Bratislava, St. Pöl-
ten nach Mariazell steht unter dem Motto,
das Papst Benedikt zum Weltfriedenstag 2010

ausgerufen hat: „Wenn du den Frieden willst,
bewahre die Schöpfung.“ 

Die Krise. Den Anstoß zu dieser einmaligen
Demonstration kirchlicher Schöpfungsver-
antwortung gab P. Duarte da Cunha, General-
sekretär der Europäischen Bischofskonferen-
zen. Er verweist darauf, dass die ökologische
Krise, der Raubbau an der Natur, auch Aus-
druck einer „moralischen Krise“ sei. Zu deren
Bewältigung sei daher auch eine spirituelle
Umkehr und eine Veränderung des Lebens-
stils notwendig. Deshalb verbinden die Bi-
schöfe auf ihrer Pilgerreise Gebet und Gottes-
dienst mit der Erörterung von Sachfragen wie
Energie, Wasser, Umwelterziehung und dem
Kennenlernen von praktischen kirchlichen
Umweltinitiativen. Die Bedeutung der Pilger-
reise wird durch die Teilnahme von Kardinal
Peter Turkson, Präsident der Päpstlichen
Kommission für Gerechtigkeit und Frieden,
unterstrichen. Österreichische Bischöfe tref-
fen mit den Pilgern in St. Pölten und Maria-
zell zusammen. Kardinal Schönborn wird mit
ihnen den Abschlussgottesdienst feiern.

Aufruf. Die Kirchen Österreichs rufen heuer
zum dritten Mal zur Feier des Schöpfungs-
tages sowie einer Schöpfungszeit vom 1. Sep-
tember bis 4. Oktober auf. Das UNO-Jahr der
Artenvielfalt und das „Katastrophenjahr
2010“ werden dabei besonders thematisiert. 
 Infos: www.schoepfung.at (diözesane Umwelt-
referate) und www.argeschoepfung.at. Bischöfe pilgern für Änderung des Lebensstils. WODICKA/A.

STENOGRAMM

Missbrauch. Die kirchliche
Opferschutzanwältin Waltraud
Klasnic begrüßte es, dass nun
auch die Bundesländer Tirol, Salz-
burg und Wien die in ihrem Ver-
antwortungsbereich (Jugendwohl-
fahrtseinrichtungen) aufgetrete-

nen Fälle von Missbrauch und
Gewalt aufarbeiten und die Opfer
entschädigen wollen. Die Klasnic-
Kommission hat sich seit ihrer 
Errichtung mit 380 Fällen von 
sexuellem Missbrauch befasst.

 Schulanfang. Der Katholische
Familienverband hat eine Tele-
fon-Hotline eingerichtet. Von
Montag bis Freitag (9 bis 13 Uhr) 
gibt Elisabeth Rosenberger Aus-
kunft über alle Fragen zu Schul-
themen und Schulpartnerschaft.
Basisinformationen zum Thema
Schule bietet die bereits bewähr-
te Schulanfangszeitung des KFÖ.
 Hotline: 01 51 55 2 -36 34
Infos und Zeitung: www.familie.at

 Paten für Arbeitslose. Zwei
Grazer Pfarren haben heuer 13
Jugendliche bei der Suche nach
Arbeit oder Lehrplatz unter ihre
Fittiche genommen. Bei dem
von der Katholischen Jugend
und der Katholischen Arbeitneh-
mer/innen-Bewegung entwickel-
ten Programm unterstützten 
erwachsene Pat/innen Jugend-
liche bei allen Fragen rund um
Arbeitssuche und Ausbildung.

Maria-Namen-Feier. Sie ist so
etwas wie ein inoffizieller Katho-
likentag, die Maria-Namen-Feier
des Rosenkranz-Sühnekreuzzugs
in der Wiener Stadthalle. Auch
heuer werden zur Feier am 
12. September wieder Tausende
Gläubige erwartet. Angesichts
der aktuellen Krisen lautet das
Motto „Glaube gibt Zukunft“. 

Klasnic freut sich, dass das Beispiel
der Kirche Schule macht. KIZ/A
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Einen Monat vor den Präsidentschafts-
wahlen in Brasilien (3. Oktober) streckt 
Dilma Rousseff ihre Hand in Richtung der
religiösen Wähler aus. Die in den Umfragen
deutlich führende Kandidatin der regieren-
den Arbeiterpartei PT (Partido dos Trabalha-
dores) erklärte nun in einem offenen „Brief
an das Volk Gottes“, dass sie für Familien-
werte stehe und deshalb nicht von sich aus
eine Legalisierung der „Homo-Ehe“ und

eine Liberalisierung der Abtreibung voran-
treiben werde. Damit gibt die 62-Jährige, die
stets liberale Positionen vertrat, Forderungen
sowohl der katholischen Kirche sowie der
evangelikalen Pfingstkirchen nach, die von
ihr eine klare Aussage hierzu gefordert hatten.
Erst kürzlich traf sich die Präsidentschafts-
kandidatin mit Vertretern der Bischofskon-
ferenz. Inhalte des Gesprächs wurden nicht
bekannt. Es scheint jedoch, dass sich das

