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So langsam wird es wieder dunkel um
uns herum. Zeit, um sich zu fürchten. Aber
auch Zeit, um die bösen Geister zu vertrei-
ben. Mit Lärm, mit Pauken und Trompeten,
um die eigene Angst zu übertönen. Mit
Licht, viel Licht, damit man vor lauter Hel-
ligkeit gar nichts mehr sieht.
Oder in einem leisen, tastenden Sich-Hin-
auswagen, im stillen Sich-selbst-Überschrei-
ten, im Vertrauen, dass uns etwas aus dem
Dunkeln entgegenwächst, dass uns einer er-
wartet, dass es hell wird auch im Dämmern,
denn: „Fürchte dich nicht, es blüht hinter
uns her“ (Hilde Domin).   KLAUS GASPERI
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DIE GLORIA 2010 BRINGT MICH AUF DEN GEDANKEN ...

Am 14. Oktober öffnet die GLORIA Kirchenfachmesse zum elften Mal ihre Pforten

Talks, Tatsachen, Töne
Im vergangenen Jahr fand die GLORIA Kir-
chenfachmesse in St. Pölten statt, in diesem
Jahr öffnet sie ihre Pforten wieder an ihrem
„Geburtsort” Dornbirn. Priester, Mesner, 
Religionslehrer/innen, Ehrenamtliche aus
den Pfarren und selbstverständlich alle In-
teressierten sind eingeladen, an den drei
Messetagen zwischen 14. und 16. Oktober
die Vielfalt der Kirche zu erleben.

Interessante Einblicke in kirchliche und ge-
sellschaftspolitische Themen gewährt das
Kongressprogramm auf der GLORIA-Bühne in
Halle 12a. Neben vielen anderen Programm-
punkten wird beispielsweise Pater Christoph
Müller aus St. Gerold über seine Erfahrungen
auf dem Jakobsweg berichten, der Komponist

Peter Planyavsky referiert über „Katholische
Kirchenmusik”, die GLORIA-Talks des Bil-
dungswerks bieten an allen Messetagen um
15 Uhr schöpfungs- und gesellschaftsrelevan-
te Themen mit interessanten Gästen an, die
Psychologin Ulrike Zöllner spricht über „ge-
lingendes Leben”, Caritasseelsorger Elmar
Simma ebenso über „Ermutigungen für den
Alltag”. Den Schlussakkord auf der GLORIA-
Bühne setzt am Samstag um 16 Uhr der Vor-
arlberger Frechdax-Chor unter der Leitung
von Clemens Weiss mit dem Konzert „So
klingt der neue Davidino”, gemeint ist das
neue Liederbuch der Jugend. Die GLORIA 
Kirchenfachmesse wird so zum kirchlich-
gesellschaftlichen Ereignis in Vorarlberg. Ein
Besuch lohnt sich.

Vielfältig. Für mich
ist die GLORIA eine
ganz besondere Mes-
se: nicht nur Platt-
form für Informatio-
nen und Neuheiten
sondern vor allem
auch Ort der Begeg-
nung für Kleriker,
Ehrenamtliche und
christlich Interessier-
te. Ich freue mich
schon über die inter-
essanten Schwer-
punkte und das viel-
fältige Kongresspro-
gramm – hier ist für
jeden etwas dabei.
Wir vom GLORIA-
Team wünschen Ih-
nen einen angeneh-
men Messebesuch.

Wegstrecke. Ich
freue mich vor allem
auf die Begegnungen
im KirchenCafé und
hoffe, dass viele bei
uns einkehren wer-
den. Vieles ist in Be-
wegung in der Kir-
che, insbesondere
auch in den Pfarrge-
meineden. So gibt es
viel zu besprechen.
Eine Besonderheit
im heurigen Jahr ist,
dass wir nun, am En-
de des  Pastoralge-
sprächs jeder Pfarre
ein besonderes Ge-
schenk machen dür-
fen, eine für jede
Pfarre eigens gestal-
tete Kerze.

Vorfreude. Ich
freue mich auf viele
persönliche Begeg-
nungen im Kirchen-
Café. „Kirche als Kaf-
feehaus“ lässt erah-
nen, wie wir künftig
die „frohe Botschaft“
ins Gespräch brin-
gen solten.  Die Zu-
kunft liegt in der
Gastfreundschaft, im
Empfang der Gäste
und auf dem Weg in
die Fremde, in hin
und wieder schein-
bar verschwendeter
Zeit und Aufmerk-
samkeit, in der Be-
reitschaft zu über-
raschen & sich über-
raschen zu lassen.

Wesentliches.
Dornbirn wird
erneut zum Zentrum
der Begegnung mit
Themen, die für un-
ser Leben wesentlich
sind. Unser Blick
wird auf die eine
große Botschaft ge-
lenkt, die uns alle
zuinnerst berühren
darf: im Unterwegs-
Sein treffen wir auf
Gott, auf seine Spu-
ren und Zeichen, auf
seine Güte und Hoff-
nung, die er uns
schenkt. Die Wege
des Menschen sind
immer die Wege
Gottes, darauf dür-
fen wir vertrauen.

Sonja Allgäuer
Projektleitung GLORIA

Walter Schmolly
Pastoralamtsleiter

Martin Fenkart
Projekt KirchenCafé

Elmar Fischer
Diözesanbischof

AUF EIN WORT

Die Strickliesl

Das weiße Papier wartete auf
mich. Worüber sollte ich nur

schreiben? Da kam die Anfrage
gerade recht. Zur Vorstellung der
„Neuen“ sollte ich über meine
Fähigkeiten reden. „Fähigkeiten,
so etwas habe ich ja eigentlich
nicht“, dachte ich mir zunächst
gut katholisch. Man hatte
schließlich schon früh die Demut
gelernt und wollte nicht wie ein
Großmaul protzen. 

Nachsinnend über mein Sym-
bol erinnerte ich mich als-

bald meiner alten Tanten, die mir
einst eine liebevolle Beheimatung
in dieser Welt bereitet hatten. Bei
ihnen erlernte ich das Geschäft
des Strickens, welches nämlich
dem Zeitungsmachen verwandt
ist. Denn beim Textil wie beim
Text geht es um das Verknüpfen
und Verbinden, das Aufnehmen
von Fäden und Worten. Auch in
einer Kirchenzeitung gibt es
Rechte und Linke, Glatte und
Verkehrte, und rasch wird eine
Masche fallengelassen und man
muss ihr mühsam nachgehen
und das Verlorene suchen. 

Und dann möchte man aus
alldem doch ein schönes

Muster stricken! Nicht selten
muss man die Sache umdrehen,
damit sie schön wird. Obendrein
soll man eine ganze Reihe von
Leuten bestricken, dass sie
einem stets wohlgesonnen blei-
ben. Immer wieder aber webt
sich still ein Fehler hinein, da-
mit das Textil etwas unverwech-
selbar Einzigartiges bekomme.
Über all dem wurde ich recht
dankbar meinen alten Tanten
gegenüber, die mich so ganz un-
absichtlich gut aufs Berufsleben
vorbereitet hatten. Also stricken
und knüpfen Sie schön, Segen
und Glanz dazu wünscht

KLAUS GASPERI



HINTERGRUND

Kirchenfachmesse
in Dornbirn

Gebet der Völker:
Philippinen, Kroaten, Tür-

ken, Slowenen. Friedensgebet für
Länder, in denen Ungerechtig-
keit herrscht: Buddhisten, Chri-
sten, Moslems. Jeweils am letz-
ten Tag der GLORIA. Signale wie
diese und vieles mehr durften
wir konzipieren und durchfüh-
ren. Seitens der Messegesell-
schaft dabei im Hintergrund:
Margit Hinterholzer.

