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Das zweckfreie Lächeln beim Bluden-
zer Klostermarkt ist legendär. Wunderschön,
traumhaft, einzigartig - so wird dieses klö-
sterliche Mega-Marktereignis in der Alpen-
stadt bejubelt. Pater Peter Lenherr (links)
verkaufte elegante Kopfbedeckungen für 
einen karitativen Zweck. Er bot Hüte an, die
von indianischen Bauern in mühevoller Ar-
beit im Andenhochland hergestellt werden.
Pater Lenherr lockte mit seiner humorvollen
Verkaufsstrategie viele Kunden an. Den
Reinerlös erhält seine ehemalige Missions-
gemeinde, in Ecuador, in der er jahrelang als
Missionar gewirkt hatte. ÖLZ

ANNELIES ZERLAUTH

Lachen. Viel Freude
am  guten Tun
Nicht nur die kolumbianischen Hüte waren beim Bludenzer Klostermarkt ein Hit
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Viele Glücksstunden!

Ganz stolz meldet der Lan-
desschulrat für die Steier-

mark: Glück ist das neue „Lieb-
lingsfach“ der Schüler/innen.
Offenbar ist der Unterrichts-
gegenstand „Glück“ in ausge-
wählten steirischen Schulen
sehr gut angekommen.
Vielleicht könnte die Diskussi-
on um (verpflichtenden) Reli-
gions- und Ethikunterricht da-
durch bereichert werden, wenn
diese um den menschlich zen-
tralen Begriff des Glücks berei-
chert werden würde. Themen-
schwerpunkte des Glücksfachs
an den Schulen der Steiermark,
wie „Das Ich und die soziale
Verantwortung“ weisen genau
in diese Richtung.

Glücklich sein und glauben
können sind menschliche

Aggregatzustände, die anstre-
benswert sind und viel gemein-
sam haben. Beides muss man
selbst erfahren, man kann es
nicht erzwingen, und niemand
kann für einen anderen glück-
lich sein oder an Gott glauben.
Hier ist jeder Mensch ganz
selbst angefragt. Ich wünsche
ihnen viele Glücksstunden in
der kommenden Zeit! 

Gestatten Sie noch ein Wort
in eigener Sache. Das Titel-

bild des letzten KirchenBlatts
hat nicht bei allen Lesern und
Leserinnen restlose Begeiste-
rungsstürme ausgelöst. Blutige
Koteletts auf der ersten Seite
fand manche/r nicht ange-
bracht. Es sei Ihnen versichert,
rohes Fleisch kommt nie wie-
der auf der Titelseite des Kir-
chenBlattes.

AUF EIN WORT Ist das Religionsbekenntnis o.B. normal geworden?

Der Weg des Dialogs
Die Zukunft unserer Gesellschaft zeichnet
sich in den Schulklassen von heute ab. Der
Religionsunterricht ist da keine Ausnahme.
Im Anschluss an das diesjährige Herbstsym-
posion, das sich mutig der aktuellen Ent-
wicklung im Land stellte, hat das Kirchen-
Blatt bei Dipl. Päd. Maria Lang nachgefragt.
Als Fachinspektorin für katholischen Religi-
onsunterricht an den Allgemeinen
Pflichtschulen hat sie einen Überblick über
die Situation vor Ort. 

WOLFGANG ÖLZ

Ist die Lage wirklich so prekär, was den Bezug
zu Religion im allgemeinen und zur katholi-
schen Religion im besonderen angeht?
In den Schulklassen sind Kinder und Jugend-
liche, die aus einem religiösen familiären Um-
feld kommen und in den Pfarren eine religiö-
se Beheimatung erfahren. Gleichzeitig stehen
aber immer mehr Schülerinnen und Schüler
der kirchlichen Tradition zunehmend fremd
gegenüber. In diesem Spannungsfeld stehen
die Religionslehrer/innen. Die elementare
Sensibilisierung für den  Glauben geschieht
durch offene Lernformen und innere 
Differenzierung im Religionsunterricht.

Wie sieht diese Differenzierung aus?
An den verschiedenen Schulstandorten in der
Diözese Feldkirch ergeben sich durch die  Vor-
aussetzungen (wie z.B. die Größe der Schule,
Sprengelschulen, Schwerpunktschulen, un-
terschiedliche Konfessionen und religiöse Ge-
meinschaften, Zusammenarbeit zwischen
Schule und Pfarre)  unterschiedliche Fragestel-
lungen.

Für die Praxis an den Schulen bedeutet das ei-
ne verstärkte Kooperation mit anderen Kon-
fessionen, fächerübergreifenden Unterricht
und eine Entwicklung für eine neue gemein-
same Feierkultur. 

Was für Reaktionen gibt es darauf?
Eine Reaktion kann sein, so weitermachen
wie bisher, so, als wäre nichts geschehen. 
Wir können auch mit Abwehr reagieren. An
manchen Schulstandorten zieht bereits Resi-

gnation ein. Eine weitere Reaktionsmöglich-
keit auf die zuvor genannte Entwicklung ist
der Weg des Dialogs, ein Weg, den schon vie-
le für den Religionsunterricht Verantwortli-
che gehen.
Das Leben in einer multikulturellen Gesell-
schaft fordert uns zu neuen Umgangsformen
und zu neuer Zusammenarbeit heraus. Dieser
komplexe Vorgang des Lernens geschieht auf
vielfältige Weise. Dazu braucht es an den ver-
schiedenen Schulstandorten im Alltag die
persönliche Begegnung und den respektvol-
len Umgang miteinander. 

Welche Projekte bezüglich Schule und Reli-
gion sehen Sie als zukunftsweisend an?
Gemeinsame religiöse Feiern sind als neue
Herausforderung und Chance zu entdecken.
In ihnen wird das gemeinsame Schulleben
vor Gott gebracht. Diese gemeinsamen reli-
giösen Feiern sollen den konfessionellen Got-
tesdienst nicht verdrängen. Es soll auch kei-
nesfalls eine Vermischung der Religionen an-
gestrebt werden und keine Aufhebung der
Unterschiede zwischen den Religionen. Um
den Weg des Dialogs zu unterstützen und
Grundlagen für eine gemeinsame Feierkultur
zu schaffen, müssen Richtlinien entwickelt
und erprobt werden.
Es gilt Gemeinsamkeiten zu entdecken und
die Verschiedenheit auszuhalten.
Bestimmte Anlässe, wie Eröffnung und Ab-
schluss eines Schuljahres, geben eine gute
Möglichkeit gemeinsame religiöse Feiern zu
gestalten. Religiöse Pluralität wird dadurch
sichtbar, die Bedeutung der Religion neu
wahrgenommen und als gemeinschaftsstif-
tende Kraft der Schulkultur spürbar. 

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT

Gemeinsamkeiten
entdecken und
Verschiedenheiten 
aushalten.
PRIVAT

Pädagogik auf Augenhöhe: Christoph Simma,  Lehrer an
der Volksschule Markt in Rankweil, unterrichtet auch Religion. 
DANIEL FURXER
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Die, die da sind
möchten wirklich
Heidi Fröwis ließ mit ihrem
Statement beim Herbstsymposi-
on aufhorchen. Sie erzählte da-
von, wie sie an der Volksschule
in Götzis mit den veränderten
Rahmenbedingungen für den
Religionsunterricht umgehen.
Einen Weg weist ihr ein lyrischer
Satz von Hilde Domin, der da
lautet: „Wer es könnte, die Welt
hochwerfen, dass der Wind hin-
durchfährt“.  In Götzis ist der
Wind durch die einzementierten
Zustände geblasen. Statt des flä-
chendeckenden Eröffnungs- und
Abschlussgottesdienstes hat die
Volksschule Götzis-Markt zu 
einer alternativen „Kultur des
Feierns“ gefunden. 

Heidi Fröwis: neue Wege ent-
decken und gehen.  PRIVAT

Der Dankgottesdienst für das
vergangene Schuljahr findet am
Vorabend des Zeugnistages um
18 Uhr in der Alten Kirche statt:
„Die Schüler/innen kommen mit
ihren Familien oder Freund/in-
nen, der Raum lässt Stille, Gebet,
Rituale und viel Musik zu, und
alle die da sind, die möchten
wirklich miteinander feiern“.
Außerdem: „Während des Schul-
jahres feiern wir Klassengottes-
dienste - eine intensive Vorberei-
tung im Religionsunterricht und
ein gemeinsames Feiern im klei-
nen Kreis in der Kirche. Das be-
deutet für die einzelnen Schüle-
rInnen weniger Gottesdienst, aber
dafür hat dieser Gottesdienst 
etwas mit ihrem Leben zu tun.“ 
Das Resümee der Religions-
lehrerin: „Werfen wir `manches
hoch´ und lassen wir den
Wind/die Hl. Geistin hin-
durchfahren - und so werden wir
noch manch' neue und span-
nende Wege entdecken und ge-
hen.“ ÖLZ

Herbstsymposion 2010: Bischof Dr. Elmar Fischer zu Kirche und Zukunft

Den Menschen 
die Freiheit  aufzeigen
Das Herbstsymposion 2010 hat breite
mediale Resonanz gefunden. Eine Vorarlber-
ger Tageszeitung titelte mit „Kirche büßt
Macht und Rolle ein“. Bischof Dr. Elmar 
Fischer stellt im nachstehenden Artikel seine
Sicht der zukünftigen Kirche dar. 

BISCHOF DR. ELMAR FISCHER

Ob die Situation der Kirche heute mit Macht-
verlust richtig bezeichnet ist, darf als journa-
listische Dramatisierung  und eigentlich nicht
zutreffende Wortwahl bezeichnet werden.
Dass in unserer Gesellschaft starke Verände-
rungen vor sich gehen, betrifft nicht nur die
Kirche. Es war realistisch, was die Praktiker des
Schuldienstes, die unmittelbaren Kontakt mit
Kindern und Jugend haben, an Erfahrungen
einbrachten: Schüler ohne Verständnis für Eu-
charistie, zwar wenige Abmeldungen vom Re-
ligionsunterricht, aber sinkende Zahlen ka-
tholischer Schüler.