Verhältnis deutlich entspannt hat. Die in
seinen fast acht Amtsjahren massiv aus-
geweiteten Sozialprogramme haben dem
scheidenden Präsidenten Luiz Inacio „Lula“
da Silva nie dagewesene Beliebtheitswerte
beschert. Rousseff, die als Kanzleramts-
chefin federführend für die Umsetzung 
der Programme zeichnete, profitiert bei 
den Wählern nun in großem Maße von 
der Popularität ihres Ziehvaters Lula.

Wahlkampf in Brasilien 

WELTKIRCHE

 Peking. In China hat nach offiziellen Angaben die Zahl
der Christen rund 23 Millionen erreicht. Dies sei ein his-
torischer Höchststand, den Religionssoziologen auch mit
Chinas Wirtschaftswachstum in Zusammenhang bringen. 

 Indonesien. In Jakarta haben rund 500 Menschen 
für die Religionsfreiheit demonstriert und ein härteres
Vorgehen der Regierung gegen muslimische Extremisten
und einen besseren Schutz für Angehörige religiöser
Minderheiten gefordert. 

 Aung San Suu Kyi, Friedens-
nobelpreisträgerin und Symbolfigur
der Demokratiebewegung in Burma,
hat ihre Anhänger zum Boykott 
der Parlamentswahlen im November
aufgerufen. Suu Kyi, Vorsitzende der
vom Militärregime aufgelösten NLD-
Partei, steht unter Hausarrest. REUTERS

Präsidentschaftskandidatin Dilma Rousseff (im Bild mit dem scheidenden brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio „Lula“ da Silva) greift nach 
den Stimmen der christlich Gläubigen. REUTERS

Türkei: Paulus-Kirche 
soll freigegeben werden
In der Türkei spricht sich der
Chef des staatlichen Religions-
amtes für eine Umwandlung der
Paulus-Kirche in Tarsus von
einem Museum in ein Gotteshaus
aus. Wenn ein Ort für Christen
heilig sei und sie dort religiöse
Zeremonien abhalten wollten,
„dann kann es keinen Grund
geben, dies zu verbieten“, so Ali
Bardakoglu. Die katholische
Kirche fordert seit langem die
Umwandlung der Paulus-Kirche
in ein Gotteshaus. Bisher war der
Bau aber nur während des Paulus-
Jahres 2008/2009 für Gottes-
dienste geöffnet. Für eine dauer-
hafte Zulassung als Kirche gibt es
noch keine Genehmigung der
Behörden.

Malaysia: Partei will
Scharia durchsetzen
Die malaysische Oppositionspartei
PAS will das islamische Recht, die
Scharia, durchsetzen. „Die säkulare
Gesetzgebung hat versagt“, er-
klärten PAS-Politiker. Es sei an der
Zeit, islamische Gesetze als Mittel
gegen „gesellschaftliche Übel“
einzuführen. Bei der regierenden
Demokratischen Aktionspartei
löste das Bekenntnis zu einem 
islamischen Staat Kritik aus. Das
islamische Strafrecht „Hudud“
sieht harte Strafen wie die Steini-
gung von Frauen im Fall von Ehe-
bruch vor. Der PAS-Vorsitzende
Nik Aziz hatte in den vergange-
nen Tagen angekündigt, dass sei-
ne Partei bei einer Regierungs-
übernahme eine „Hudud“-
Gesetzgebung einführen werde. 



Die Erfahrung der „unio mystica“, einer mystischen Verei-
nigung mit Gott, kennt man auch in der christlichen My-
stik. Jedoch schien es, dass die indischen Mystiker offen-

bar weder Christus noch die Kirche dafür brauchten. Sie be-
haupteten vielmehr, dass es nötig sei, alle Bindungen loszulas-
sen, auch die an religiöse Formen und Vorstellungen. Dies
führte für Henri Le Saux zunächst zu tiefen inneren Konflikten.
Jedoch: Wenn das Christentum „allumfassend“ (so die wörtliche
Bedeutung des griechischen „katholos“) ist, musste es in der La-
ge sein, diese hinduistische Erfahrung zu integrieren.