Seit einigen Wochen ist die
Messegesellschaft „ins Gerede

geraten”, wie man sich gerne
ausdrückt. Kritisiert wird die
„Krämerhaltung” der Messelei-
tung, Vergleiche werden gezogen
mit der Messegesellschaft in
Friedrichshafen. Einiges an Kri-
tik mag objektiv gerechtfertigt
sein, doch bei vielen Meldungen
ist durchaus zwischen den Zeilen
zu erkennen, dass man im Grun-
de „Maggy” Hinterholzers Hand-
schrift vermisst. Die ehemalige
Prokuristin wurde in der Nach-
besetzung der Geschäftsführer-
position nach dem allzu frühen
Tod von Roland Falger nicht be-
rücksichtigt.

Es mag stimmen, die damals
veröffentlichte Begründung

des Messepräsidenten Ulmer, er
traue Margit Hinterholzer die
Leitung des Unternehmens nicht
zu, klang dünn, ja in Kenntnis
der Fähigkeiten der Kandidatin
mehr als unangebracht. Nun
geht die GLORIA erstmals ohne
die Eröffnungsmoderation des
ehemaligen Aushängeschildes
der Messegesellschaft über die
Bühne. Auch am 14.10. möchte
ich nicht vergessen, dass die Ent-
wicklung der GLORIA auf das
Feingefühl und Know-how von
Roland Falger und Margit Hin-
terholzer aufbaut, ebenso der
„Export” des Messekonzeptes
nach St. Pölten dank ihres Enga-
gements möglich war. „Maggys”
Moderation und ihre vielen Ide-
en dürfen wir somit, ohne Jetzi-
ges zu schmälern, vermissen.

RAINER JURIATTI
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Das KirchenCafé des Pastoralamts steht heuer im Zeichen der “Wege der Pfarrgemeinden”

KirchenCafé mit Kerzen-
Unikaten für das ganze Land 
Ein lange gehegter Wunsch erfüllt sich für
das Projektteam der GLORIA Kirchenfach-
messe durch die Realisierung einer Aktion,
die alle Pfarren des Landes einbindet.

WOLFGANG ÖLZ

„Seit vielen Jahren suchen wir nach einem
Aufhänger”, erläutert Rainer Juriatti als ver-
antwortlicher Standentwickler die Kerzenakti-
on des Pastoralamtes, „die Pfarren des Landes
speziell einladen zu können. Durch die Pasto-
ralgespräche der vergangenen zwei Jahre bie-
tet sich nun diese Gelegenheit”. 

Wege der Pfarrgemeinden. Zwei Jahre Pa-
storalgespräch „Die Wege der Pfarrgemein-

den“ gehen zu Ende. „Nun steht an”, so Pa-
storalamtsleiter Dr. Walter Schmolly, „den
Lernertrag in der Praxis umzusetzen: in Struk-
turmaßnahmen ebenso wie in pastoralen Pro-
jekten und Initiativen. Viel ist in Bewegung in
den Pfarrgemeinden. Alle sind unterwegs in
bewegter Zeit. Manchmal im Dunkeln, und
doch nie ohne Licht. Das Licht der Kerzen in
unseren Kirchen ist ein Bild dafür”.

Kerzenlicht der Solidarität. Nun, gegen En-
de des Pastoralgesprächs, wird auf der GLO-
RIA jeder Pfarre ein besonderes Geschenk ge-
macht: „Das Team des Caritas Sprungbrett-Lä-
dele”, erläutert Eugen Wackernell als Stand-
manager die Kerzenaktion, „hat in den letzten
Monaten Kerzen für jede Pfarre gestaltet - für
alle ein eigenes Unikat. Wir dürfen diese Ker-
zen nun den Pfarrgemeinden schenken”.

Pfarrwege führen auf die GLORIA. So hof-
fen die Verantwortlichen, dass der „Weg der
Pfarrgemeinden“ aus jeder Pfarre Menschen
ins KirchenCafé auf die GLORIA führt. „Die
Unikate sind dort ausgestellt”, so Eugen Wak-
kernell weiter, „und werden PfarrvertreterIn-
nen ausgehändigt. Am zweiten Adventsonn-
tag sollen diese Kerzen dann in ganz Vorarl-
berg auf dem Altar entzündet werden. Anlass
ist der Internationale Tag der Menschen mit
Behinderung, zu dem ein lichtvolles Zeichen
gesetzt werden soll. Selbstverständlich laden
wir Sie wie immer auch zu einer Tasse Kaffee
aus fairem Handel in Halle 12 ein”.

Besuchen Sie uns auf der 
Gloria in Halle 12!
Das Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
Die Katholische Frauenbewegung
Das EthiCenter des Pastoralamts
Das Team Spiritualität, Liturgie, Bildung
Der Weltladen Dornbirn
Das Vorarlberger KirchenBlatt
Katholische Jugend und Jungschar mit dem 

neuen Liederbuch „Davidino” 
Besuchen Sie uns im KirchenCafé, Halle 12,
14.-16.10., 9-17 Uhr und treffen Sie viele
interessante Menschen!

Im Caritas Sprung-
brett-Lädele in Blu-
denz wurden in den
vergangenen Monaten
125 Kerzen-Unikate
für den „Internationa-
len Tag der Menschen
mit Behinderung” ge-
schaffen.   RAINER JURIATTI
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AUF EINEN BLICK

Zum Beginn des Arbeitsjahres
Die Messe zur Eröffnung des Arbeitsjahres feierten die
Mitarbeiter/innen des Diözesanhauses und der Kirchen-
beitragsstellen im Feldkircher Kapuzinerkloster. General-
vikar Benno Elbs hielt eine vielbeachtete Predigt über die
Bedeutung der Erzengel. Die neuen Pastoralasisstent/in-
nen waren bereits zuvor beim Herbstsymposium in 
Arbogast für ihren Dienst gesendet worden. 

Präsidiumssitzung von Pax Christi 
Die Friedensbewegung Pax Christi hat ihre jährliche Prä-
sidiumssitzung in Bludenz abgehalten. Schwerpunkte
waren die Berichte der Kommissionen, die sich mit Spe-
zialthemen auseinander setzen: mit dem Konflikt
zwischen Palästina und Israel, mit der strukturell sündi-
gen Struktur unseres Finanzsystems,  mit dem gerechten
Wirtschaften, mit grundlegenden Fragen zu Sicherheit,
Abrüstung und Bundesheer und schließlich mit Aktivitä-
ten rund um den seliggesprochenen Franz Jägerstätter. 

Unterstützung für die Mission
Die Hauptakteure des Suppentages übergaben im Lude-
scher Jugendheim die Hälfte des  Reinerlöses des
Suppentages an die Missionsschwestern „Maria Hilf“.
Schwester Concilia, die jahrzehntelang in der Mission
gearbeitet hat und heute in Maria Ebene leitend tätig ist,
nahm mit Freude den Betrag von Euro 2 500,- von Pfar-
rer Mihai Horvat entgegen. Die andere Hälfte erhielt P.
Richard Flatz, der schon seit vielen Jahren vom Lude-
scher Suppentag unterstützt wird. Mit einem herzlichen
„Vergelt`s Gott“ bedankte sich der Missionspriester.  