Die Moderne ist in der Krise. Die Referen-
ten wiesen auf den Hintergrund „Kirche in
der Krise der Moderne“ hin. 
Was sich in der Schule an den Kindern zeigt,
ist die moderne Gesellschaft mit ihren Proble-
matiken: der Gottesdienst an Sonntagen ist
auch von den Eltern der Kinder wenig be-
sucht. Nach der Feier der Erstkommunion,
der Firmung sind die Kinder nicht mehr in
der Feier anzutreffen. Die heuer zahlreichen
Austritte aus der Kirche zeigen, dass die Er-

wachsenen oft keine innere Beziehung zu
Christus und zur Frohbotschaft haben. Nicht
wenige Kinder haben unkontrollierten Zu-
gang zu den Medien. Ein  Kind hat bis zur Ein-
schulung etwa 2-3.000 Stunden Fernsehsen-
dungen verschiedenster Art konsumiert. Es
geht nicht um die Beschäftigung mit Macht-
verlust, wenn sich 173 Religionslehrer, Inter-
essenten und die Diözesanleitung zwei Tage
mit der Thematik des Religionsunterrichts be-
fassen.

Es geht um Glauben und Zukunft. Unser
christlicher Glaube will dem echten Mensch-
sein voranhelfen. Wie viel an Kultur und Wer-
ten wurde von gläubigen Christen unseres
Landes aufgebaut! Es gibt bei uns - Gott sei
Dank - immer wieder erstaunliche Aktivitä-
ten, pfarrliche, diözesane und private Initiati-
ven, die oft privat Menschen in Not helfen. Es
war die realistische Analyse der Situation und
die von Zuversicht und Mut getragene Initia-
tive, das Herbstsymposion mit dieser Thema-
tik durchzuführen. Es ist den Menschen unse-
rer Gesellschaft die Freiheit aufzuzeigen, in
der jede/r steht. Viele Wege, das Leben zu ge-
stalten, bieten sich heute an. Gewohnheits-
christentum reicht nicht mehr, auch nicht
das Schwimmen mit dem Strom.
An Christus und die Kirche zu glauben, erfor-
dert ein Mindestmaß an spiritueller Anstren-
gungsbereitschaft. Er, Christus hat nach wie
vor die Frohe Botschaft, aber nicht zu jedem
Preis.

Bis zur Einschulung
hat ein Kind etwa
2 – 3.000 Stunden
Fernseh-Sendungen
verschiedenster Art
konsumiert. JURIATTI
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AUF EINEN BLICK

Druckmaschine gesegnet. Generalvikar Benno Elbs weihte die
neue Druckmaschine im Diözesanhaus. GV Elbs titulierte die
Druckmaschinen als Sämaschinen. Wie im Gleichnis vom Säen,
seien die Drucker Dietmar Engler und Arno Eisen (rechts) Sämän-
ner, die das Wort Gottes, den christlichen Samen, ausstreuen. ÖLZ

Dornbirner Schöpfungswoche intensiv
Die Dornbirner Pfarren schließen sich auch heuer der
„Schöpfungszeit“ an, die der ökumenische Rat der Kir-
chen 2008 für die ganze Welt ausgerufen hat. In dieser 
Intensivwoche geht es um die Verantwortung der Chri-
sten für die Bewahrung der Schöpfung. Die Schöpfungs-
zeit geht auf einen Vorschlag des Ökumenischen Patriar-
chen Dimitrios I zurück, den die III. Europäische Öku-
menische Versammlung 2007 in Sibiu beschlossen hat. 
26. Sept. Sternwallfahrt zum Garten des Franziskanerklosters,
18 Uhr: Wortgottesdienst Von 26. Sept. bis 3. Okt. zahlreiche
Veranstaltungen zum Thema in den Pfarren Dornbirns.  
 www.schoepfungswoche.at 

Ethikforum goes Ethikmarktplatz 
Das EthikForum 2010 greift heuer ein scheinbar unange-
nehmes Thema auf, nämlich jenes der Reduktion. In
Vorarlberg kümmern sich schon viele um eine intelligen-
te Reduktion: Das Zukunftsbüro des Landes Vorarlberg,
das Energieinstitut, der Talentetauschkreis, die
Ökostrombörse, Kairos, das Grafikbüro Sägenvier, Süd-
wind, der Weltladen Dornbirn, die Anti-Atom-
Bewegung, die gentechnikfreie Bodenseeregion,
Landschaftsarchitekten, Designer und die Firma Haber-
korn-Ulmer  Sie stellen ihren Ansatz zum Thema Reduk-
tion und Nachhaltigkeit vor, neben Vorträgen und 12
parallelen Workshops will das EthikForum 2010 mit dem
„EthikMarktplatz“ noch mehr zu einem Ort der Informa-
tion und Vernetzung werden für alle Beteiligten. PR

Dompfarre feiert ein buntes Pfarrfest

1200 Lose für Tombola verkauft

Nach einer dreijährigen Pause
durften wir wieder zu einem
Pfarrfest am Domplatz einladen.
Strahlendes Wetter und die Klän-
ge der Stadtmusik Feldkirch lock-
ten viele Besucher an. Das Team
des Pfarrgemeinderates, unter-
stützt von der Feuerwehr Feld-
kirch Stadt, sorgte für das leibli-
che Wohl. So fühlten sich alle,
sogar Gäste aus England, sehr
wohl und feierten bis in den
Nachmittag. Die beiden Mini-
stranten Philipp und Jarmil ver-

kauften mit Unterstützung von
Sr. Anita und Sr. Katharina 1200
Lose und wurden nicht müde, die
Gäste über die Verwendung des
Erlöses zu informieren: So konn-
ten die wunderschönen Preise,
die Sr. Eugenia Maria mit viel Mü-
he gesammelt hatte, den Gewin-
nern übergeben werden. 
Dompfarrer und „Hausherr“ Rudl
Bischof bedankte sich für ein viel-
fältiges Engagement: „So dürfen
wir allen Helfern, der Stadtmusik,
der Feuerwehr Feldkirch Stadt
und dem Veranstaltungsteam un-
ter Magda Cziudaj sehr herzlich
danken. Ein ganz großer Dank
gilt der Geschäftswelt von Feld-
kirch und allen Spendern der
Preise.“ Der Erlös dieses Festes
dient dem monatlichen Pfarrkaf-
fee im Pfarrhaus. Pfr. Bischof wür-
digte die Gaben: „Der Erlös der
Tombola und des Festes ist wohl
nur ein kühler Tropfen auf den
heißen Stein, aber doch ein Hoff-
nungsstrahl.“

Pfr. Bischof mit dem neuen Guar-
dian der Franziskaner Br. Franz.   PRIVAT

Fraxner Familienkapelle wird eingeweiht

Ziehung der „Glückshölzle“

Nach nur einem Jahr Bauzeit
konnte in Fraxern, nahe der L69,
Landesstraße zwischen Weiler
und Fraxern, die neue Familien-
kapelle errichtet werden. Der
Bauherr, Kapellenverein Fraxern
mit Obfrau Carmen Nachbaur
und Vizeobmann Alt-Bgm. Alois
Nachbaur, betraute die beiden Ar-
chitekten DI Walter Klasz und DI
Georg Kleeberger mit der Konzep-
tion der modernen Kapelle. Ein
wahres Schmuckstück ist hier in-
mitten der Natur entstanden, das
offiziell mit einem feierlichen
Gottesdienst von Pfarrer Mag.
Walter Metzler und Dr. Hans Fink
seine Segnung erhält. Beim an-
schließenden Frühschoppen mit
der Bürgermusik Fraxern wird die
Fertigstellung der Kapelle gefei-
ert. In diesem Rahmen wird auch
die Verlosung der „Glückshölzle“,
die es bei diversen Benefizveran-
staltungen während der vergan-

genen vier Jahre zu erwerben gab,
stattfinden. Die Umsetzung war
nur durch ein großartiges Mitein-
ander möglich. Neben Firmen der
Umgebung über die Gemeinde
bis hin zu Land und Diözese hal-
fen auch viele Freunde und Gön-
ner mit. 
So 26. Sept., 10 Uhr, Gottesdienst
bei der Kapelle, bei Schlechtwetter in
der Pfarrkirche Fraxern. Gewinn-
nummern auf www.fraxern.at 

Ein modernes Schmuckstück ist
die neue Kapelle geworden. PRIVAT
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AUSFRAUENSICHT

aufstieg **

Eine kleine Meditation (nicht
nur) über das Berggehen.Un-

terwegs. Lernen, mein Tempo,
meinen Weg zu gehen. Wenn ich
gemeinsam mit anderen unter-
wegs bin, werden meine Wegge-
fährt/innen bisweilen ein anderes
Tempo wählen, andere Wege vor-
schlagen. Dann gilt es, gut auf die
eigene innere Stimme zu hören,
vielleicht auch die eigene (innere)
Landkarte und die Ziele neu zu
überprüfen. Wo kann und will ich
mitgehen, wo mich neu ausrich-
ten? Wo müssen wir Abschied
nehmen und auf verschiedenen
Wegen weitergehen, weil ihr Weg
nicht mein Weg ist?

Meinen Weg gehen, mit al-
lem, was mir darauf begeg-

net. Manchmal wird er anders
verlaufen, als ich mir das vorge-
stellt habe. Es macht keinen
Sinn, dann zu sagen: Dieser Bach
ist mir zu breit, da will ich nicht
drüber, ich wünsche mir einen
anderen Bach. Freilich: ich kann
umkehren, kann stehen bleiben
und mich damit begnügen, bis
hierhergekommen zu sein. Aber
wenn ich das Ziel erreichen will,
muss ich mich der Herausforde-
rung stellen. Da tut es gut, wenn
eine/r mich ermutigt und mit
mir geht, mir vielleicht auch die
Hand reicht, um mir den Sprung
zu erleichtern. 

Meinen Weg gehen, mit al-
lem, was mir darauf begeg-

net. Manchmal wird er anders
verlaufen, als ich mir das vorge-
stellt habe. Aber wenn ich das
Ziel erreichen will, muss ich
mich der Herausforderung stel-
len. Da tut es gut, wenn eine/r
mich ermutigt und mit mir geht,
mir vielleicht auch die Hand
reicht, um mir den Sprung zu er-
leichtern.