Zwischen den Kulturen. Mit seinem Gefährten Jules Mon-
chanin führte Le Saux im neuen Aschram ein derart entbeh-
rungsreiches Leben, dass sie keine indischen Mitbewohner fan-
den. Zudem zog er sich immer wieder in die Höhlen des heiligen
Berges zurück, wie es schon sein Vorbild Sri Ramana getan hat-
te, um in Einsamkeit zu meditieren. Jahr für Jahr drang er so
tiefer in die indische Spiritualität ein. Spirituelle Tiefenerfah-
rung wechselte sich ab mit tiefen Zweifeln. In einer ersten theo-
logischen Synthese fasste er die indische Erfahrung der Einheit
bzw. Nicht-Dualität („a-dvaita“) als trinitarische Erfahrung: den
Vater deutete er als die Erfahrung des schöpferischen Grundes,
den Sohn als die Erfahrung eines Gegenübers zum Vater und
den Geist als die Erfahrung einer „Einheit in Unterschieden-
heit“. Als er diese Intuition veröffentlichen wollte, erhielt er je-
doch zu seiner großen Enttäuschung vom kirchlichen Zensor ei-
ne Abfuhr. Gleichzeitig verschärften sich die inneren Konflikte,
und er hoffte, sie würden sich durch einen inneren „Durch-
bruch“ lösen, den ihm seine indischen Lehrer in Aussicht stell-
ten. Die ersehnte „Durchbruchserfahrung“ aber blieb aus. Dafür

Die Welt braucht solch 
ließen ihn der Ruf des Himalaya sowie Konflikte mit seinem Mit-
bruder nach einer Einsiedelei im Norden suchen.

Eine wegweisende Existenz im interreligiösen Dia-
log. Nachdem Monchanin 1957 überraschend verstarb, führte
Le Saux das Leben eines Einsiedlers, wobei er zwischen dem
Norden und dem Süden hin- und herpendelte. Die inneren
Konflikte beruhigten sich und er begann, seine Brücken-
existenz zwischen Christentum und Hinduismus zu akzeptie-
ren. Er fand neue Freunde, vor allem den Religionsphiloso-
phen Raimon Panikkar und den anglikanischen Priester Murray
Rogers, und als sich mit dem 2. Vatikanischen Konzil das inter-
religiöse Klima weitete, wurde er zu einem gefragten Ge-
sprächspartner bei den Bemühungen der Kirche um Inkultura-
tion. Nun wurde es ihm auch möglich, seine Gedanken in Bü-
chern und Aufsätzen zu veröffentlichen. 

In der Begegnung mit Indien erfuhr der Benediktiner Henri Le Saux einen ge-

waltigen Anruf, der alles sprengte. Die indische Spiritualität riss in seinem festge-

fügten Denken einen Abgrund auf. Diesen Abgrund zu überwinden, das heißt die

Erfahrung Ramanas, die Erfahrung des Selbst (atman), das eins ist mit Gott (brah-

man), nun selbst zu machen, das erkannte er forthin als seine Aufgabe. Er nahm

den indischen Mönchsnamen Swami Abhishiktananda („Seligkeit des Gesalbten“ =

Christus) an und vertiefte sich in die hinduistische Philosophie und in die Medita-

tion. Teil II des Artikels von Nr. 34, S. 20 / S. 21.  CHRISTIAN HACKBARTH-JOHNSON
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Enge Vertraute. Schüler schlossen sich ihm an, wie die öster-
reichische Religionswissenschaftlerin Bettina Bäumer oder die
Karmelitin Schwester Thérèse Lemoine. Ein französischer Pries-
teramtskandidat, Marc Chaduc, wurde sein engster Schüler.
Schon bei den ersten Begegnungen im Herbst 1971 zeigte sich
dessen außerordentliche Begabung für meditative Versenkungs-
zustände. Öfters kamen sie beide zugleich in tiefe Ekstasen.

„Durchbruch“ zum Erwachen. Im Frühjahr 1973 bat Marc
Abhishiktananda um die interreligiöse Initiation in Sannyasa,
den Stand des indischen Mönchtums. Zur Vorbereitung schrieb
Le Saux einen Aufsatz, der noch heute von hinduistischen Orden
angehenden Sannyasis zur Vorbereitung empfohlen wird. Am
Ufer des Ganges, des heiliges Flusses der Hindus, wird Marc in
Sannyasa eingeführt und nimmt von da an das Leben eines
Wandermönches auf. Bald darauf treffen sich Lehrer und Schü-

ler wieder und verbringen drei Tage in Meditation. Als aber Le
Saux in die Stadt fährt, um Proviant zu holen, erleidet er einen
Herzinfarkt, der mit einer tiefen spirituellen Erfahrung begleitet
ist. Es ist der „Durchbruch“, den er vor Jahren gesucht hatte. In
wenigen Briefen kann er noch Zeugnis davon ablegen: Er habe
nun den Gral gefunden, das eine ICH BIN, welches das ICH BIN
Christi ist und aller Erwachten. Kaum fünf Monate nach dieser
Erfahrung, am 7. Dezember 1973, stirbt er. Einer seiner letzten
Briefe endet mit dem Satz: „Allein das Erwachen zählt“.