Schwester Concilia und Pfarrer Horvat freuten sich über den
Erfolg des Suppentages. ANNELIES ZERLAUTH

Ein Tag der Begegnung im Franziskanerkloster Dornbirn

Viele Besucher im Kloster

Viele Dornbirner sind gekom-
men, um einmal hinter die 
Klostermauern des Franziskaner-
klosters zu schauen. Für das leib-
liche Wohl gab es schmackhafte
Kürbiscreme- oder Gerstensuppe,
Weißwürste, Bier und Wein, so-
wie herrliche Kuchen und Torten.
Eröffnet wurde das Fest mit der
Gärtner-Musig und dann gab es
sozusagen Musik am laufenden
Band, es spielten für die vielen
Besucher die Jugendkapelle und
die Bauernkapelle der Stadtmusik
Dornbirn, die Jugendkapellen des

Musikvereines  Rohrbach, Hasel-
stauden und der Hatler Musig,
den Abschluss machte dann die
Big Band des Jazz-Seminars Dorn-
birn.
Die Franziskaner öffneten aber
auch die Tore des Klosters. In
Führungen konnten die Leute
sich ein Bild machen, wie die Or-
densleute leben und dabei auch
feststellen, dass eine Renovierung
des Klosters dringend notwendig
wäre. Damit dieses notwendige
Vorhaben unterstützt werden
kann, wurde zur Mitgliedschaft
bei einem neuen „Freundeskrei-
ses Franziskanerkloster Dorn-
birn“ aufgerufen. So war dieser
Tag nicht nur für die vielen Besu-
cher ein Tag der Begegnung, son-
dern auch für die Franziskaner
ein Tag der Hoffnung, dass sie
Unterstützung von Seiten der Be-
völkerung erfahren und auch ein
Tag der Freude, dass ihre Arbeit
und ihr Dasein im Kloster ge-
schätzt wird.

Br. Simeon freut sich mit den Besu-
cher/innen. KLOSTER DORNBIRN

Besucher freuten sich und spendeten für das Dach des Pfarrheims

Feel-good-Konzert in St. Konrad 

Beim Benefizkonzert „feel good“
in der Pfarre Hohenems St. Kon-
rad erlebten die zahlreichen Besu-
cher einen kurzweiligen Abend.
Hausherr Pfarrer Georg Thaniy-
ath benannte in seiner Begrü-
ßungsrede die Ziele des Abends:
nämlich erstens den Besuchern
den Himmel erfahrbar zu ma-
chen und dann auch einen weite-
ren Beitrag zur Finanzierung der
Dachsanierung des Pfarrheimes
zu leisten. Die Mitwirkenden, das
Vokalensemble „stimm.art“, das
Saxophonquartett „take 4“ und
Theaterregisseur Augustin Jagg
begeisterten das Publikum mit ei-
nem unterhaltsamen und sehr
abwechslungsreichen Programm
aus mitreißenden Songs, jazzigen
Klängen und gekonnt vorgetra-
gen Texten von Ringelnatz,
Tschechow und Suter. Im An-

schluss wurden die Konzertbesu-
cher von der Familienrunde mit
Broten verwöhnt und konnten
sich auch noch an einem Gläs-
chen Wein erfreuen. Es war ein
runder und schöner Abend bei
dem neben dem namhaften fi-
nanziellen Beitrag von 4700 Euro
für die Dachsanierung auch das
andere Ziel erreicht worden ist:
das Publikum ein Stück in den
Himmel zu führen. St. Konrad be-
wies in guter Tradition, wie geist-
liche Musik das Publikum erfreut.

Musiker/innen setzten sich für die
gute Sache ein. PRIVAT

Gemeinsam am Webrahmen - die einzelnen Fäden als 
Symbol für die unterschiedlichen Fähigkeiten, die jede/r in die 
Arbeit am Reich Gottes einflechten kann - ein Bild von der
Sendungsfeier beim Herbstsymposium.
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Feierliche Auszeichnung verdienter und engagierter Christen

Ehrungen für verdienstvolles
Wirken in der Diözese
Als „Geschenk des Himmels“ bezeichnete 
Dr. Walter Schmolly das engagierte Wirken
der Ehrenträger und als wichtigen Beitrag für
die Verheutigung des kirchlichen Lebens in 
unserem Land. Der vergangene Sonntag bot 
Gelegenheit, fünf unermüdlichen Persönlich-
keiten ein Dankeschön zu sagen.

KLAUS GASPERI

Es ist eine gute Tradition, engagierte kirchliche
Persönlichkeiten für ihr verdienstvolles Wirken
zu ehren, meinte Bischof Elmar Fischer. Denn
der Einsatz für die Kirche ist immer auch ein
Einsatz für das Leben und die Menschen. Das
Wirken der zu Ehrenden sei geprägt von großer
Zurückhaltung, deshalb sei es erlaubt, sie für ei-
nen kurzen Moment ins „Licht der Öffentlich-
keit“ zu rücken und ihnen zu danken. 

Altbürgermeister Ferdinand Kohler wurde
für sein großes Bemühen um die Erhaltung des
früheren Kapuzinerklosters in Bezau ausge-
zeichnet, das sich zu einem geistigen Zentrum
des Bregenzerwaldes entwickeln konnte. Er er-
hielt den päpstlichen Silvesterorden.

Heinz Seeburger aus Bludenz war über 30
Jahre im Pfarrgemeinderat tätig und engagier-
te sich als Mitarbeitervertreter in der Notfall-
seelsorge. In vielfältiger Weise wirkte er als
„Klostervater“ für das Bludenzer Franziskaner-
kloster und wurde dafür ebenfalls mit dem
päpstlichen Silvesterorden ausgezeichnet. 

Auch Prof. Gerhard Winkler erhielt für sein
unermüdliches Wirken für die Pfarre Hasel-
stauden und seine Bemühungen zur Renovie-

rung der Pfarrkirche den Silvesterorden. Das
von ihm geschaffene Fastentuch in der Hasel-
stauder Kirche vermittelt das, was Prof. Wink-
ler mit seiner religiösen Kunst bezwecken
wollte: „Die Bilder mögen in einem stillen Be-
kenntnis Traggrund unserer Existenz sein.“

Pfarrer Karl Bleiberschnig wurde mit dem
Titel eines „Bischöflichen Geistlichen Rates“
(Consiliarius) ausgezeichnet. Fast 20 Jahre lang
vermittelte er geistliche (und auch weltliche)
Ratschlägen an zahllose Jugendliche, die das
Bregenzer Internat „Marianum“ durchliefen
und begeisterte durch seinen „prägnanten Pre-
digtstil“ und engagierten Religionsunterricht.

Pfarrer Msgr. Gerhard Podhradsky wurde
mit dem päpstlichen Ehrentitel „Prälat“ ausge-
zeichnet. Er hat sich als Experte für Liturgie ei-
nen herausragenden Ruf erworben und war
von 1961-1972 als Caritas-Direktor tätig. Mit
ganzer Kraft widmete er sich dem Auf- und
Ausbau der Bibliothek der Diözese.

Pfarrer Karl Bleiberschnig und Msgr. Gerhard Podhrad-
sky wurden mit bischöflichen und päpstlichen Ehren ausge-
zeichnet. JURIATTI

AUSFRAUENSICHT

querdenkerin

Die 66-jährige Französin ist
Philosophin und dreifache

Mutter. Ihr jüngst auf Deutsch
erschienenes Buch mit dem Titel
„Der Konflikt. Die Frau und die
Mutter“ erreichte in ihrer Hei-
mat sofort Platz eins der Bestsel-
lerliste. Es gibt gute Gründe, 
Elisabeth Badinters Stimme auch
hierzulande zu hören. Denn die
Philosophin ortet in Frankreich,
noch mehr aber in Deutschland
(und Österreich) eine ideolo-
gisch gefärbte Rückkehr zur 
Natur, die die Mutterschaft als
zentralsten Lebensinhalt von
Frauen wieder in den Vorder-
grund rücken will.

Sechs Monate voll stillen, auch
später rund um die Uhr für

das Kind verfügbar sein – das ist
das Bild einer Frau, die als „per-
fekte Mutter“ alles gibt. Doch
genau dieses Mutterideal mit 
seiner „Überhöhung der Mutter-
schaft ist der größte Feind der
Fortpflanzung“. Denn die Besor-
gnis, dieser überhöhten Mutter-
rolle nicht zu genügen, vielleicht
sogar das Kind zu schädigen,
halte viele Frauen davon ab, Kin-
der zu bekommen.