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Die Amerikaner sprechen von einem Page-
Turner und meinen damit einen Long- und
Bestseller, der den Leser dazu zwingt in lust-
voller Qual Seite um Seite umzublättern, um
zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht
und wie kunstvoll ein Autor auf dem Feld
der Literatur siegt. Genau so ein Page-Tur-
ner ist der neue Roman des Bludenzer
Schriftstellers Rainer Juriatti. 

WOLFGANG ÖLZ

Lesen ist Abenteuer im Kopf hieß es in einer
Werbung für gehaltvolle Literatur. Bei Juriatti
könnte man sagen: Lesen ist Kino im Kopf.
Rainer Juriatti, der in frühen Jahren zu intel-
ligent für die Münchner Filmakademie war
und diese abbrach, kann seine Herkunft aus
der Filmwelt in seiner Literatur nicht verleug-
nen. Sein bisweilen telegrammartige Schreib-
stil evoziert exakte, glasklare Bilder im Kopf
des Lesers, und genau darin liegt die große
Stärke  dieser Prosa. Hier emanzipiert sich das
Geschichtenerzählen vor dem allgegenwärti-
gen bewegten Bild der TV-Gesellschaft als ei-
gene Kunstform.

Ein Mörder in einer Zelle. Der Inhalt des
Romans ist schnell erklärt: Es geht um einen

Mörder, der in seiner Zelle sitzt und in unend-
lich gedehnter Zeit dahinvegetieren muss,
eingesperrt wie ein Tier in seinem Käfig. Der
Autor schlüpft in die Haut des Mörders, das
Wissen, jemand getötet zu haben, durchweht
diesen Text in solch einer subtilen und doch

archaischen Wucht, wie das sonst nur im grie-
chischen Theater und den Shakespearschen
Dramen zu finden ist. Auch Albert Camus
„Der Fremde“, der Prototyp des Gefängnisro-
mans im 20. Jahrhundert, ist bei der Lektüre
präsent. Während der junge Camus in weni-
gen genialen Strichen das Bild eines vor Hass
sprühenden Delinquenten zeichnet, hat Juri-
atti zu einem Stil gefunden, der nuancenreich
und psychologisch raffiniert das Leid des aus
Not zum Mörder gewordenen Protagonisten
in den Blick nimmt. Die Liebe zum Leben
macht hier nicht blind, sondern sieht in gro-
ßer Deutlichkeit die fatalen Bedingungen des
Lebens selbst.

Jetzt schon ein Hauptwerk. Neben „Marie
Bender“ kann „Die gedehnte Zeit“ jetzt schon
als ein Hauptwerk von Rainer Juriatti bezeich-
net werden. Eine finale Pointe deutet die ge-
samte kunstvoll aufgeschichtete Dramaturgie
des  Romans zum Schluss komplett um - wie
soll eine Überraschung bleiben. Das ist Rainer
Juriatti at his best. Und das ist eine sehr drin-
gende Leseempfehlung an alle.

Hinter solch eine Gefängnistür blickt jede/r beim Lesen des
Romans. BILDAGENTUR WALDHÄUSL / PANTHERMEDIA / KIRSTY PARGETER 

Buchtipp

Rainer Juriatti: Die gedehnte Zeit. Roman. Otto
Müller Verlag Salzburg-Wien 2010, 288 S., Euro
22,00.- ISBN 3-701-1175-0. RJ: 47 Minuten und 
11 Sekunden im Leben der Marie Bender. Roman
Otto Müller Verlag, Salzburg 2008, 292 S. Euro
17,00.- ISBN 3-7013-1140-8. 

Biographie

Rainer Juriatti, geb. 1964, lebt und arbeitet in
Vorarlberg. Seit Mitte der Achtzigerjahre zahl-
reiche Filme, Installationen, Fotos und Texte.
Viele Jahre Arbeit in der Suchthilfe. 1997 Verfil-
mung von Viktor Frankls Stück „Synchronisation
in Birkenwald“.

Rainer Juriatti
erzählt mit einer
archaischen Wucht.
DANIEL FURXER

Rainer Juriattis bester Roman im Otto Müller Verlag erschienen

Ganz großes Kino - absolut 
auf der Höhe der Zeit 
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Der katholisch-orthodoxe Dialog macht Station in Wien 

Knackpunkt Papstamt
Welche Rolle, welche Autorität hatte der
Papst im ersten Jahrtausend der Kirche?
Darum geht es bei der 12. katholisch-ortho-
doxen Dialogrunde in Wien. „Irgendwann
wird man aber auch über das Papstamt 
heute reden müssen“ , sagt der Ostkirchen-
experte Rudolf Prokschi. 

HANS BAUMGARTNER

Bei der 12. Vollversammlung der offiziellen
katholisch-orthodoxen Dialogkommission,
die vom 20. bis 27. September im Kardinal-
König-Haus in Wien tagt, gehe es um einen
entscheidenden Knackpunkt, sagt der Wiener
Ostkirchenexperte Rudolf Prokschi: Wie
schaute die Rolle des Bischofs von Rom
(Papst) im ersten Jahrtausend – vor der Tren-
nung von Ost- und Westkirche – aus? „Dass
der Papst der ,Protos‘, der ,Erste‘ unter den 
damals fünf Patriarchen war, ist auch in der
Orthodoxie unbestritten. Nicht einig ist man
sich bisher“, so Prokschi, „über die theologi-
schen Grundlagen für den Primat des Papstes
und welche konkreten Auswirkungen diese
Vorrangstellung hatte“. Dieser Blick in die 
Geschichte sei nicht unerheblich, meint Prok-
schi. Er verweist auf ein Wort des seinerzeiti-
gen Professors Joseph Ratzinger, das auch in
den Ostkirchen gerne zitiert wird: „Man wird
den Osten nur insoweit auf einen Primat hin
verpflichten können, soweit er im ersten Jahr-
tausend formuliert und gelebt wurde.“

Papst und Synode. Die Frage des Papstamtes
beschäftigt den katholisch-orthodoxen Dia-
log seit der Vollversammlung von Belgrad
2006. Im Jahr darauf wurde in Ravenna ein

bemerkenswertes Dokument verabschiedet,
das versucht hat, die Grundlagen von Konzi-
liarität (Synoden und Konzilien) und Autori-
tät in den Blick zu nehmen. Darin wird festge-

halten, dass es beides brauche, wechselseitig
voneinander abhängig. Der Primat des Paps-
tes – aber auch die Autorität eines Bischofs
oder Patriarchen – muss eingebunden sein in
eine synodale Struktur der Mitverantwortung.
Dieses Prinzip müsse sowohl auf lokaler und
regionaler als auch auf gesamtkirchlicher Ebe-
ne verwirklicht werden. In diesem Papier 
seien beide Seiten über den Schatten des Fak-
tischen gesprungen, meint Prokschi. Die Ost-
kirche erkennt an, dass es in der Universalkir-
che einen „Ersten“ geben soll; die katholische
Kirche anerkennt, dass der derzeit praktizier-
te römische Primat nicht das Modell für eine
gemeinsame Kirche von Ost und West sein
kann. „Für einen Orthodoxen“, so Prokschi,
„ist es unvorstellbar, dass der Papst einen 
Bischof in Sibirien oder auch den Patriarchen
von Moskau ernennt. Zugleich mehren sich
aber auch in der Orthodoxie die Stimmen, die
den derzeitigen „Vorrang“ des Ökumenischen
Patriarchen als zu schwach sehen, wie das jah-
relange Tauziehen um die Einberufung einer
gesamtorthodoxen Synode zeigt.“

Ein langer Weg. Im Blick auf das Papstamt
könne man zwar aus der Geschichte lernen,
meint Prokschi. „Aber wir können nicht in
das erste Jahrtausend zurück.“ Deshalb wäre
es wichtig, dass die Kirchen die Einladung
von Papst Johannes Paul II. (Ut unum sint –
1995) zum brüderlichen Dialog über eine zeit-
gemäße Ausübung des Primates des Bischofs
von Rom aufgreifen. Gleichzeitig wäre es not-
wendig, dass sich die katholischen und ortho-
doxen Autoritäten klar zu den bisher im Dia-
log erzielten Ergebnisse bekennen und diese
auch „nach unten“ kommunizieren. Gerade
in den orthodoxen Kirchen gebe es starke
Minderheiten, vor allem in den Klöstern, für
die die Ökumene die größte Irrlehre des 
20. Jahrhunderts ist. „Da hat die Einheit noch
einen langen Weg vor sich, auch wenn sich
die Theologen einig wären.“ 

Beim Besuch des serbischen Patriarchen Irinej in Wien
und Linz (Bild) kam es zu bemerkenswerten Aussagen über die
„Einheit in Vielfalt“ und die Verpflichtung zum Dialog.   FIEDLER

ZUR SACHE 

Die Stationen des
Ost-West-Dialogs
Der ökumenische Aufbruch 
unter Papst Johannes XXIII. und
dessen persönliche Beziehungen
zu Patriarch Athenagoras haben
auch die Eiszeit zwischen den
sich fremd gewordenen Kirchen
des Ostens und des Westens 
beendet. Das II. Vatikanische
Konzil hat mit der Kirchen-
konstitution (Lumen gentium),
dem Ökumenismus- und 
dem Ostkirchendekret mutig die 
Weichen für den ökumenischen
Dialog gestellt.
Die erste Phase der Annäherung
zwischen der katholischen und
den orthodoxen Kirchen nennt
der Ostkirchenexperte Rudolf
Prokschi den „Dialog der Liebe“.
Dazu zählt er die Begegnung 
von Papst Paul VI. und Patriarch
Athenagoras in Jerusalem
(1964), die „Auslöschung“ des
gegenseitigen Bannes von 1054,
die Besuche des Papstes und des
Patriarchen in Konstantinopel
und Rom und die gemeinsame
Erklärung zur pastoralen und so-
zialen Zusammenarbeit (1967).