 Unser Autor ist evangelischer Theologe und hat mit einer
Arbeit über Henri Le Saux promoviert. Er bietet Meditations-
kurse im Haus Puregg (nächster Termin: 9. - 15. Okt) und im
Lassalle-Haus an und organisiert Indien-Reisen auf den Spuren
von Henri Le Saux.  www.hackbarth-johnson.de  Buchtipp:
Swami Abhishiktananda, Das Feuer der Weisheit € 13,40

Aus einem Brief von Le Saux an die Sekretärin
von Doris Day (Gründerin der Katholischen Arbei-
terbewegung in den USA) vom Februar 1967:
„Mir ist das auch vertraut, da ich ja halb mit
der etablierten Kirche und halb mit denen, die
nichts haben, lebe, halb mit Christen und halb
mit Hindus. Glauben Sie mir, eine sehr ungemütli-
che Situation. Eben dies, eine Brücke zu sein, gibt
dieser ungemütlichen Situation einen Wert. Die
Welt braucht auf allen Ebenen solche Brücken.
Wir müssen uns annehmen, wie der Herr uns
gemacht hat. Ich kann weder eine braune Haut
haben noch in einer indischen Muttersprache re-
den. Statt darüber zu lamentieren, muss man sei-
ne persönliche Berufung daraus ableiten. Den-
noch, die Gefahr dieses Lebens als „Brücke“ ist
es, dass man riskiert, letztlich zu keiner Seite zu
gehören. Doch, wie zerreißend es auch sei, es ist
unsere Pflicht, beiden Seiten in Gänze anzugehö-
ren. Das ist nur möglich im Mysterium Gottes.”

Leben als Brücke - Henri Le Saux als junger Mönch
vor dem Mont St. Michel in der Bretagne. PRIVAT

Henri Le Saux (Swami Abhishiktananda) mit
seinem Schüler Marc Chaduc bei der Feier der
Heiligen Messe im indischen Stil am Ufer des
Ganges: Die Erfahrung des Selbst, das eins ist mit
Gott, überschreitet alle Namen - und lässt auch
religiöse Vorstellungen hinter sich.   PRIVAT

e Brücken

Henri Le Saux - eine Existenz
auf der Brücke



ORF 1 Dirty Dancing (Spielfilm) ORF
2/ZDF Der Alte (Krimiserie) ARD Der
letzte Patriarch (1+2/21.45/Spielfilm)

21.30 Uhr: Kein Brot für Öl – Der
Biosprit-Boom in Kolumbien
(Doku)
Ein Film über den Biosprit-Boom in
Kolumbien, unter dem vor allem die
Kleinbauern leiden. 3sat

SAMSTAG, 11. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Dan – Mitten im Leben
(Spielfilm, USA 2007)
Mit Steve Carell, Juliette Binoche, 
Dane Cook u.a. – Einfühlsame Cha-
rakterstudien betreibt Regisseur Peter
Hedges, wenn er in seiner abgründi-
gen Komödie das Idealbild einer in-
takten Familie hinterfragt. ORF 1

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

5. 9. bis 11. 9. 2010

radiophon

Sa., 11.9., 20.15 Uhr: Klingendes
Österreich – Donauberge (Musik)
Von einem „Mostbaron“ im Most-
viertel über die alten Kirchen von
Rems und Erla, Grein, Persenbeug
und Spitz führt Sepp Forcher seine
Zuschauer bis zum Jauerling. Musi-
kalisch begleitet wird er u.a. von
den  Mostviertler Birnbeitler, dem
Kirchen- und Volksliedchor Maria
Laach und Primus Brass. ORF 2

Religion auf Ö 3. „Nina Hagen ist
Christin“. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evangelische Wort. Es spricht
Superintendentin Luise Müller (Inns-
bruck). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Leben der Chri-
sten im Geist“ (Röm 8,14-17). Kommen-
tar: Olivier Dantine. So 7.05, Ö1
Motive. „Das Brot der Wahrheit“ –
Rowan Williams über die Würde der
Bittenden. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So) 
Jo-hanna Hofer; (Mo) August Stauden-
mayer; (Di) Paul Nitsche; (Mi) David
Weiss; (Do/Fr) SprecherInnen noch
unbekannt. So-Fr 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Die Schule
und andere mittelwichtige Sachen“
von Paulus Hochgatterer. Mo-Sa 6.57,
Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Zuerst das Gewissen, dann
der Papst“ – Ein Porträt von John Hen-
ry Newman, anlässlich seiner Selig-
sprechung. 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. Ak-
tenzeichen Richelieu, Kirchen-mann und
Staatsmann – Mo. Weltkirchen-Magazin
– Di. Die Kirchen des Ostens – Mi. Die
Woche in Rom – Do. Kreuzfeuer: Kirche,
wo es kritische wird – Fr. Prisma-Maga-
zin – Sa. Unsere Woche, mit der Betrach-
tung zum Sonntag – Tägl.: 7.30 Lat. Mes-
se 16.00 Nachrichten (deutsch/KW)
20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 5. SEPTEMBER