Dabei gibt die Französin
nichts von der Verantwor-

tung für die Kinder, betont aber
gleichzeitig, dass Mütter auch
Frauen mit eigenen Interessen
bleiben. Und dass es nicht nur
Aufgabe der Frauen, sondern bei-
der Elternteile und letztlich der
Gesellschaft als ganzer ist, sich
um die Kinder, aber auch um 
Alte und Pflegebedürftige zu
kümmern. Die Einführung eines
Betreuungsgeldes für Mütter
sieht Badinter erwartungsgemäß
kritisch: „Die Zeche dafür zahlen
allerdings die Frauen, die so auf
ihre alten Fürsorgetätigkeiten
festgeschrieben werden.“

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Die Geehrten freuten sich sichtlich über ihre Auszeichnung (von links): Altbürgermeister Ferdinand Kohler, 
Maler Prof. Gerhard Winkler, „Klostervater“ Heinz Seeburger und ein nicht näher bekannter junger Gast, der sich
bereits sehr für die Ehrungen interessierte. JURIATTI
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Spirituelle Erfahrungen eröffnen einen Zugang zur Tiefe des Menschseins

Hören, wenn die
Seele leidet ...
Beim „Anima-Tag der Psychotherapie für al-
le“ werden in Feldkirch verschiedene Rich-
tungen der „Hilfe für die Seele“ vorgestellt.
Es geht nicht nur um Krankheit, sondern
auch darum, wie Menschen zu sich selber
finden können. Das Themenspektrum reicht
vom Pflegen der eigenen Wünsche über hei-
lende Aspekte der Musik- und Traumthera-
pie bis hin zur Burn-out-Beratung. Das Kir-
chenBlatt sprach im Vorfeld mit der Psycho-
therapeutin und Zen-Lehrerin Edith Breuss.

KLAUS GASPERI

Edith Breuss wird bei der Veranstaltung über
das Thema „Spirituelle Erfahrungen in der
Psychotherapie“ referieren. Solche Erfahrun-
gen wurden in der Wissenschaft lange Zeit
nur als Krankheitserscheinungen betrachtet.
Doch im Rahmen ihrer Ausbildung stieß
Edith Breuss auf die transpersonale Psycho-
therapie. Dabei erlebte sie einen positiven
Umgang mit spirituellen Erfahrungen, die
dort als Teil einer tieferen Ebene des Mensch-
seins verstanden werden. „Menschen brau-
chen zu ihrer Orientierung und Sinnfindung
ein spirituelles und geistiges Leben“, betont
Edith Breuss. Wichtig ist ihr die Unterschei-
dung zwischen spirituellen Praktiken, die er-
fahrungsorientiert sind, und den institutio-
nellen Formen der Religion. Es gehe nämlich
nicht um ein Glaubenssystem oder um äuße-
re religiöse Formen und Konzepte, sondern:

Heilung geschieht im Innern, wenn Men-
schen sich auf ihre spirituelle Tiefe einlassen.
Das sei in der kirchlichen Tradition oft zu
kurz gekommen, kritisiert sie, denn „Verän-
derung geschieht nicht durch moralische Ge-
bote, sondern durch eine Wandlung in uns
selber“. Dafür aber sei es wichtig, erlittenes
Leid, Schmerz und Verletzung zuzulassen
und anzuerkennen, damit Versöhnung ge-
schehen kann.

Sich der Weite des Lebens öffnen. Alle Re-
ligionen aber seien aus der Begegnung mit
dem inneren Urgrund heraus entstanden, be-
tont Breuss. Durch spirituelle Praktiken wie
Meditation, Atem- und Achtsamkeitsübungen
könne der Mensch einen Zugang zu seinem
oft verschütteten inneren Kern finden. Sie
verweist auf Mystiker wie Meister Eckhart, die
vom göttlichen Funken sprechen, der allem
innewohnt. Ein solches Getragen-Sein bewah-
re den Menschen vor Enge und Kleinheit und
helfe ihm, sich zu öffnen. Im Umgang mit sol-
chen Heilungswegen sei aber stets auch Acht-
samkeit geboten, damit persönliche Erfahrun-
gen nicht abgewertet oder missbraucht wer-
den. Die Psychotherapie biete Möglichkeiten,
an den persönlichen Themen zu arbeiten, um
eine ausreichende Ich-Stärke zu entwickeln.
So könne die Spiritualität, die stets für die Ver-
führung durch Wunschbilder anfällig sei, „ge-
erdet“ und in der jeweiligen Lebenspraxis ver-
ankert werden.

Leid
braucht
Ausdruck
- und sollte
nicht in
sich „hin-
eingefres-
sen“ wer-
den.
PHOTOCASE/NE-

WART PICTURES

PSYCHOTHERAPIE - TAG

 10.00 Uhr
Träume als Weg-Weiser
Kinder aus Suchtfamilien 
Alltag als Übung 
Taketina - Rhythmustherapie

 11.00 Uhr
Trauma und das Leben danach
Spirituelle Erfahrungen in der Psy-
chotherapie
Therapeutischen Arbeiten mit
Atem, Bewegung und Stimme
Arbeit am Tonfeld
Erste Stunde - Theaterstück

 12.00 Uhr
Wenn die Seele krank macht
Psychotherapie im Alter
Imago - ein neuer Weg der Liebe
Weiberlug und Männertrug
Von lustigen Lügen und wirksamen
Wahrheiten - Märchen

 13.00 Uhr
Immer für andere da sein - Burn out
Wünsche pflegen - Widerspruch
hegen. Zum Erwachsenwerden
Taketina Rhytmustherapie
Cool down - Workshop für gewalt-
bereite oder von Gewalt betroffe-
ne Jugendliche
Musik mit George Nussbaumer

 14.00 Uhr
Angst und Panikattacken - Herz-
rasen, Schwindel und Todesangst
Existenzanalytische Psychotherapie
Was meinen Körper bewegt
Nich alles, was glänzt - goldene 
Geschichten von Frau Wolle

 15.00 Uhr
Wer oder was bestimmt unsere 
Sexualität?
Über sexuellen Kindesmissbrauch
Die Seele zum Klingen bringen
Kinderseele und Klangwelten
Jugendtheater ab 13

 16.00 Uhr
Psychotherapie für mich?
Auf der Suche nach dem Selbst
Cool down - für gewaltbereite oder
von Gewalt betroffene Jugendliche
Lesung von Michael Köhlmeier

 17.00 Uhr
Leiden an der verletzten Seele
anschließend Gesprächsrunde zur
psychischen Gesundheit

 9. Oktober im Landeskonser-
vatorium Feldkirch

www.anima2010.at
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Was glaubt ein Atheist? - Ein französischer Philosoph nimmt wortreich Stellung

Spiritualität und Trost -
jenseits von Gott?
Der französische Philosoph Andre Comte-
Sponville ist ein erfolgreicher Buchautor, der
sich gerne mit religiösen Fragestellungen 
beschäftigt. Er plädiert für einen „Glauben
ohne Gott“. Hier nun die durchwegs kritische 
Stellungnahme eines Philosophen

PETER NATTER

Wenn ein Autor derart erfolgreich „philoso-
phierende“ Lebensratgeber verkauft, stellt
sich die Frage nach seiner Leserschaft. Vorab
gesagt: Es scheinen mir jene zu sein, die sich
selbst gerne Recht geben lassen! Leute, denen
es nicht darum geht, sich hinterfragen zu las-
sen. Das aber wäre die Grundaufgabe jedes
echten Philosophierens!

Ein selbstverliebter Philosoph. Der Autor
preist seinen Atheismus wortreich, erklärt aber
wenig. Was, so fragen wir uns, versteckt er hin-
ter all den Worten? Der Autor findet viele ge-
schmeidige Phrasen für seine in früher Jugend
verlorene Gottesbeziehung. Nicht immer geht
das ohne eine gewisse Überheblichkeit ab. An-
ders gesagt: Comte-Sponvilles Thema heißt vor
allem: Comte-Sponville. Dagegen lässt sich
kaum etwas sagen. Dass es uns jedoch als Phi-
losophie verkauft wird, ist allerdings da und
dort zumindest etwas eigenartig. Und es geht
ihm aus offenbar sehr persönlichen Gründen
darum, Gott und den Glauben auseinander zu
dividieren. Gott nein, Bekenntnis ja. Aber das
ist wie: Schwimmen ja, Nasswerden nein! 