Der „offizielle Dialog“ wurde 
mit der Gründungsversammlung
der gemischten theologischen
Kommission 1980 auf Patmos
begonnen. In den ersten fünf
Vollversammlungen standen die
Klärung von verbindenden theo-
logischen Fragen (Sakramente,
Eucharistie, Kirchenverständnis
und Weihesakrament) auf dem
Programm. Nach der Wende
(1989) und dem Wiedererstehen
der katholischen Ostkirchen 
in der Ukraine, Rumänien u.a.
trat die Frage des „Uniatismus“ 
(die Abtrennung von Teilen der
orthodoxen Kirche durch eine
Union mit Rom) in den Vorder-
grund. Auf der Vollversammlung
in Balamand (1993) wurde das
„Modell“ der Unionskirchen als
überholt bezeichnet. Gleichzei-
tig aber sollten die bestehenden
unierten Kirchen eine Lebens-
recht haben. Letztlich aber kam
es zu keiner Einigung. Der Dia-
log wurde zwischen 2000 und
2006 ausgesetzt. Seither wird
über das Papstamt verhandelt. 

Univ. Prof. Dr.
Rudolf Prokschi lehrt
an der Universität
Wien Patrologie 
(Kirchenväter) und
Ostkirchenkunde. KIZ/A
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Es war nicht die schwierigste Auslandsreise
des Papstes. Aber wenige Visiten zuvor
waren so themenreich und – nach einem
angeblichen Terroralarm – so turbulent 
wie der Besuch in Großbritannien. 

JOHANNES SCHIDELKO

Es ging bei der Großbritannienreise nicht nur
um ein Streitthema, sondern um ein ganzes
Bündel an Problemen – in einem äußerst
komplexen Umfeld: Um die belastete Ökumene
mit den Anglikanern, um Religionsfreiheit im
multikulturellen Umfeld, um die Missbrauchs-
skandale und überhaupt um das Verhältnis
von Religion und Staat. Allen angekündigten
Protesten und internen Befürchtungen zum
Trotz wurde die Reise von Benedikt zum Erfolg. 

Ökumene. Vor allem für die schwierige Öku-
mene mit den Anglikanern brachte die Reise ei-
ne spürbare Entspannung. Der erste Besuch ei-
nes Papstes im „anglikanischen Vatikan“, dem
Lambeth Palace von London, war herzlich.
Die Umarmung des Pontifex mit dem hoch
geschätzten Anglikaner-Primas Rowan Wil-
liams und die gemeinsame Liturgie im briti-
schen Nationalheiligtum Westminster Abbey
demonstrierte eine neue Gemeinsamkeit. Beide
beschlossen, als neue Verbündete den theo-
logischen Dialog und die Zusammenarbeit für
die großen Weltfragen zu intensivieren. 

Westminster Hall. Zum Image des Papstes
und zum „Erfolg“ der Reise trug aber vor allem
die Rede des Papstes vor Politikern und Intel-
lektuellen in der Westminster Hall bei. Me-
dien wie Teilnehmer werteten die Ausführun-

gen zur Bedeutung von Religion für Politik
und Wirtschaft als historisch. Resonanz fand
auch seine Kritik an einer wachsenden Aus-
grenzung der Religion, ihrer Feste und Riten
aus dem öffentlichen Leben – im Namen 
einer angeblichen Religionsfreiheit. Der Papst
habe ausgesprochen, was sonst keiner zu 
sagen wage, meinte ein anglikanischer 
Kirchenmann.

Seligsprechung Newmans. Benedikt hat
mit seiner Reise nach Großbritannien den 
Katholiken und ihrer Kirche insgesamt neue
Achtung verschafft. Er kam als Staatsgast der
Königin, die ihn aufs Freundlichste und re-
spektvoll empfing. Und mit der er viele Visio-
nen in den großen Menschheitsfragen teilt.
Vor allem aber schaffte er durch die Seligspre-
chung des Kardinals und Gelehrten Kardinal
John Henry Newman, die der Papst im Rah-
men einer Messe mit 70.000 Gläubigen im
Cofton Park in Birmingham vornahm, eine
neue Identifikationsfigur für die Katholiken.
Mit der Kirchenehrung hat er einen in der
ganzen Gesellschaft geachteten „großen Bri-
ten“ zur Ehre der Altäre erhoben. 

Viele Gläubige. Es fehlte nicht an Protesten
gegen die Papstreise – von Atheisten, Anti-
klerikalen, Homosexuellen-Verbänden,
Aktivisten für ein Frauenpriestertum oder
Missbrauchsopfern. Man habe mit Kritik ge-
rechnet, wie oft bei Auslandsreisen, so Vati-
kansprecher Federico Lombardi. Aber dem-
gegenüber stünden zigtausende begeisterte
Gläubige: Allein im Londoner Hyde Park wa-
ren es am vergangenen Samstagabend 80.000,
und 200.000 entlang der Straßen. 

ZUR SACHE

Papst verurteilt Miss-
brauchsverbrechen
Die Reise Papst Benedikts nach
Großbritannien (16. bis 19.
September) setzte auch für die
Aufarbeitung der Missbrauchs-
skandale Signale. Mehrfach
verurteilte und beklagte der
Papst die „unbeschreiblichen
Missbrauchsverbrechen“ an
Kindern durch katholische
Geistliche. Auf die Worte folgte
eine persönliche Begegnung von
Benedikt mit Missbrauchsopfern.
Als dritter Schritt kam dann
erstmals noch ein Treffen 
mit Vertretern der Nationalen
Safeguard-Commission
zustande, die sich für die
Betreuung von Missbrauchs-
opfern einsetzt und Richtlinien
zur Prävention erarbeitet und
kontrolliert.

Der energische Kampf des Paps-
tes gegen die Missbrauchsskan-
dale imponierte den britischen
Medien. Anstelle eines strengen
Pontifex hätten sie einen freund-
lichen, bescheidenen Mann er-
lebt, sagte ein BBC-Kommenta-
tor, einen „heiligen Großvater“.
Zwar flogen dem Papst aus
Deutschland nicht die Herzen
der Briten zu, aber er erwarb 
sich in den Tagen auf der Insel
Respekt, Achtung und Ansehen.
Dazu trug auch bei, wie
unbefangen er über seine
Herkunft und Heimat sprach:
Wie er den Widerstand und 
die Opfer der Briten gegen den
Nazi-Terror würdigte. Und wie er
zum 70-Jahr-Gedenken der Luft-
schlacht um England beschämt
und entsetzt der Opfer des Kriegs
gedachte.

Umarmung in der Westminster Abbey: der anglikanische Primas Rowan Williams und Papst Benedikt.   REUTERS (2)

Erfolgreiche Mission 

Großbritanniens Königin Elisa-
beth II. begrüßte Papst Benedikt. 



10 Panorama 26. September 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Hubert Feichtlbauer
fordert eine andere
Asylpolitik und ein
Bleiberecht für gut 
integrierte Flüchtlinge
und Zuwanderer.   FJR/A.

Staatssekretärin Christine Marek fordert Arbeitspflicht für Bezieher der Mindestsicherung

Wahlkampf auf Kosten der Schwachen

Sollen die Empfänger/innen der Mindest-
sicherung gemeinnützige Arbeit machen
müssen? Die in Wien wahlkämpfende
Staatssekretärin Marek fordert das.

Die Forderung, Sozialhilfebezieher/innen zu
gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, ist
nicht neu. Und der Hinweis, dass die neue
Mindestsicherung nicht zur „sozialen Hänge-
matte“ werden darf, ist im bürgerlichen Lager
vom Vizekanzler abwärts nicht nur einmal
strapaziert worden. Es war daher nicht ganz
überraschend, dass Staatssekretärin Marek im
Wiener Wahlkampf die Arbeitspflicht als
„Keule gegen den sozialen Missbrauch“, wie
sie sagt, aus dem Köcher zog. Sie fordert,  dass
die Bezieher der Mindestsicherung, wenn sie

nach sechs Monaten keinen Job auf dem 
Arbeitsmarkt gefunden haben, zum Schnee-
schaufeln, Rasenmähen oder zu sozialer 
Arbeit verpflichtet werden sollen. 

Die Realität. Diese Forderung, so der Wiener
Caritasdirektor Michael Landau, geht jedoch
völlig an der Realität vorbei. Er verweist 
darauf, dass die meisten Mindesthilfebezieher 
arbeiten wollen, denn niemand stehe gerne
am Rande der Gesellschaft. Aber wenn auf
acht Arbeitssuchende nur eine offene Stelle
kommt, dann fallen die Bezieher/innen der
Mindestsicherung, die häufig schlecht qualifi-
ziert sind, die oft psychische oder körperliche
Handicaps oder auch Betreuungspflichten 
haben, als Erste durch den Rost. Statt mit 
Arbeitspflicht und Leistungskürzungen zu
drohen, sollte die Politik dafür sorgen, dass
die Qualifizierungs- und Beschäftigungsange-
bote für diese Menschen ausgebaut werden,
damit sie wieder an den Arbeitsmarkt heran-
geführt werden, fordert Landau. Da müsste
das Arbeitsmarktservice (AMS), das bisher in
der Regel keine Sozialhilfeempfänger betreut
hat, neue Initiativen starten. Als Beispiel ver-
weist Landau auf die 30 Projekte der Caritas in
Österreich, die 900 sozial betreute Arbeits-
plätze zur Verfügung stellen. Außerdem sehe
das neue Gesetz zur Mindestsicherung bereits
Sanktionen vor, wenn jemand eine zumut-
bare Arbeit nicht annehme. Er lehne es daher
ab, wenn wieder einmal Wahlkampf auf dem
Rücken der Schwachen geführt werde.Michael Landau im Caritas- Arbeitsprojekt  Mittersteig. FJR

Salzburg: Weihbischof    
Jakob Mayr gestorben
In der Nacht von Sonntag auf
Montag ist der langjährige Salz-
burger Weihbischof und General-
vikar Jakob Mayr im Alter von 86
Jahren verstorben. Er wurde als
drittes von sechs Kindern einer
Bergbauernfamilie in Kirchbichl
(Tirol) geboren. Er ging in Salz-
burg und Schwaz ins Gymnasi-
um. Seine schwere Kriegsverlet-
zung machte ihm immer wieder
zu schaffen. 1950 wurde er zum
Priester geweiht, 1971 zum Weih-
bischof. Mayr wurde als geradlini-
ger Mensch mit „großem Herzen“
ebenso geschätzt wie als überzeu-
gender Prediger und „Übersetzer“
des Evangeliums. In der Ära von
Erzbischof Eder wurde er vielen
zum Rückhalt in ihrer Kirche.  