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Österreich – Diskussion über
Moscheen und Minarette; Die Mo-
schee, die alle wollten; Franz Neuner:
Aus dem Leben eines Tiroler
Landpfarrers; Shaolin-Abt Shi Yong
Xin in Österreich. ORF 2

17.30 Uhr: Helfer am Abgrund
(Religion)
Der Film begleitet eine alleinerziehen-
de Mutter und ein Ehepaar, die in 
eine Notlage gerieten. ARD

20.15 Uhr: ORF 1 Lissi und der wilde
Kaiser (Animationsfilm) ORF 2/ARD
Tatort (Krimiserie) ZDF Inga Lindström:
Der Zauber von Sandbergen (Melodram)

MONTAG, 6. SEPTEMBER

ORF 1 CSI NY (Krimiserie) ORF 2 Die
Millionenshow ZDF Trau' niemals
Deinem Chef (Komödie) BR Blickpunkt
Sport extra: Der Kaiser wird 65

21.00 Uhr: Legenden – Luciano
Pavarotti (Reihe)
Kein Tenor der vergangenen
Jahrzehnte war populärer, keiner hat-
te mehr Glamour, keiner war erfolg-
reicher. Und keiner sorgte für mehr
Skandalschlagzeilen, als der „King of
the High C“. ARD

DIENSTAG, 7. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 FB-EM-Qualifika-
tion 2012/Österreich : Kasachstan ORF 2
Am Seil (TV-Film) ZDF Rosamunde
Pilcher: Wintersonne (Melodram)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Nachdem der Tod uns scheidet“: Der

Tod des Ehepartners ist ein tiefer Ein-
schnitt im Leben der Hinterbliebenen
– und hat Nachwirkungen für jede
spätere Liebesbeziehung. / (23.05
Uhr) „Der andere Abschied“: Der Do-
kumentarfilm begleitet Menschen, die
ihre Angehörigen nicht auf traditio-
nelle Weise begraben wollen. ORF 2

MITTWOCH, 8. SEPTEMBER

ORF 1 Wettlauf zum Südpol – Wer geht
mit? (Reportage) ZDF Ein gutes Jahr
(Komödie)

21.45 Uhr: Der große Tom (Spiel-
film, D 2006)
Mit Wolf-Niklas Schykowski, Aglaia
Szyszkowitz u.a. – Regie: Niki Stein –
Herausragend gespielter Film, der
glaubhaft und nach einer wahren Be-
gebenheit kindlichen Selbsterhal-
tungstrieb deutlich macht. BR

DONNERSTAG, 9. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ARD Das fantastische Quiz des Menschen
(2) ZDF Der Bergdoktor (Serie)

21.05 Uhr: Universum – Indone-
sien (Doku)
Die indonesische Inselgruppe Raja
Ampat ist für ihren Reichtum an Lebe-
wesen berühmt. ORF 2

FREITAG, 10. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Moloch Tropical (TV-
Film)
Der frühere Kulturminister Haitis
zeigt die letzten Tage eines einflussrei-
chen Mannes, dessen Macht niemals
in Frage stand und sein Land plötzlich
in Aufruhr findet. – arte

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Die ‘Morgengedanken’ bieten ein
kleines spirituelles Trainingspro-
gramm zum Thema: „Mystik ist
die Wiederentdeckung des Heili-
gen im täglichen Leben.“ ÖR

ORF/ORF STEIERMARK/ANTON WIESER

WALTER HÖLBLING

Mag.a Elisa-
beth Rath-
geb
Seelsorgeamts
-leiterin der
Diözese Inns-
bruck

So 10.00: Katholischer Gottes-
dienst aus Pfaffstätten/NÖ. Die
Pfarrkirche, geweiht den Aposteln
Petrus und Paulus, wurde Ende des
12 Jh. erbaut. Dem romanischen
Chor wurde im 16. Jh., wahrschein-
lich im Zusammenhang mit der
Pfarrerrichtung, der spätgotische
Hallenzubau mit innen liegenden
Pfeilervorlagen sowie der Turm
angefügt. ÖR

PFARRER PATER JOSEF RIEGLER O.Cist.