Kann eine Gesellschaft auf Religion ver-
zichten? Die Frage, ob ein Individuum oder
gar eine Gesellschaft auf einen personalen
Gott und auf Religion verzichten kann, beant-
wortet Comte-Sponville mit einem wiederum
wortreichen Ja. Das Problem ist aber noch
nicht unbedingt dieses Ja. Das Problem ist,
dass Comte-Sponville sich nicht um den Preis
kümmert, der für diesen Verzicht bezahlt
wird. Vorschnell wird Religion reduziert auf
ein bloß kindisches Hoffen und Fürchten, als
ginge es dabei nur um ein Hoffen auf das bes-
sere Jenseits und um Furcht vor der Strafe. 

Es geht um die Bewährung im Alltag. „Im
Alltag kann ich sehr gut auf Religion verzich-
ten“, erklärt uns der „Philosoph“. Gut, dass ei-
ne Simone Weil, auf die sich Comte-Sponville
großspurig bezieht, das nicht lesen muss! Ist
doch gerade der Alltag der Ort, an dem sich

wahre Religiosität und Gläubigkeit bewähren
und realisieren! Alles, was im Bereich spirituell
begründeten Handelns und Seins Rang und
Namen hat, belegt das eindrücklich: von den
großen christlichen Ordensgründern bis hin
zu Martin Luther King und Mutter Teresa. 

Der Autor kreist nur um sich. Viel Wert legt
Comte-Sponville darauf, dass er ein „beken-
nender Atheist“ sei. Viel ist in dem Buch auch
von „Dummen“ und „Klugen“ die Rede, und
es ist leicht zu erraten, auf welche Seite sich
der Autor schlägt. Der Autor sieht das Be-
kenntnis zu sich selbst als Gipfel, als österliche
Frohbotschaft seiner Spiritualität. Dieses ratio-
nalitätsverherrlichende Bekenntnis grenzt das
Ich auf sich selbst ein. Der Glaube aber öffnet
das Ich. Das, worauf sich das Ich öffnet, ist
Gott. Mehr Definition muss nicht sein!

Und präsentiert zu einfache Lösungen.
Ohne Bedenken hängt Comte-Sponville alles
Leiden in der Welt dem Schöpfer-Gott an, des-
sen Existenz er zuvor auf vielen Seiten in Abre-
de gestellt hat. Mitgefühl und Liebe hingegen
lassen sich nach seiner Meinung einfach
„durch Natur und Geschichte“ hinreichend er-
klären. Doch: Es spielt eine Rolle, und zwar er-
fahrungsgemäß die entscheidende, ob wir un-
sere Moral von der Natur oder von Gott emp-
fangen. Denn anders als Comte-Sponville
meint, spielt die Erziehung dabei eine wichtige
Rolle. Seine belehrenden Ausführungen leiden
somit unter einer Geschwätzigkeit, die an den
echten philosophischen Fragen vorbeigeht.

 A. Comte-Sponville, Woran glaubt ein Atheist.
Spiritualität ohne Gott, Diogenes-Verlag, € 10,20

Der Glaube öffnet das Ich - und führt über die eigenen
Begrenzungen hinaus. PHOTOCASE.COM

KOMMENTAR

Vom Herr zum Diener

Geld ist ein guter Diener,
aber ein schlechter Herr!,

beendete Jürgen Knieps,
Geschäftsführer der Steyler
Bank, beim letzten Gesell-
schaftspolitischen Stammtisch
im Kolpinghaus Dornbirn sein
Impulsreferat zum Thema Geld
und Ethik. Verantwortlich ein-
gesetzt kann Geld viel Gutes be-
wirken und ein Diener für viele
Menschen sein. Wenn es aber
zum Selbstzweck wird, wird aus
diesem Diener sehr schnell ein
versklavender Herr. Wie steht es
mit unserer Verantwortung, im
Umgang mit Geld Gutes zu be-
wirken?

Der Grundtenor an diesem
Diskussionsabend war ein-

hellig: Die Veränderung muss
von unten, vom Kunden her
kommen! Solange so viele Men-
schen lediglich die maximale
Rendite im Auge haben, werden
ethische Geldanlagen kaum zur
Massenware werden. Um am
undurchsichtigen System wirk-
lich etwas zu verändern, müs-
sen den Banken vom Kunden
unangenehme Fragen gestellt
werden:

Was passiert mit meinem
Geld? Investieren Sie auch

in Atomkraft, Waffen oder Pro-
stitution? Unterstütze ich mit
meiner privaten Pensionsvorsor-
ge indirekt den Krieg in Afghani-
stan? Kann ich mein Geld zu be-
stimmten ethischen Kriterien bei
Ihnen anlegen? Wer kennt sich
in Ihrer Bank mit diesem Thema
aus? Wenn diese Fragen ver-
mehrt gestellt werden, kommt
ganz im Sinne der Balance zwi-
schen Angebot und Nachfrage
Bewegung in die Angelegenheit.
Am besten fangen wir gleich
beim nächsten Besuch bei unse-
rer Bank damit an!

MICHAEL WILLAM



REAKTIONEN

Rückenwind!

Der Linzer Bischof Ludwig
Schwarz gratulierte als Referent
für Mission  in der  Bischofs-
konferenz seinem Amtsbruder in
Brasilien. Es sei bewundernswert,
mit welchem Engagement sich
Kräutler trotz aller Gefahren für
Landlose und Kleinbauern ein-
setze. Schwarz bezeichnete
Kräutler als Vorbild, da er „stets
beispielhaft versucht habe, die
Ideale des Evangeliums zu leben
und auf der Seite der Armen und
der Mitwelt zu stehen“.

Bischof Elmar Fischer war auf-
grund seiner Teilnahme an der
Wallfahrt der KFB zunächst für
eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. Er bedankt sich bei den
Gläubigen der Diözese für die
tatkräftige Unterstützung von
Bischof Kräutler und erklärte:
„Ich selbst habe schon im Mai
dieses Jahres nach Rücksprache
mit dem Freundeskreis über Kar-
dinal Schönborn an den Um-
weltminister appelliert, sich ge-
gen den Bau des Kraftwerks ein-
zusetzen. Es scheint dies eine
Umwelt- und Menschenrechts-
katastrophe zu werden. Ich hof-
fe, dass die Verleihung des Prei-
ses den Bemühungen von
Bischof Kräutler Nachdruck ver-
leiht und ihm und den Bewoh-
nern des Gebietes zum Erfolg
verhilft. Ich werte die Verleihung
des Preises jedenfalls als starke
Rückenstärkung für sein Wirken!“,
erklärte Bischof Fischer. 
Auch Bundespräsident Heinz 
Fischer gratulierte und würdigte
das Wirken Kräutlers, ebenso die
Dreikönigsaktion und die Katho-
lische Männerbewegung.
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Bischof Erwin Kräutler: Dieser „alternative Nobelpreis“ kommt zur rechten Zeit

Ein Todesstoß für die
Indios und Amazonien

Vergangene Woche wurde Bischof Erwin
Kräutler der „alternative Nobelpreis“ zu-
gesprochen. Nach Dom Helder Camara ist 
er der zweite brasilianische Bischof, der 
diese Auszeichnung erhält. Wir erreichten
„Dom Erwin“ in Altamira am Telefon.

HANS BAUMGARTNER 

Herr Bischof, was bedeutet für Sie die Zu-
erkennung des „alternativen Nobelpreises“?
Kräutler: Natürlich freue ich mich mit vielen
in der Diözese über diesen Preis. Vor allem
aber, er kommt zur rechten Zeit! Denn jene
Leute, die ihn mir wegen meines Einsatzes für
die indigenen Völker und deren Mitwelt ver-
liehen haben, wissen von unserem anhalten-
den Widerstand gegen das Staudamm- und
Kraftwerksprojekt von Belo Monte. Deshalb
ist diese Anerkennung durch eine Institution,
die auf der ganzen Welt respektiert wird, eine
starke Rückendeckung in unserem Kampf.