Bürger/innen mahnen 
Menschenrechte ein
Scharfe Kritik an der Asylpolitik
der Bundesregierung übte der 
katholische Publizist Hubert
Feichtlbauer. Sie sei fast nur noch
von einer Missbrauchs- und Si-
cherheitsdebatte dominiert. Es sei
Zeit, dass sich die Zivilgesellschaft
wieder rührt und die Regierung
daran erinnert, dass die Men-
schenrechte für alle gelten.
Feichtlbauer unterstützt neben
weiteren namhaften Persönlich-
keiten aus den christlichen Kir-
chen die Bürgerinitiative „Ma-
chen wir uns stark“. Diese hielt
am vergangenen Samstag eine
erste Kundgebung in Wien ab. Im
Vorfeld der Demo forderten Cari-
tas und Diakonie gleiche Bil-
dungschancen für alle Kinder.

STENOGRAMM

Minarette. Mit Hinweis 
auf das Minarettverbot in der
Schweiz betonte der evangeli-
sche Bischof Michael Bünker, 
es genüge offenbar nicht, „wenn

wir als Kirchen auf die Men-
schenrechte pochen. Wir müs-
sen die Menschen erreichen. 
Wir brauchen Begegnung und
ein Aufeinander-Zugehen von
beiden Seiten. Und da haben 
wir noch viel zu tun.“

 Orthodoxe Stimme. Am
8. Oktober wird in Wien die or-
thodoxe Bischofskonferenz für
Österreich gegründet. Dazu wer-
den Vertreter von sieben Kirchen
zusammenkommen. Mit Aus-
nahme von Metropolit Michael
Staikos (griechisch-orthodox) 
residiert derzeit kein für Öster-
reich zuständiger orthodoxer 
Bischof im Land. Durch die 
Bischofskonferenz soll die 
gemeinsame Stimme gestärkt
werden. Die Zusammenarbeit
der orthodoxen Kirchen hat sich
in den vergangenen Jahren in
Österreich gut entwickelt: ge-
meinsam haben sie am ökume-
nischen Sozialwort mitgearbei-
tet, miteinander ein Schulbuch
herausgegeben und sie bilden
ihre Religionslehrer gemeinsam
an der Pädagogischen Hoch-
schule der Erzdiözese Wien aus. 

 Falsches Signal. Die Absicht
der Regierung, in den nächsten
drei Jahren 1,5 Milliarden Euro
bei Familienleistungen einzu-
sparen, bezeichnete Bischof
Klaus Küng als „ganz falsches 
Signal“. Er halte das für unge-
recht, bei jenen zu sparen, die
einen unverzichtbaren Beitrag
für die Zukunft der Gesellschaft
leisten, und die Verursacher 
der Krise ungeschoren zu lassen.

Bischof Bünker: freie Religionsaus-
übung ist ein Menschenrecht. EPD
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Vor zehn Jahren beschlossen 189 Staaten
beim „UNO-Gipfel“ in New York die so-
genannte Millenniumserklärung. In dieser
Woche wird über die acht Ziele Zwischen-
bilanz gezogen.  Eine enttäuschende – 
sagt der Chef der Caritas-Auslandshilfe,
Christoph Petrik-Schweifer: Bis 2015 sollten
Armut und Hunger weltweit halbiert

werden. Tatsächlich aber hungern 925 Mil-
lionen Menschen, „die höchste Zahl, die wir
– abgesehen vom Wirtschaftskrisenjahr
2009 – je hatten“. 
Die österreichische Politik bezeichnet Petrik-
Schweifer als „Musterschüler in der Klasse
der Hilfsverweigerer“. Tatsache ist, dass
Österreich seine 2005 gegenüber der EU 

eingegangene  Verpflichtung, seine Entwick-
lungshilfe bis 2010 auf 0,51 Prozent des
BNE (Bruttonationaleinkommen) anzu-
heben, klar verfehlt. Der Außenminister hat
für die nächsten drei Jahre weitere Kürzun-
gen angekündigt. Die „Initiative Entwick-
lung“  will diese „unverantwortliche Ab-
wärtsschraube“ verhindern.

Musterschüler der Hilfsverweigerer

Anja Fischer (Horizont 3000) in Papua-Neuguinea. Die Sparpolitik der Regierung gefährdet zahlreiche gute Entwicklungshilfeprojekte. HORIZONT 3000

Erste Hilfe für die Seele

Ab 17. Oktober im KirchenBlatt

Es kommt schleichend. Die Lebenslust versickert. 
Die Seele krankt. Depression. Burnout. Einsamkeit.

Oder es kommt mit einem Schlag:
Ein plötzlicher Tod. Eine Behinderung. Scheidung. 
Auch die Seele braucht Hilfe.

ich möchte die Serie „Erste Hilfe für die Seele“ lesen
und erhalte das KirchenBlatt ab 17. 10. 2010 für 6 Wochen kostenlos zum Kennenlernen.
Danach endet die Zusendung automatisch.
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Mein Abonnement beginnt mit der nächstfolgenden Ausgabe für mindestens ein Jahr.
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Susanne Türtscher, Bergbäuerin,
Kräuterpädagogin. TÜRTSCHER

Der Erzengel führt
zu den Wurzeln
Das Fest des hl. Erzengels Micha-
el spielt seit dem frühen Mittel-
alter eine wesentliche Rolle im
kirchlichen Festkalender und
wird am Übergang vom Sommer
zum Herbst, am 29. September,
gefeiert.
Der hl. Michael trägt ein
Schwert, um für uns und mit
uns gegen alles Unwesentliche,
Aufgeblähte in uns zu kämpfen.
Er wacht an der Schwelle in die
Dunkelheit und schleudert uns
die Frage entgegen: „Wer ist wie
Gott?“ Wir müssen an diesem
Übergang in die dunkle Jahres-
zeit ablegen, was überflüssig ist.
Michael gewährt nur dem
Wesentlichen, das uns
ausmacht, Eintritt. Er fordert
den Zoll, der uns zu uns selbst
führt.

Kraft der Wurzeln. Auch die
Pflanzen legen jetzt ihre sicht-
bare Schönheit ab und ziehen
sich in ihre Wurzelkraft zurück,
in ihre Essenz, ja ihre Dunkel-
heit und Stille. Nehmen wir uns
diesen Prozess, der sich nun 
in der Pflanzenwelt vollzieht,
zum Vorbild, so ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt, uns unserer
Wurzelkraft bewusst zu werden
und uns ihr zuzuwenden.

Engelwurz. Die Pflanze, die mit
diesem Fest in tiefer Verbindung
steht, ist die Engelwurz. Ein
Engel, der auch das Schwere, 
die dunkle Nacht der Seele
kennt, möchte uns immer tiefer
zu uns selbst, zu dem führen,
wie Gott uns gedacht hat.

 Susanne Türtscher im Internet:
www.alchemilla.at

Vieles muss geklärt und oft besprochen
werden, bevor manche es wagen, einen
neuen Weg einzuschlagen.

In der Beratung bearbeiten wir die Situation,
sprechen die Kränkungen und Verletzungen
und die schönen Teile dieser Beziehung an
und überlegen, was sie möchte. Familie hat
für Maria einen hohen Wert und sie möchte
diese nicht leichtfertig aufgeben.
In den Gesprächen wird deutlich, dass es in
ihrer Ursprungsfamilie auch nicht leicht war.
Es fällt auf, dass ihr Partner ähnliche Verhal-
tensmuster lebt wie ihr Vater. Ihr sind die
Muster bekannt, deshalb akzeptierte sie diese.
Die Ehe ihrer Eltern wurde geschieden, und
ihren Vater erlebte sie aggressiv und gewalt-
tätig. Die Mutter hat Maria nie anerkannt, 
alles, was sie erreichte, war selbstverständlich,
und Kritik gab es jede Menge. Sie hat auch im

Erwachsenenalter von ihrer Herkunftsfamilie
keine Unterstützung erfahren und daher den
Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen. 
Ihr Vater ist inzwischen verstorben.

Starke Frau. Maria gab alles für ihre Tochter,
setzt sich immer für sie ein und beschützt sie
heute noch. Sie wollte ihrer Tochter Gewalt
ersparen und immer für sie da sein, weil sie in
der Herkunftsfamilie so wenig Liebe erfahren
hat. Maria hat einen Freundeskreis, in dem sie
sich wohl fühlt, und ist gern in Gesellschaft.
Sie will immer die starke Frau sein und möch-
te alles allein schaffen. Wenn es ihr nicht gut
geht, bleibt sie einfach in ihrer Wohnung.

Entlastendes sehen. Durch die Gespräche
kann sie die guten und schlechten Seiten 
ihres Partners sehen und entscheidet für sich,
dass sie keinen Kontakt mehr will. Sie muss
sich keiner Gewalt aussetzen. Der Partner
kann seine Vater-Tochter-Beziehung trotzdem
leben. Sie braucht nicht immer die Vermittle-
rin sein. Ihre Tochter kann für sich selbst ein-
stehen und ist durch den Vater nicht gefähr-
det. Diese Erkenntnis entlastet Maria.
Sie merkt, wie schwer es ist loszulassen und
wie oft darüber geredet werden muss, damit
sie ihren Weg gehen kann. Durch die Tren-
nung vom Partner kehrt in ihr Leben Sicher-
heit und Ruhe ein.
DSA KATHARINA HUBER
EHE-, FAMILIEN- UND LEBENSBERATERIN

Neue Wege einzuschlagen ist nicht einfach. Manchmal führen
sie aber zu mehr Sicherheit und Ruhe. WALDHÄUSL

Aus der Praxis: Maria kommt in die Be-
ratung, weil in ihrem Leben derzeit einige
Veränderungen anstehen. Sie kommt alleine
nicht mehr klar. Sie ist krank und bezieht
eine Mindestpension, aufgrund ihrer Krank-
heit ist sie eingeschränkt. Ihre 20-jährige
Tochter lebt bei ihr, möchte aber jetzt ihre
eigene Wohnung suchen.
Maria lebte zehn Jahre mit ihrem langjähri-
gen Partner zusammen, dann musste sie auf-
grund von Gewalt ausziehen – mit viel Mühe
hat sie sich eine eigene Wohnung eingerich-
tet und ihren Alltag gestaltet. Dann hatten
sie wieder mehr Kontakt und sie pendelte
zwischen ihrer und seiner Wohnung.