Glücksbringer im Wert von 3.333 Euro
Der ToiToiToi-Glücksbringer kann schon bald
3.333,– Euro wert sein, denn bei ToiToiToi gibt es
von 23. August bis 4. September 2010 wieder die
„Glücksbringer-Promotion“. Dabei wird am Ende
des Aktionszeitraumes eines der sieben Glücks-
bringer-Symbole – Geldsack, Hufeisen, Käfer, Keh-
rer, Klee, Pilz und Schwein – als Gewinn-Glücks-
symbol definiert. Unter allen Losnummern mit die-
sem Symbol werden 33 x 3.333,– Euro ausgespielt.
Gewinn-Glückssymbol und die 33 Losnummern mit
diesem Symbol werden am Samstag, den 4. Sep-
tember unter notarieller Aufsicht gezogen.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Großes Kinderfest in Bregenz

Ein Tag für Kinder

Am 19. September veranstaltet
die Pfarre Herz-Jesu in Bregenz
ein großes Spielefest. Kinder,
und natürlich auch Erwachsene
sind dazu eingeladen: „Der Na-
tur auf der Spur“, lautet das
Motto des Kinderfestes.
Beim Familiengottesdienst um
10.30 Uhr werden die „Kirchen-
mäuse“ Lieder aus dem neuen
„Davidino“-Liederbuch singen. 
Anschließend gibt es im Austria-
haus verschiedene Workshops:
Wolle spinnen, Schmuck basteln,
Bewegungsspiele, sägen, Brot
backen und anderes. Auch ein
Streichelzoo ist vorhanden. Eben-
so ist für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Das Fest findet bei jeder

Witterung statt. Die Pfarre freut
sich auf viele große und kleine
Besucher/innen. Zum Abschluss
gibt es eine Verlosung mit tollen
Preisen.
 So 19. Sept ab 10.30 Uhr

TIPPS DER REDAKTION

„Klee trifft Picasso”
Noch bis Anfang Oktober wird in
Bern die Sonderausstellung „Klee
trifft Picasso“ gezeigt. Diese Ausstel-
lung thematisiert die Auseinander-
setzung Klees mit Picasso und deckt
unbekannte Verflechtungen auf.
Eine Gegenüberstellung von zwei
künstlerischen Universen und ein
kultureller Höhepunkt mit interna-
tionaler Ausstrahlung. Die Reise
wird von Dr. Hans Fink geleitet.
Sa 18. September; Anmeldung
beim Reisedienst Feldkircher Pilger-
fahrten T 05522-72105

„Was Kinder glücklich macht“
Kindheit heute ist glücklicher als
vielfach vermutet wird. So lautet
ein Fazit aus Anton Buchers
„Glücksforschung“. Was aber
macht Kinder wirklich glücklich? Ist
es das Lob von Erwachsenen, ein
Erlebnis mit Freund/inn/en oder
doch ein Stück Schokolade?
An diesem Abend werden überra-
schende Ergebnisse der Studie vor-
gestellt. Die Aussagen der Kinder
beeindrucken und bringen neue
Herausforderungen für die
Pädagogik mit sich.
Fr 17. Sept, 19.30 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast, 
Info unter T 05523-62500

 Auf in den Wald!
Der Wald ist ein natürlicher Spiel-
platz für Kinder und zugleich ein
Erholungsplatz für alle. Tiere, Bäu-
me und Kräuter lassen sich hier
spielerisch kennenlernen. Der Vor-
arlberger Familienverband organi-
siert mit Waldpädagog/inn/en in-
teressante Walderlebnistage für
Gruppen bis 25 Personen. Das Tik-
ket dafür ist für günstige € 1,- in
allen Raiffeisenbanken zu haben,
die Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt. Jause und gutes
Schuhwerk bitte mitbringen.
Sa, 11 und So, 12. Sept, 10 h bei
der Landesbibliothek, Bregenz

15. Bludenzer Klostermarkt
Der Bludenzer Klostermarkt ist all-
jährlich ein besonderes Erlebnis.
Über 30 Klöster bieten ihre Erzeug-
nisse aus eigener Herstellung an.
Aber nicht der Verkauf steht im
Vordergund, sondern das Gespräch
mit den Ordensbrüdern und 
-schwestern, das Einblicke bietet in
das klösterliche Leben. 
Do, 9, Sept 19 h Einstimmungs-
gottesdienst im Franziskanerklos-
ter, Fr 10 Sept, 10 - 19 h und Sa,
11. Sept, 9 - 16 h Markt beim 
Nepomukbrunnen mit franziskani-
schen Musikgruppen.