Kann die durch den Preis gegebene zusätz-
liche internationale Aufmerksamkeit 
das Kraftwerksprojekt noch stoppen? 
Oder ist der Zug schon abgefahren?
Kräutler: Ich weiß nicht, inwieweit die inter-
nationale Öffentlichkeit die Mächtigen in un-
serem Land beeindruckt. Für uns ist sie jeden-

falls eine Stärkung, weiterzukämpfen. Und für
mich ist der Zug noch lange nicht abgefahren.
Ich weiß, dass man in Europa den Eindruck
hat, dass das bereits eine ausgemachte Sache
ist, seit die Regierung einem Konsortium den
Zuschlag erteilt hat. Aber es laufen derzeit
noch 15 Prozesse gegen dieses Projekt – und
dabei geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern
um die Umgehung und Missachtung ver-
schiedener Verfassungsartikel. Hier wurde so
übel getrickst, dass sich die Staatsanwaltschaft
von sich aus eingeschaltet hat. Da geht es
auch darum, ob Brasilien ein Rechtsstaat ist
oder eine Bananenrepublik. Und so lange die
Bagger nicht da sind, leisten wir Widerstand.

Kann durch die am Sonntag gewählte neue
Regierung noch ein Umschwung kommen?
Kräutler: Das kann ich nicht sagen. Aber was
ich auch der neuen Regierung sagen kann, ist:
Wir geben nicht auf. 

Sie sagen, dieses Mammutprojekt wäre 
der Todesstoß für zwei Indianervölker. 
Warum ist das so?
Kräutler: Es geht nicht nur um zwei India-
nervölker, sondern um das ganze Indianer-
gebiet am Oberlauf des Xingú. Denn wenn
Belo Monte gebaut wird, müssen drei weitere
Staudämme errichtet werden, damit auch 
außerhalb der Regenzeit genügend Wasser für
die Turbinen da ist. Das ist alles schon 
geplant, die Leute aber werden getäuscht und
belogen.  Und auch wenn es nur die zwei Völ-
ker wären, die von der ersten Ausbaustufe 
betroffen sind, wäre das ein Wahnsinn und
ein unverantwortlicher Bruch der Verfassung,
die den Schutz der indigenen Völker und 
ihres deklarierten Lebensraumes garantiert.
Durch Belo Monte würde die wichtigste 
Lebensgrundlage der Indianer, der intakte
Fluss, zerstört – und damit ihr Leben und 
ihre Kultur. Das dürfen wir nicht hinnehmen.

Sie beklagen ja auch noch weitere Folgen
dieses Projektes. Welche sind das?
Würde dieses Kraftwerk tatsächlich gebaut,
dann müsste ein Drittel der 100.000 Bewoh-
ner von Altamira umgesiedelt werden. Wie
und wohin ist völlig offen. Ich fürchte, da
werden, auch durch den zu erwartenen Zu-
zug, neue Elendsviertel mit all den negativen
Folgen entstehen. Außerdem sagen uns die

Bischof Erwin Kräutler (am Xingú-Fluss) wurde vergangene
Woche der „alternative Nobelpreis 2010“ zuerkannt.    REUTERS(2)

Bischof Elmar Fischer freut  sich
über die Unterstützung für Erwin
Kräutlers Engagement. 



Thema  9Vorarlberger KirchenBlatt     10. Oktober 2010

Die Indiofrau am Ufer des Xingú blickt in eine ungewisse Zukunft. Wird ihr Volk überleben?

Fachleute, dass der Stausee durch das tropi-
sche Klima bald zu einem toten und faulen
Gewässer wird und zu einer Brutstätte für alle
möglichen Krankheitserreger. Und schließlich
geht es hier auch um die Mitwelt, um Amazo-
nien und seinen Regenwald. Denn wenn die-
ses Projekt durchgeboxt wird, dann ist das
erst der unheilvolle Beginn. Dann gibt es kein
Halten mehr, dann kommen hunderte ande-
re Projekte. Das wäre der Dolchstoß für Ama-
zonien, für die Indígenas und für die Natur. 

Man hört, dass sich auch der österreichische
Turbinenbauer Andritz um Aufträge am 
Xingú bewerben will. Was sagen sie dazu?
Kräutler: Da sieht man nur das Geschäft und
das will offenbar niemand auslassen. Den
Kindern und Kindeskindern der Manager und
Arbeiter im fernen Österreich tut es ja nicht
weh, wenn bei uns hier die Umwelt und die
Zukunft ganzer Indianervölker zerstört wer-
den. Das ist ein sehr kurzsichtiges Handeln.

Sie haben sich auch über Jahrzehnte für die
armen Kleinbauern und Landarbeiter einge-
setzt und dabei viel riskiert. Hat sich hier die
Lage in den vergangenen Jahren entschärft?
Kräutler: Leider nein, im Gegenteil. Denn die
Regierung hat sich entschieden, dass die 
Zukunft – ganz im Sinne des neoliberalen Sys-
tems – in den riesigen Plantagen, in der indus-
triellen Landwirtschaft liegt. Mit Zuckerrohr
für Agrosprit und Viehfutter erhofft man sich

das große Geschäft. Deshalb ist mit der ver-
sprochenen Landreform nichts weitergegan-
gen, deshalb werden die kleinen Bauern noch
mehr an den Rand gedrängt. Ähnlich wie die
Indianer scheinen sie für die Regierung nur
Hemmschuh des Fort-
schritts zu sein. Da-
durch aber werden
Millionen von Bau-
ernfamilien gezwun-
gen, ohne Zukunft in die Slums der Städte ab-
zuwandern, und es wird die Versorgung mit
leistbaren Lebensmitteln aufs Spiel gesetzt.

Wie halten Sie das eigentlich aus, bei all den
Rückschlägen immer noch weiterzumachen?
Kräutler: Zunächst einmal: es gibt ja nicht
nur Rückschläge. Wie ich hier vor 45 Jahren
angekommen bin, hat man gesagt, dass es 
in 20 Jahren keine Indios mehr geben wird. 
Heute sind es drei oder vier mal so viel wie 
damals. Und sie sind mutig und selbstbewusst
geworden und setzen sich für ihre Sache ein.
Das ist auch ein Erfolg von uns, denn die Kir-
che war eine der wesentlichen Kräfte, die da-
zu beigetragen haben, dass die Indianerrech-
te 1988 in der Verfassung verankert worden
sind. Oder wenn ich mir anschaue, wie viel in
unseren fast 800 Basisgemeinden an Engage-
ment für die Menschen und für den Glauben
gewachsen ist. Was nun die Rückschläge, die
Mühseligkeiten oder die persönlichen Gefähr-
dungen und Anfeindungen angehen: Da 

bekomme ich aus der Bevölkerung und von
den brasilianischen Bischofskollegen, aber
auch von vielen Freunden aus der Heimat viel
Rückhalt. Das ermutigt mich, im Vertrauen
auf die Macht des Evangeliums meinen Weg

als Bischof für die Menschen am Xingú, 
besonders die Bedrängten, konsequent weiter-
zugehen. Und letztlich vertraue ich ganz tief
auf ein Wort aus dem Römerbrief, das quasi zu
meinem Lebensmotiv geworden ist: Ist Gott
für uns, wer ist dann gegen uns? (Röm 8,31)

Es gibt für die Kirche – auch in Europa – keinen anderen Weg, als
den Weg Jesu und den Weg Gottes im Alten Bund – und der ist an
der Seite der Armen und Unterdrückten.   BISCHOF ERWIN KRÄUTLER