Nun will sie sich endgültig von ihrem Part-
ner trennen, weil sie einfach nicht mit ihm
leben kann. Er trinkt und hat immer wieder
Außenbeziehungen, das hält sie nicht mehr
aus. Trotzdem hat sie ihn gern und es gibt
auch Zeiten, in denen sie sich bei ihm wohl
fühlt.
Anlass für die jetzige Trennung war seine
Geburtstagsfeier in einem Lokal, bei der er
in ihrem Beisein anstößige Fotos von ande-
ren Frauen herumzeigte. Maria fühlt sich
derart angewidert, dass sie einfach nicht
mehr kann. Jetzt fragt sie: „Kann ich 
die Beziehung total abbrechen, obwohl 
wir eine gemeinsame Tochter haben?“

Niemand muss es sich gefallen lassen, Gewalt ausgesetzt zu sein

Neuanfang im Pensionsalter
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Waren es nur freundliche Worte – oder doch
mehr? Wiederholt haben Papst Benedikt
und der anglikanische Erzbischof Rowan
Williams in den vergangenen Tagen auf
Henry Newman als Bindeglied zwischen 
den Kirchen hingewiesen. 

Kann tatsächlich ein Konvertit als ökumeni-
sche Orientierung gelten? Ja, weil die Konver-
sion Newmans nicht die real existierende rö-
misch-katholische Kirche, so wie sie ist, bestä-
tigt und damit beruhigt, sondern weil er ihr
seine Vision der Katholizität voller Unruhe
zumutet, die durch Schrift, Kirchenväter und
die große Tradition getragen ist. Noch heute
lautet seine Botschaft an seine Kirche: Du bist
noch nicht so, wie Du sein solltest.

Versöhnt. In Newman spiegelt sich das gan-
ze Christentum. In ihm erscheint versöhnt
und integriert, was bis heute durch Kirchen-
spaltung, gegenseitiges Misstrauen und Angst
um die eigene Identität in Gegensatz gerät.
Wer sich Newman nähert, begegnet
 dem jungen Charismatiker, der mit dem
Evangelium Ernst macht und sich täglich neu
am Willen Gottes orientiert. Vielleicht würde
er uns heute in seiner Radikalität gar als „Fun-
damentalist“ erscheinen; 
 dem akademischen Lehrer und Prediger in
Oxford, der zur Reform der anglikanischen
Staatskirche aufruft und Universität und Her-
zensbildung zu integrieren wagt; 
 dem Konvertiten, der in der Mitte des 
Lebens ganz neu und ganz unten beginnt –
bei den irischen Einwanderern und den über
Jahrhunderte gesellschaftlich an den Rand 
gedrängten Katholiken, die als Mitglieder der
„Irischen-Dienstmädchen-Religion“ margina-
lisiert wurden; 
 dem jungen anglikanischen „Minister“
(Geistlichen) und in erstaunlicher Einheit da-
zu dem Priester des Oratoriums des hl. Philipp
Neri, der in aller Stille und Verborgenheit sei-
nen Dienst in einer sehr armen Gemeinde am
Rande der Stadt Birmingham tut. 
Wir sehen den theologischen Schriftsteller,
der als Anwalt der Laien diese zum Maßstab
der Kirche erklärt, der für die unumstößliche
Souveränität des Gewissens und des perso-
nalen Glaubens eintritt und gleichzeitig davor
warnt, der bloß eigenen Meinung und Selbst-
herrlichkeit zu trauen. In Treue zum päpst-

lichen Dienst protestiert er gegen eine Papst-
vorstellung, in der alles in der Kirche nach 
unmittelbar römischer Linie gehen könne. 
 Wir lesen seine religiöse Autobiographie
(Apologia pro vita sua), in der er nicht dem
häufig zu findenden „Eifer“ der Konvertiten
(‚Konvertitis‘) verfällt, sondern die Kirche 
seiner Herkunft ehrt und gleichzeitig den
Glaubensfrieden bezeugt, den er durch seinen
Schritt ins gesellschaftliche Aus gefunden hat.

Vater im Glauben. Mit seinen Worten wird
bis heute in zahllosen Kirchen und kirch-
lichen Gemeinschaften gebetet und gesun-
gen. Edward Elgar hat sein Altersgedicht in 
einem großen Oratorium vertont: „The dream
of Gerontius“. Quer durch die Christenheit ist
er zum Vater im Glauben geworden, ein
Freund auf der Pilgerschaft des Lebens. War-
um sollten wir
ihn kennen, ihn
heute wieder 
lesen? Weil das
ganze Leben aus
dem Glauben da
ist, seine Nuan-
cen, Abgründe
und Höhepunk-
te. Nie ist er fertig, stets in Verlegenheit, von
Problemen bedrängt, immer in Entwicklung,
auf dem Weg zur Wahrheit, die für ihn der 
lebendige Christus ist.

Orientierung. Die Ökumene, die ich in
Newman verwirklicht sehe, hat zwei entschei-
dende Orientierungen. Wir glauben nicht 
gegen jemanden, wir leben keine negative
Identität, die dadurch gewinnt, dass andere
abgewertet werden. Wir glauben in immer tie-
ferer Treue zum Evangelium. Die Erneuerung
der Kirche wird allein in einer Radikalisierung
der Mitte und der in allen lebendigen Wurzel
geschehen: Zeuginnen und Zeugen des leben-
digen Gottes werden sich um den Konfessio-
nalismus nicht mehr kümmern. 

Ein Kirchenvater
der Moderne
Serie: Teil 3 von 3 

DR. ROMAN SIEBENROCK

Newman im Zitat

Freilich sagt man zuweilen, ein
Strom sei am klarsten bei seiner
Quelle. Welchen Gebrauch man
auch immer von diesem Bild
machen mag, es lässt sich nicht
anwenden auf die Geschichte
einer Philosophie oder eines
Glaubens. Diese sind im Gegen-
teil mäßiger, reiner und kräftiger,
wenn ihr Bett tief geworden ist
und breit und voll. (…) Gefah-
ren und Hoffnungen tauchen
auf bei neuen Beziehungen; 
und alte Prinzipien erscheinen
wieder unter neuen Formen. 
Sie wandelt sich mit ihnen, 
um dieselbe zu verbleiben. In 
einer Höheren Welt ist es anders,
aber hienieden heißt leben sich
wandeln, und vollkommen sein
heißt sich oft gewandelt haben.
(Entwicklungslehre 41).

Ich bin, was ich bin, oder ich
bin nichts. Ich kann über mein
Sein nicht denken,  ohne gerade
von dem Punkt auszugehen, den
ich zu erschließen strebe. (…)
Wenn ich nicht von mir selbst
Gebrauch mache, habe ich kein
anderes Selbst zu gebrauchen.
Meine Aufgabe ist, zu ermitteln,
was ich bin, um es in Gebrauch
zu setzen. Der Mensch aber 
beginnt mit nichts ‚Verwirklich-
tem‘; (…) er muss schon selber
Kapital schlagen aus der Aus-
wirkung jener Fähigkeiten, 
die sein  natürliches Erbteil sind.
So schreitet er stufenweise vor zu
der Fülle seiner ursprünglichen
Bestimmung. (Zustimmungs-
lehre 243f.)

John Henry Newman
sah den Glauben als 
Pilgerweg der Verände-
rung. Trotz seines unor-
thodoxen Weges wurde
er 1879 Kardinal. KIZ/A.

Am 19. September wurde John Henry Newman seliggesprochen 

Eine Gestalt 
der Ökumene?



22.30 Uhr: Kreuz & Quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Der Reigen“: Fünf Kurz-
porträts von Menschen, die konvertiert
sind. / (23.05 Uhr) „Mama putzt“: Die
sehr persönliche Doku porträtiert eine
Gastarbeiterin, die zurück in ihre Hei-
mat will. ORF 2

DONNERSTAG, 30. SEPTEMBER

ORF 1 Dr. House (Serie) ORF 2 Univer-
sum: Sambesi (Doku) ARD Das Quiz der
Deutschen (Show) ZDF Der Bergdoktor

FREITAG, 1. OKTOBER

20.15 Uhr: Zimt und Koriander
(Spielfilm, GRC/RTUR 2003)
Mit Georges Corraface, Ieroklis
Michaelidis u.a. – Regie: Tassos Boul-
metis – Mit feiner Melancholie und
humoristischer Leichtigkeit erzählt der
Film von Vertreibung und Exil. arte-
ORF 2/ARD Der Alte (Krimiserie)

SAMSTAG, 2. OKTOBER

ORF 2/ARD Mord in bester Gesellschaft
(Krimireihe) BR Meier (Spielfilm)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

26. 9. bis 2. 10. 2010

SONNTAG, 26. SEPTEMBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
aus Fügen/Zillertal, Tirol. Mit Pfarrer
Heinrich Berger. ORF 2/ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Ägidius Zsifkovics, der neue Bischof
von Eisenstadt; Von Geld und Gewis-
sen; katholisch-orthodoxer Religions-
gipfel in Wien; 150 Jahre Arthur 
Schopenhauer. ORF 2

MONTAG, 27. SEPTEMBER

ORF 1 CSI NY (Krimiserie) ORF 2 Liebes-
g'schichten und Heiratssachen: Die
Bilanz ARD Der Winzerkönig (Serie) ZDF
Ein geheimnisvoller Sommer (TV-Film)

DIENSTAG, 28. SEPTEMBER

ORF 1 Soko Donau  (Krimiserie) 