IMPRESSUM

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

TERMINE

Das Vaterunser mit dem Kör-
per erleben
In einem Workshop besteht die Ge-
legenheit die aramäischen Urworte
des Vaterunsers zu atmen, zu singen
und mit einfachen Schritten zu tan-
zen. Für die Teilnahme sind keine
Vorkenntnisse erforderlich, das Wo-
chenende wird von der Tanzleiterin
Jamila Pape moderiert. 
10. Sept, 18 h - So, 12. Sept 14 h
BH Batschuns, T 05522-44 290

Auf den Spuren der Kelten.
Am Bartholomäberg wird auch die-
sen Sommer nach den Spuren der
prähistorischen Besiedlung
geforscht. Die Archäologen laden
zum „Tag der offenen Grabung“:
Treffpunkt um 13.20 h bei der Kir-
che von Bartholomäberg (Abfahrt
Postbus in Schruns um 13.05 h),
dann gemeinsame Wanderung zu
den Ausgrabungsstätten mit Prof.
Rüdiger Krause; 14 Uhr Führungen
und Informationen zu den archäolo-
gischen Ausgrabungen bei der
„Knappagruaba“, ab 15.30 Uhr prä-
historisches Festival auf der Düng-
lers Ebni mit Führungen und Vorträ-
gen; Lagerfeuer mit Wildschwein
grillen. Für Kinder finden spezielle
Grabungen statt! 
Sa, 4 Sept, 14 - 20 h

 Über Grenzen hinweg - Wie
können wir von unten her Einfluss
nehmen?, fragt sich die Grüne Som-
merakademie in Bregenz. Eröff-
nungsveranstaltung am 2. Sept um
19.30 h zum Thema „Die Politik der
konkreten Utopien“, anschließend
musikalischer Ausklang. Am Sams-
tag, 4. Sept, berichten NGOs wie die
Internationale Caritas und die Glo-
bal Marshall Plan Initiative über ihre
Erfahrungen. Tagesgebühr E 65,-
2. - 4. Sept, Seminarhaus
Marienberg, Bregenz.
www.sommerakademie2010.at

Che fare? - Arte povera. Noch
bis zum Sonntag zeigt das Kunstmu-
seum Liechtenstein seine Aus-
stellung über die historischen Jahre
der Arte povera mit über 130 Wer-
ken aus der Zeit von 1967-1972, die
dazu einladen, die Schwelle von
Kunst und Leben zu überbrücken.
Alltägliche Dinge werden so in ihrer
Kunstwürdigkeit entdeckt und neu
geschätzt.
 2. Sept, 18 h, Führung
bis 5. Sept, tägl. 10 - 17 h, Vaduz

Spaß für Groß und Klein steht im
Mittelpunkt des Spielefests. HERZ JESU

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

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

Konzert in St. Corneli
In der Wallfahrtskirche St. Corneli,
Tosters, findet das letzte Konzert
der Konzertreihe 2010 statt. Ge-
spielt werden Werke von Claude 
Debussy. Karten zu € 12,- bzw. € 7,-
(ermäßigt) sind im Pfarrbüro
(05522-72289) und an der Tageskas-
sa erhältlich. Jugendliche bis 15 Jah-
re haben freien Eintritt.
So, 5. Sept, 17 h

 Gottesdienst der Charisma-
tischen Erneuerung
Fr, 10. Sept, 19.30 h; Pfarrkirche
St. Konrad, Hohenems.



ZU GUTER LETZT

Ein aufwühlendes
Drama
Als Teenager war Thomas am
Tod eines Kindes beteiligt und
kam dafür ins Gefängnis. Wieder
in Freiheit, findet er eine Stelle
als Organist und verliebt sich
prompt in die Pastorin. Ein Neu-
beginn scheint möglich.
Doch die Schuldgefühle brechen
immer wieder durch. Und auch
die Mutter hat ihren bohrenden
Schmerz nur verdrängt. Regisseur
Erik Poppe folgt zunächst nur
Thomas, um uns dann im zwei-
ten Teil in die Perspektive der
Mutter zu versetzen. Nacheinan-
der wird so erzählt, was sich pa-

rallel abspielt, und durch feine
Überschneidungen fügen sich
die beiden Stränge zu einem
Bild, das dem Täter wie der Mut-
ter gerecht wird, ehe im dramati-
schen Finale beide Geschichten
zusammengeführt werden.
Getragen vom intensiven Spiel
der Protagonisten - ein verzwei-
felt mit sich selbst ringender Tä-
ter und eine von Trine Dyrholm
furios dargestellte Mutter - ent-
wickelt sich ein packendes Dra-
ma, das bohrend Fragen nach
Schuld und Vergebung aufwirft.
Versöhnung wird erst möglich,
wo die Betroffenen aufeinander
zugehen. Gefordert sind dabei
die Menschen, denn Gott

scheint zu schweigen, obwohl
eine Kirche den Hauptschauplatz
des Films bildet. WALTER GASPERI

Troubled Water, 121 min, 2. Sept,
19.30 h, 3. Sept, 21.30 h, Weltlicht-
spiele Dornbirn; 8. und 10. Sept, 20 h
bzw. 22 h, Bregenz.