Dom Erwin bei einem Protestmarsch unter „sei-
nen“ Leuten. „Die Kirche hat keine Wahl. Die Ar-
men und Bedrängten sind der Weg Jesu.“   KIZ/PBM



Sie bieten Exerzitien an und arbeiten auch
als Psychotherapeut. Geht da manchmal
eines in das andere über?
P. Bürgler: Natürlich. Es ist nicht immer leicht,
zwischen Psyche und Seele, zwischen Psychi-
schem, Therapeutischem und Spirituellem,
Seelsorgerlichem zu unterscheiden. Einerseits
finde ich wichtig, dass man das eine mit dem
anderen nicht vermischt, andererseits lässt es
sich auch nicht ganz voneinander trennen.
Menschen, die zu Exerzitien ins Kardinal-Kö-
nig-Haus kommen, haben zunächst ein spiritu-
elles Anliegen. Sie wollen ihre Beziehung zu
Gott vertiefen. Dabei begegnen sie aber sich
selbst, und damit Hellem und Dunklem in sich
– Prägungen, Schwierigkeiten, Konflikten. Die
haben natürlich eine psychische Ebene. In der
Ausrichtung auf Gott, im Betrachten der Hl.
Schrift, im einfachen Dasein vor dem Herrn,
unterstützt durch Begleitgespräche, kann sich
vieles ordnen, lösen, geheilt werden. Ich bin

immer wieder erstaunt, beeindruckt und be-
rührt, was eine Woche in der Stille, eine Woche
in der ich Gott und sein Wort in den Mittel-
punkt stelle, bewirkt. Und die Menschen spü-
ren das, sie sagen es mir auch. Exerzitien ha-
ben eine therapeutische Wirkung, auch wenn
es sich dabei nicht um eine ausdrückliche Psy-
chotherapie handelt. 

Wenn Sie als Psychotherapeut arbeiten, spielt
da Glaube und Spiritualität auch eine Rolle? 
P. Bürgler: Ja, indirekt immer, manchmal auch
direkt, ausdrücklich. Als Psychotherapeut ar-
beitet man ja vor allem mit seiner Person.
Und der Glaube gehört nun einmal zu mir. Da
die Leute, die zu mir in Psychotherapie kom-
men, wissen, dass ich Jesuit und Priester bin,
kommen Fragen des Glaubens, die sie be-
schäftigen, immer wieder zur Sprache. Mit
meinem theologischen und spirituellen Hin-
tergrund ist es mir möglich, Menschen zu ent-
lasten beziehungsweise zu stärken. In der Psy-
chotherapie geht es ja um Gesund-Werden.
Und dazu gehört auch ein gesunder Glaube.

Jemand hat gesagt, der Gedanke „Ich kann
nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“, war
eine Hilfe in einer schwierigen Zeit. Denken
Sie auch, dass gläubige Menschen in solchen
Situationen einen Vorteil haben?
P. Bürgler: Der Glaube ist eine Ressource, die in
Krisen zum Tragen kommen kann. Der Glau-
be, dass ich in Gottes Hand geborgen bin, was
auch immer mir und mit mir geschieht, kann

mir Trost, Kraft, Mut und Geduld geben. Ich
vertraue darauf, dass am Ende nicht der Tod,
sondern das Leben steht. Gesundes Glaubens-
leben ist Lebenshilfe. Es gibt aber auch, leider,
viel Krankmachendes in der Religion.

Wie kann man das unterscheiden?
P. Bürgler: Gesund ist das Glaubensleben,
wenn es das Leben fördert. Wenn dadurch
Glaube, Hoffnung und Liebe vermehrt wer-
den. Wenn es mich von Angst befreit und
meine innere Freiheit größer macht. 
Gesunde Religiosität kann helfen, mehr in Be-
ziehung zu kommen zu sich selbst, zu ande-
ren und zu Gott. Sich angenommen und auf-
gehoben zu fühlen und immer um noch eine
neue Chance zu wissen.
Gar nicht so wenige Menschen leiden unter
einer Religiosität, die sie krank gemacht hat
und krank macht. Vieles, was sie erlebt haben,
was sie geprägt hat und prägt, muss aufgear-
beitet, verändert und geheilt werden.

Sollten Seelsorger psychologisches Wissen
haben?
P. Bürgler: Nicht jede Seelsorgerin und jeder
Seelsorger braucht eine psychologische Aus-
bildung. Ich denke aber, dass es wichtig ist,
sich ein Grundwissen und -können in diesem
Bereich zu erwerben. Ein Seelsorger muss ein-
schätzen können, wann jemand, der zu ihm
kommt, die Hilfe eines Spezialisten braucht.
Er muss die Grenzen seiner Kompetenz ken-
nen und einhalten.
Ebenso sollten Psychotherapeuten Menschen
mit spirituellen Fragen an Seelsorgerinnen
und Seelsorger verweisen. Das passiert erfreu-
licherweise immer häufiger.

Was ist für Sie das Verbindende zwischen
Seelsorge und Psychotherapie?
P. Bürgler: Sowohl als Seelsorger als auch als
Psychotherapeut versuche ich Menschen zu
helfen, voller zu leben. Man nähert sich dem
einen von verschiedenen Seiten.

Psyche und Seele
gehören zusammen
P. Bernhard Bürgler SJ kennt beide Zugänge zur Seele: Er begleitet Menschen sowohl als

Priester als auch als Psychotherapeut. Als Einführung zur Serie „Erste Hilfe für die Seele“ 

haben wir ihn über seine Wege zur gesunden Psyche befragt.  

DAS GESPRÄCH FÜHRTE JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Erste Hilfe 
für die Seele
Serie: Einleitung. 

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe den 
ersten Teil der neuen Serie: 
Depression. Durch tiefste Dunkelheit.
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Heute wächst bei Seelsorgern die Überzeu-
gung, dass Psychotherapie manchmal not-
wendig und oft hilfreich ist, damit Leben ge-
lingen kann. Und auch die Zahl der Psycho-
therapeuten, die Religion und Glaube als
Krankheit oder Störung sehen, nimmt ab.
Viele von ihnen beziehen sogar Spirituelles in
ihre Arbeit mit ein.

Wie kann Spiritualität die Psyche heilen?
P. Bürgler: Beziehung und Gegenwart sind zwei
Dinge, die mir besonders wichtig sind. Bezie-
hung heilt. Das weiß das Christentum. Es be-
schreibt ja Gott als Beziehung! Und es dreht
sich alles um Beziehung, um die Beziehung zu
sich selbst, die Beziehung zu anderen und an-
derem, Mitmenschen und Mitwelt, Schöpfung
und die Beziehung zu Gott. Beziehungsfähiger
werden, darum geht es. Dasselbe gilt für die
Psychotherapie. Sie weiß heute, dass es vor al-
lem die Beziehung ist, die Beziehung zwischen
Klient und Therapeut, die Veränderung be-
wirkt.
Und die Gegenwart. Die Kraft der Gegenwart,
die Kraft des Hier und Jetzt. Wenn es Men-
schen möglich ist, in das Hier und Jetzt zu
kommen, dann kommen sie mit einem Be-
reich in Berührung, der tiefer ist als Gedanken
und Gefühle. Sie kommen mit dem Sein in
Kontakt. Die Gegenwart ist eine Tür zur „Ge-
genwart Gottes“. Sie „wohnt“ in jedem Men-

schen. Versteckt, verlegt vielleicht, aber sie ist
da. Seelsorge wie Psychotherapie können und
sollen Menschen helfen, diesen Wohnsitz Got-
tes in sich aufzufinden, diese Quelle des Lebens
freizulegen.