ORF 2 Universum: Sprinter der Ozeane
ARD Weissensee (Serie)
ZDF Sonderauftrag Mord: Die
Geheimnisse der Stasi (Doku)

radiophon
Religion auf Ö 3. „Ein Bischof
nimmt Abschied“ – Paul Iby im Ge-
spräch. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evangelische Wort. Es spricht
Pfarrerin Elisabeth Kluge (Wien). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Beispiel vom rei-
chen Mann und vom armen Lazarus“
(Lk 16,19-31). Kommentar: Franz Kü-
berl. So 7.05, Ö1
Motive. „Dem Nächsten dienen“ –
Die Diakonissen in Gallneukirchen. So
19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Gottes-
gaben“ – Mit Leidenschaft die eigenen
Talente nützen. Von Leopold Stieger.
Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Was glauben Sie?“ Die
Flüchtlingshelferin Ute Bock. 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.
Menschen in der Zeit: Hans-Gerd Pöt-
tering  – Mo. Welt-kirchen-Magazin –
Di. Die Kirchen des Ostens – Mi. Die
Woche in Rom – Do. Kreuz des
Südens – Fr. Prisma-Magazin – Sa. Un-
sere Woche, mit der Betrachtung zum
Sonntag – Tägl.: 7.30 Lateinische Mes-
se 16.00 Nachrichten (deutsch/ KW)
20.40 Lateinischer Rosen-kranz

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Eine neue Lebenssituation bringt
uns dazu, viele Dinge anders zu
sehen – Gedanken eines Vaters in
der Karenzzeit. ÖR

PRIVAT

Mag. Roland
Werneck
evangelischer
Pfarrer,
Studienleiter
an der Evange-
lischen Akade-
mie Wien

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarrkirche Kirchheim im
Innkreis/OÖ. – Die dem heiligen
Nikolaus geweihte Kirche stammt
aus dem 14. Jh., wurde im gotischen
Stil als einschiffige breite Halle mit
Rippengewölbe erbaut und im
18. Jh. barockisiert. Vorsteher des
Gottesdienstes ist Diözesanbischof
Maximilian Aichern. ÖR

PFARRE

Kirchen-Messe GLORIA vom 14. bis 16. Oktober mit außergewöhnlichen Klängen

Kirchenmusik auf der GLORIA

Zu den Säulen der Kirchen-Messe GLORIA zählt
die Kirchenmusik. Am ersten Messetag liefert der
Komponist und Kirchenmusiker Peter Planyavsky
unter dem Titel „Katholische Kirchenmusik“ 
Gedanken zu einer Liturgie, die Gemeinde, 
Heilige Schrift und Musik miteinbezieht. Der 
Professor für Orgel und Improvisation war 
35 Jahre lang am Wiener Stephansdom tätig.

Am Messe-Samstag, 16. Oktober, lädt der Musik-
pädagoge Ulrich Gabriel alle GLORIA-Gäste zum
Gemeinschaftsgesang ein. Unter dem Titel „Erde
singe!“ werden unter seiner Leitung kraftvolle
Gospels und Kanons gesungen. Schlusspunkt der
Messe in Dornbirn ist ein Kinder-Chorkonzert. 
In einem schwungvollen Konzert bringen Kinder
zum festlichen Abschluss der GLORIA 2010 das
neue, vielseitige Liederbuch „Davidino“ zum
Klingen.

Zu den Ausstellern in den Messe-Hallen der 
GLORIA in Dornbirn zählen auch heuer einige 
Orgelbauer: Das Orgel- und Musikhaus Förg, 
Orgelbau Braun, Orgelbau Anton Skrabl oder
Kienle Resonatorenorgeln. 



 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  

Ungewöhnliche Klänge.
Der Jazz-Saxophonist Mulo
Francel und die Organistin
Nicole Heartseeker sorgen
am 14. Oktober mit ihren
„Angel Affairs“ für 
erfrischende Messe-Klänge.
MESSE DORNBIRN  www.messegloria.info

Mehr Gewinnmöglichkeiten
bei Lotto „6 aus 45“
Seit Mittwoch, dem 8. September gibt es bei Lotto 
„6 aus 45“ attraktive Produktverbesserungen für seine
Spielteilnehmer:
◆ garantierte Gewinnsumme von 1 Million Euro für
den Sechser-Rang 
◆ drei zusätzliche Gewinnränge                   
◆ die Zusatzzahl allein gewinnt
◆ Garantierte Ausschüttung von einer Million Euro im
Sechser-Gewinnrang – auch ohne Jackpot: Wird der Sech-
ser geknackt und es ist weniger Geld im Sechserrang, wird
dieser automatisch aufdotiert. Damit besteht für die Spiel-
teilnehmer also bei jeder Ziehung die Chance, mit einem So-
losechser Millionär zu werden. 
◆ Gewinnchancen steigen beträchtlich – und zwar auf
das Dreifache. Sogar die Zusatzzahl allein ist bares Geld
wert: Wer nämlich außer der Zusatzzahl keine einzige Zahl
in einem Tipp richtig getippt hat, gewinnt 1,10 Euro. Die
Trefferhäufigkeit wird mehr als verdreifacht, durchschnittlich
gewinnt jeder 12. Tipp.
◆ Acht statt fünf Gewinnränge – der Dreier mit Zusatz-
zahl und der Vierer mit Zusatzzahl sind neben der Zusatzzahl
nun zusätzliche Gewinnränge. Der Vierer mit Zusatzzahl
bringt rund das Vierfache eines Vierers, der Dreier mit Zu-
satzzahl das rund Dreifache eines Dreiers.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMINE

AltJungSein-Kurs
Do 30. 9., 9- 10.30 Uhr, Thüringen,
Pfarrsaal,5 Teile, Anm. im Pfarramt
(in Bürozeiten) T 05550/2308

Pflegen ja - Burnout, nein! Mit
Johannes Christof Heil, Lingenau, 
Di 28. Sept., 19.30 Uhr, Eintritt:
5 Euro, Infos T 05513/4101/15

KLEINANZEIGE

AMANN IMMOBILIEN

Wir suchen Baugründe in jeder
Lage und Größe für vorgemerkte
Kunden. Professionelle Abwicklung
in Zusammenarbeit mit Notaren
und Rechtsanwälten. Anfragen und
Infos: Amann Immobilien GmbH,
6832 Sulz.  0664 3120205 oder in-
fo@amann-immobilien.com.

WALBUSCH-BEILAGE

Einem Teil dieser Ausgabe liegt ein
interessanter Prospekt des Versand-
hauses WALBUSCH – Bequeme Her-
ren-Mode bei. Sollte diese Beilage
in Ihrer Ausgabe fehlen, können Sie
diese selbstverständlich kostenlos
anfordern. T. 05574/ 415  
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Großer Wallfahrtstag mit hunderten Gläubigen in Bildstein

Feier der königlichen Würde! 

Maria-Bildstein feiert am 
3. Oktober das Krönungsfest.
Wallfahrtseelsorger Paul Burt-
scher: „Die Krönung Mariens
ist die Krönung unseres Le-
bens.“
„Die große Zusage Gottes ist es,
dass wir „durch die Taufe eine kö-
nigliche Würde“ haben, sagt Pfr.
Paul Burtscher. Das Fest geht auf
die feierliche Krönung der Mut-
tergottes 1892  durch den dama-
ligen Weihbischof zurück. Die
Krönung ist Ausdruck der Vereh-
rung und Dankbarkeit gegenüber
der Bildsteiner Madonna. Was im
Oberland die Landeswallfahrt im
Mai nach Rankweil ist, ist im Un-
terland der Krönungssonntag. 

Sa. 2.10., 19 Uhr Vorabendmesse,
So. 3.10., 7.30 Uhr, Messe. 10 Uhr,
Festmesse mit GV Benno Elbs. Bege-
hung des Alten Pilgerwegs von
Schwarzach (ca. 1 Stunde), 13.30,
Rosenkranz in Bildstein, 14 Uhr, An-
dacht mit Neupriester Rainer Büchel 
 Alle Infos: T 05572 58367

TIPPS DER REDAKTION

Bericht aus Kambodscha. Die
Wunden des grausamen Regimes
der Roten Khmer wirken in Kambo-
dscha noch lange nach. Auch Land-
minen fordern bis heute viele Opfer.
Der Jesuit P. Greg Pryadi eröffnet
einen Zugang zur reichen Geschich-
te der Menschen in diesem leidge-
prüften Land. 
Fr 1. Okt., 15 bis 18 Uhr, Missio
Vorarlberg, Bregenz, Pfarrcenter 
St. Kolumban, Workshop für Religi-
onslehrer und Interessierte. Infos: T
05574/71 742, E vorarlberg@missio.at
Sa 2. Okt., 19.30 Uhr, Bludenz,
Pfarrsaal Hl. Kreuz, Vortrag zum
Monat der Weltmission

Tag der Psychotherapie. Unter
dem Label „anima“ bietet der Vor-
arlberger Landesverband für Psy-
chotherapie eine absolut empfeh-
lenswerte Veranstaltung an. Bei
freiem (!) Eintritt kommen aner-
kannte und bekannte Therapeuten
von Gerhard Walch bis Johannes
Rauch und von Reinhard Haller bis
Michael Schmid zu Wort. Eine Le-
sung mit Michael Köhlmeier und
Musik von George Nussbaumer
runden das Angebot ab. 
Sa 9. Okt., ab 9.30 Uhr, Landes-
konservatorium Feldkirch.
www.anima2010.at

 Kabarett & Seriosität.
„Fremd ist der Fremde nur in der
Fremde“ (Karl Valentin). Eine
Bildungswerk-Trainingseinheit zu
allem, was uns fremd ist. Mit Dr.
Eva Grabherr (Daten- und Fakten-
check) und Markus Linder (kaba-
rettistische Trainingseinheiten).
Mo 27.Sept., 19.30 Uhr, Bregenz,
Landesbibliothek (Kuppelsaal)
Eintritt: Euro 13,- / Euro 7,- (bis 26
Jahre), Karten nur an Abendkasse.
www.bildungswerk-bregenz.at