Humor
Ein reicher Mann denkt nach,
wie er sein Vermögen vergrößern
kann. Ein Familienvater mit sie-
ben Kindern sagt: „Mir reichts!“

Beten bedeutet für mich ...
mit Gott in Verbindung zu
kommen, Tiefe, Nähe, Freude,
Inhalt meines Lebens.

Ich frage mich manchmal ...
wie lange habe ich noch Zeit?

Es ist schön ...
dass ich lebe, dass ich Gott die-
nen darf, dass ich mich einge-
bettet fühle in das Gebet.

Andere Kulturen ...
führen dazu, dass ich mich 
weiterbilde, dass ich Verständ-
nis bekomme, helfen mir über
meine Nasenspitze hinauszu-
schauen.

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
dass ich Zeit habe für das Gebet; 
unsere Gemeinschaft.

Die hl. Regina lebte gegen En-
de des 3. Jh. n. Chr. Sie wurde
von einer christlichen Amme
erzogen, die sie auch taufen
ließ. Weil sie sich weigerte, an
einem heidnischen Götterfest
teilzunehmen, verwies der Vater
Regina des Hauses. Regina zog
sich aufs Land zurück und führ-
te ein Leben als Eremitin. 

Namenstagskalender
5.9. Mutter Teresa L Weish 9,13-
19; Phlm 9b.10,12-17; E Lk 14, 25-
33 6.9. Eugenius 7.9. Otto,
Judith 8.9. Mariä Geburt 9.9.
Ansgar 10.9. Dagobert 11.9.
Willibert, Ludwig von Thüringen.

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Sr. Maria Regina Arnold OP
(Kloster Marienberg)
„die Königin“

isch all no uf urloub!

„Wenn Gott in allem einen Sinn
sieht, was ist dann mit dem Bösen?“
- Thomas ringt mit seiner Schuld.

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: SR. CORDIS FEUERSTEIN

Neue Chancen erkennen
Schwierige Situationen sieht sie als Heraus-
forderung und Chance. Seit 1. September ist
die Vorarlberger Dominikanerin Cordis Feu-
erstein Generalsekretärin der Vereinigung
der Frauenorden Österreichs. 

HANS BAUMGARTNER

„Ich habe kein Fax, kein E-Mail und auch kei-
nen Telefonanruf von Gott bekommen“, sagt

Sr. Cordis Feuerstein über ihre Berufung zur
Ordensfrau. „Ich war ein religiöses Kind, habe
mich in meiner Jugend aber für alles Mögli-
che interessiert.“ Als Schülerin bei den Domi-
nikanerinnen in Bregenz/Marienberg habe sie
einige Schwestern kennengelernt, „wo ich
mir gedacht habe, so wie die leben, das könn-
te auch etwas für mich sein“, erinnert sich Sr.
Cordis. Zunächst aber ging die Bludenzerin ei-
nen anderen Weg und machte die Ausbildung
zur Pastoralassistentin in Wien. „Danach“,
sagt sie lachend, „passte es für mich“, und sie
trat bei den Dominikanerinnen ein.

Ihr Leben als Ordensfrau war geprägt von
wechselnden Herausforderungen, die sie auch
als Chance für ihre persönliche Entwicklung
ergriff. Sie machte die Matura nach, ließ sich
zur Hauswirtschaftslehrerin ausbilden und
machte die Konzessionsprüfung für das Gast-
gewerbe, „weil ich die Welt vieler meiner
Schülerinnen besser kennenlernen wollte“.
Aus einer „Sabbatzeit“ von sechs Monaten im
Österreichischen Hospiz in Jerusalem wurden
zehn Jahre als Vizerektorin, weil „man gefun-
den hat, dass das für das Haus gut wäre“. Seit
ihrer Rückkehr nach Bregenz im Jahr 2003
kümmerte sie sich um die wirtschaftlichen
Belange des Hauses. 2004 wurde sie Priorin.
Noch einmal „drückte sie die Schulbank“ und
machte ein Studium zur Business-Managerin. 

„Wenn heute
viele

Frauenorden
schrumpfen,

ist das sicherlich
bedrückend.

Aber ich sehe darin
auch eine Chance,

dass sich überaltete
Strukturen schneller

ändern und wir das Gebot der
Stunde für neue Akzente, einen 

neuen Anfang erkennen 
und ergreifen.“
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	KIRC0010905
	KIRC0020905
	KIRC0030905
	KIRC0040905
	KIRC0050905
	KIRC0060905
	KIRC0070905
	KIRC0080905
	KIRC0090905
	KIRC0100905
	KIRC0110905
	KIRC0120905
	KIRC0130905
	KIRC0140905
	KIRC0150905
	KIRC0160905