Novene und Festgottesdienst.
Zum zehnjährigen Jubiläum der
Heiligsprechung von Sr. Katharine
Drexel wird eine Novene zur Heili-
gen gebetet und findet ein Fest-
gottesdienst mit Dekan Pfr. Dr. Hu-
bert Lenz statt. Die Möglichkeit für
Gruppen, eine Wallfahrt zur heili-
gen Mutter Katharine Drexel nach
Dornbirn Hatlerdorf zu unterneh-
men, kann immer gebucht werden
(T 05576/73058, Anny Drexel). Brin-
gen Sie Ihre Anliegen mit, es findet
ein Gebet statt, im Vertrauen auf
die Hilfe der großen Heiligen!
Mi 22. Sept. bis 30. Sept., 18.30
Uhr, täglich Gebet der Novene, Ein-
stieg jederzeit möglich,
Fr 1.Okt., 18.30, Festgottesdienst
St. Katharine Kapelle, Dornbirn-
Hatlerdorf.
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Einladung zur Buchpräsentati-
on „100 Jahre Institut St. Josef“.
mit GF Dr. Helmut Madlener, Direk-
tor Gerhard Frontull und Sr. Maria
Andreas Rendt
Di 28. Sept., 18 Uhr, Festsaal
Institut St. Josef. T 05522/72472 

 Philosophische Spurensuche
mit Dr. Peter Natter 
Do 30. Sept. Religion und Säkulari-
sierung, Do 21. Okt. Religion und
Fetischismus, Do 25. Nov. Religion
und Konsum.  jeweils 19.30 - 21 Uhr
Ort, Info und Anmeldung: 
Bildungshaus Batschuns, 
T 05522/44 2 90-0

Gefeiert wird! 30 Jahre Welt-
laden Dornbirn.
Sa 25. Sept. 18.30 Uhr, Pfarrzen-
trum St. Martin Dornbirn.

Festgottesdienst mit GV Ben-
no Elbs in Meiningen zum
Abschluss der 400-Jahr-Feierlichkei-
ten, mit Kirchenchor Meiningen, 
anschließend Abschlussfest
So 26. Sept., 9 Uhr, 

 Erntedanksonntag, traditio-
neller Ludescher Suppentag. Alle
Familien, Suppentiger und Nasch-
katzen sind herzlich eingeladen. 
So 26. Sept., 10.30 bis 15 Uhr,
nach dem Gottesdienst, der
ausnahmsweise um 9,30 beginnt. 

Sonntag der Völker 
So 26. Sept., 10 Uhr Gottesdienst
Einheimische-Einwanderer, 11.30
Uhr Fest der Begegnung mit folk-
loristischen Darbietungen. Bludenz,
Hl. Kreuz

Seminarreihe mit Irmgard Heß
Märchen als Lebenshilfen, 1.Teil:
Mo 27. und Di 28.Sept., je 19-22 Uh
Bildungshaus im Kloster Bezau, T
05514/4126, www.imklosterbezau.at 

Christliche Solidarität mit 
TOGO (Westafrika) Benefizkonzert
mit dem Kirchenchor Rheineck, 
Missa Solemnis, c-moll für Soli, Chor
und Orchester.
Sa 25. Sept., 19.30 Uhr, Kirche
Feldkirch Tisis.

Kirchenkonzert Frastanz, Ma-
gie der Trommel. Mit Hakim Ludin
und Claudio Spieler. 
Fr 1. Okt., 19 Uhr Frastanz, Haus
der Begegnung.

Kirchenfrauenkabarett. 
Mi 29. Sept., Hard Pfarrsaal
Karten: 05574  7334511
Fr 1. Okt., Rankweil Altes Kino
Musikladen 05522 / 45387 
www.kirchenfrauen-kabarett.at

Familiengottesdienst der Ge-
meinschaft Emmanuel. 
So 3. Okt., 10.30 Uhr, Krankenhaus-
kapelle Hohenems, 
Infos T 0699 / 116 580 27

Die gekrönte Madonna - Zeichen
unserer königlichen Würde. PFARRE
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ZU GUTER LETZT

Gerade für die

Am Freitag feierten wir in St. Ar-
bogast einen Gottesdienst für
Menschen, die von der Kirche
enttäuscht worden sind. „Da
müssten ja Tausende kommen“,
meinte jemand. „Warum macht
ihr das“, fragte ein anderer? Al-
lein schon diese Frage ist selt-
sam. Gerade um die, die sich in
der Kirche und mit der Kirche
schwer tun, die verletzt worden
sind, sollten wir uns kümmern.
Müssen wir uns nach Jesu Bei-
spiel nicht vor allem um die Be-
drückten und Belasteten, wir
dürfen auch hinzufügen: die Ent-
täuschten und Ausgegrenzten

kümmern und alles tun, dass sie
sich in der Kirche wieder behei-
matet fühlen können? Der Got-
tesdienst war eine Gratwande-
rung. Wir wollten bewusst die
negativen Erfahrungen zur Spra-
che bringen, nicht gleich wieder

zudecken mit einem „Ja-Aber“.
Nur was erkannt und benannt
wird, kann geheilt werden.
Anhand der Bibelstelle vom
brennenden Dornbusch (Ex 3)
sprachen wir das aus, was uns
schmerzt und auf der Seele
brennt. Aber wir gaben auch der
Hoffnung Raum, dass zumindest
Gott unser Leid kennt (sicher
nicht immer die Amtskirche)
und uns nach wie vor in die Frei-
heit führen will. Die etwa 50
Leute, die gekommen waren,
brachten allein schon durch ihre
Anwesenheit zum Ausdruck, dass
sie an der Kirche leiden, weil ih-
nen die Kirche wichtig ist.

PFR. ELMAR SIMMA

HUMOR

„Hast du den Fischen schon frisches
Wasser gegeben?“ „Nein, sie haben
das alte doch noch nicht ausgetrun-
ken.“

Beten bedeutet für mich...
etwas ganz Persönliches.

Ich frage mich manchmal ...
wieso es so viel Ungerechtig-
keit und Ungleichheit auf der
Welt gibt.

Es ist schön ...
gesund und verliebt zu sein.

Andere Kulturen....
sind in meinem privaten
Leben Realität.

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
dass meine beiden
Kinder (11+12 J.) in eine
glückliche Zukunft gehen.

Für unsere Kinder ist der 
Religionsunterricht …
etwas, was dazu gehört,
wobei Ethikunterricht nicht
das „schlechteste“ wäre.

Kirche ist für mich...
zur Zeit etwas schwierig, vor
allem die Kirchenführung wird
sich einige Antworten geben
müssen..

Der hl. Michael gilt als Kämp-
fer der Gott treuen Engel gegen
Luzifer.   ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
26.9. Kosmas u. Damian 27.9.
Vinzenz v. Paul 29.9. Gabriel,
Michael L  Dan 7,9-10.13-14 E Joh
1,47-51, Rafael 30.9. Hieronymus
1.10. Theresia v. Kinde Jesu
2.10. Schutzengelfest

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

LAbg. StR. Michael Ritsch 
(Bregenz) „Wer ist wie Gott?“

Als was räacht isch, abr därige blutige Koteletts bruch i
ächt nit uf minem Kirchablättle doba. Füar so a Metzger-
blättle kascht di jo nur schäma. Wänigschtens hond sies
zua gia. Und bäta muß ma für dia und alle so oder so.

Enttäuschte waren zu einem berüh-
renden Gottesdienst geladen. CARITAS

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: ELISABETH M. SEIDL

Den Glauben im Alltag leben
Viele Jahre hat sie für große Finanzdienst-
leister „guten Wind gemacht“. Dann fand
sie, es wäre Zeit, im Leben noch etwas ande-
res zu tun. Seit 1. August ist Elisabeth Seidl
Geschäftsführerin der Katholischen Aktion.   

Nach dem Studium der Kunstgeschichte und
der Germanistik arbeitete Elisabeth Seidl 
zunächst in der Buchhandlung ihrer Familie.
Durch ein Praktikum kam sie, eher zufällig,

wie sie sagt, zum ÖVP-Pressedienst. Nach
mehreren Jahren als Pressesprecherin der Mi-
nister Busek und Schüssel wurde sie Marke-
ting- und PR-Managerin bei der Bank Austria
und beim Finanzdienstleister Deloitte Öster-
reich. In einer Phase der beruflichen Neuori-
entierung, „weil ich noch etwas anderes ma-
chen wollte, als für Geld zu werben“, stieß die
49-Jährige auf ein Inserat der Katholischen
Aktion. Und jetzt freue sie sich, in diese Arbeit
ihre Erfahrungen als Kommunikatorin und
ihr Christsein einbringen zu können.

Ora et labora. Seit dem Kindergarten spielt
die Schottenpfarre in Wien eine wichtige Rol-
le in ihrem Leben. „Ich war dort Pfadfinderin
und Gruppenleiterin, habe Kinder und Ju-
gendliche auf die Sakramente vorbereitet und
in der Pfarre mitgearbeitet.“ Die benediktini-
sche Spiritualität ist ihre geistliche Heimat.
„Diese Verwurzelung des Glaubens und des
Gebets im Alltag (ora et labora) ist etwas, was
mir auch an der Katholischen Aktion beson-
ders taugt“, sagt sie. „Dazu gehört auch das
Maßhalten – im eigenen Lebensstil und in der
Auseinandersetzung mit Menschen anderer
Meinung oder anderen Glaubens.“ Im Dialog
mit den Muslimen sieht sie ebenso eine be-
sondere Herausforderung der KA wie im ent-
schiedenen Eintreten für Menschen am Ran-
de und für mehr Gerechtigkeit.   BAUMGARTNER 

„Ich bin zutiefst über-
zeugt, dass wir als Laien

durch Taufe und
Firmung einen eigen-

ständigen Auftrag
haben, uns für die

Gestaltung der Kir-
che und der Welt

einzusetzen. Wir sind
kein Notnagel für
fehlende Priester,

sondern Zeuginnen
und Zeugen Gottes

in dieser Welt.“

E.
 M

. S
EI

D
L

ELISABETH
M. SEIDL


	KIRC0010926
	KIRC0020926
	KIRC0030926
	KIRC0040926
	KIRC0050926
	KIRC0060926
	KIRC0070926
	KIRC0080926
	KIRC0090926
	KIRC0100926
	KIRC0110926
	KIRC0120926
	KIRC0130926
	KIRC0140926
	KIRC0150926
	KIRC0160926