Menschen in Krisen sollten also auch in der
Kirche nach Unterstützung suchen?
P. Bürgler: Ja, denn entgegen der weitverbreite-
ten Meinung finden sich im Christentum gro-
ße Schätze. Spiritualität ist Lebenshilfe. Leider

hat die Kirche diese ihre Schätze vergraben.
Darüber liegen Struktur, Moral, und vieles an-
dere mehr. Kein Wunder, dass die Kirche ihre
Kompetenz in Fragen, wie man zu einem ge-
lungenen Leben kommt, bei vielen Menschen
eingebüßt hat. Ich hoffe, sie legt ihr tiefes Wis-
sen um das „Leben in Fülle“ wieder langsam
frei. Im Laufe der Geschichte gab es immer wie-
der Männer und Frauen, die Jesus radikal nach-
gefolgt sind und die auf ihrem Weg entdeckt
haben, was zum vollem Leben nötig ist, was
dazu hilft, was heilt. Von den Wüstenvätern
und -müttern über die Mystiker/innen bis zu
geistlichen Menschen heute. Sie gilt es zu hö-
ren, von ihnen gilt es zu lernen.

Der Glaube, dass ich in Gottes
Hand geborgen bin, kann mir Trost,
Kraft, Mut, Geduld geben. WALDHÄUSL

Gesunde Religiosität kann helfen, mehr in Beziehung zu
kommen zu sich selbst, zu anderen und zu Gott. 

P. BERNHARD BÜRGLER SJ

ZUR PERSON

P. Bernhard Bürgler SJ wurde
1960 in Lienz geboren, studier-
te Philosophie und Theologie
in Innsbruck und arbeitete an-
schließend als Religionslehrer.
1991 trat er in den Jesuitenor-
den ein, promovierte in Theo-
logie und absolvierte die Aus-
bildung zum Psychoanalytiker. 
Von 2004 bis 2008 leitete er
das Exerzitienhaus „Haus
Gries“ in Deutschland. Seit
2008 ist er in Wien, wo er im
Kardinal-König-Haus den Pro-
grammbereich Spiritualität lei-
tet.  www.stille-in-wien.at

P. BERNHARD BÜRGLER SJ
PRIESTER UND PSYCHOTHERAPEUT



SONNTAG

allumfassende Gottesliebe

Evangelium
Lukas 17, 11–19

Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus
durch das Grenzgebiet von Samarien und
Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen 
wollte, kamen ihm zehn Aussätzige
entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen
und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit
uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht,
zeigt euch den Priestern! Und während sie
zu den Priestern gingen, wurden sie rein. 
Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah,
dass er geheilt war; und er lobte Gott mit
lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen
Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann
war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind
doch alle zehn rein geworden. Wo sind die
übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt,
um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?
Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! 
Dein Glaube hat dir geholfen.

1. Lesung
1 Könige 5, 14–17

So ging er (Naaman, der Syrer) also zum 
Jordan hinab und tauchte siebenmal unter,
wie ihm der Gottesmann (Elischa) befohlen
hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der
Leib eines Kindes, und er war rein von 
seinem Aussatz. Nun kehrte er mit seinem
ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück,
trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich,
dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt
außer in Israel. So nimm jetzt von deinem
Knecht ein Dankgeschenk an! Elischa
antwortete: So wahr der Herr lebt, in dessen
Dienst ich stehe: Ich nehme nichts an. 
Auch als Naaman ihn dringend bat, es zu
nehmen, lehnte er ab. Darauf sagte Naaman:
Wenn es also nicht sein kann, dann gebe
man deinem Knecht so viel Erde, wie zwei
Maultiere tragen können; denn dein Knecht
wird keinem andern Gott mehr Brandopfer
und Schlachtopfer darbringen als dem Gott
Israels allein.

2. Lesung
2 Timotheus 2, 8–13

Denk daran, dass Jesus Christus, der 
Nachkomme Davids, von den Toten 
auferstanden ist; so lautet mein Evangelium,
für das ich zu leiden habe und sogar wie 
ein Verbrecher gefesselt bin; aber das Wort
Gottes ist nicht gefesselt. Das alles erdulde
ich um der Auserwählten willen, damit 
auch sie das Heil in Christus Jesus und 
die ewige Herrlichkeit erlangen. Das Wort 
ist glaubwürdig: Wenn wir mit Christus 
gestorben sind, werden wir auch mit ihm 
leben; wenn wir standhaft bleiben, werden
wir auch mit ihm herrschen; wenn wir ihn
verleugnen, wird auch er uns verleugnen.
Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu,
denn er kann sich selbst nicht verleugnen.

28. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 10. Oktober 2010

Die Bibel zeigt mit Absicht Fremde, Ausländer und Ungläubige als Beispiel für Dankbarkeit 
und Gottvertrauen, um den jüdischen und später auch hristlichen Anspruch, die allein Aus-
erwählten und Seligen zu sein, zu durchbrechen. Die beiden Fremden, der Syrer Naaman
und der namenlose Samariter, finden durch ihre Heilung über die Dankbarkeit zu ihrem
Glauben. Zeichen auch für uns und heute: Gott will das Heil aller Menschen. 



WORT ZUM SONNTAG

Denken – danken –
glauben
Ich habe Lepra-Stationen in Korea und Sim-
babwe besucht und war zutiefst betroffen vom
Krankheitsbild der Lepra, dem biblischen Aus-
satz. Glieder faulen am lebendigen Leib ab.
Mich hat auch die Haltung beeindruckt, in der
Aussätzige, gelassen und dankbar für vieles, 
ihr Schicksal auf sich nehmen. In biblischer
Zeit galten Aussätzige als unrein und mussten
außerhalb der Dörfer wohnen. In Höhlen und
Erdlöchern vegetierten sie dahin. Manchmal
brachte man ihnen Kleider und Nahrung. 
Der Syrer Naaman ging zum Jordan hinab 
und tauchte siebenmal unter, wie der Prophet
Elischa ihm befohlen hatte. Da wurde sein Leib
gesund wie der Leib eines Kindes. Vor lauter
Dankbarkeit wollte er dem Propheten ein 
großes Geschenk machen, Elischa aber nahm 
es nicht an. Naaman bedrängte ihn, doch 
der Prophet verweigerte es. Schließlich sagte
der Syrer, er wolle sich zwei Säcke Erde aus 
Israel mitnehmen, um nie zu vergessen, was
ihm hier geschenkt wurde, und um nie zu ver-
gessen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist.
Auch Jesus begegnete Aussätzigen. Er wollte 
gerade in ein Dorf hineingehen, da kamen 
ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in
der Ferne stehen und riefen: „Jesus. Meister,
hab Erbarmen mit uns!“ Er sagte er zu ihnen:
„Geht, zeigt euch den Priestern.“ Auf dem Weg
dorthin wurden sie geheilt. Nur einer kam zu-
rück, er war aus Samarien, er warf sich vor Jesus
nieder und dankte ihm. „Steh auf und geh,
dein Glaube hat dir geholfen“, sagte Jesus.
Ich glaube, dass die biblische Botschaft mit 
Absicht Fremde, Ausländer, Ungläubige als 
Beispiel für Dankbarkeit und Gottvertrauen
vorführt, um den jüdischen, später auch christ-
lichen Anspruch, die allein Auserwählten und
Seligen zu sein, zu durchbrechen. Gott will 
das Heil aller Menschen. Die beiden Fremden,
der Syrer und der Samariter finden durch 
die Heilung über die Dankbarkeit zu ihrem
Glauben. Gott will das Heil aller Menschen. 

ZUM WEITERDENKEN
Bin ich dankbar? – Wann habe ich zu danken
vergessen? – Eucharistie feiern heißt danken. 

Alle Enden der Erde sahen das Heil 

Singt dem Herrn ein neues Lied; 

denn er  hat wunderbare Taten vollbracht. 

Er hat mit seiner Rechten geholfen 

und mit seinem heiligen Arm. 

Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht 

und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. 

Er dachte an seine Huld 

und an seine Treue zum Hause Israel. 

Alle Enden der Erde 

sahen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde, 

freut euch,jubelt und singt! 

PSALM 98, 1–4

ADI KARLINGER
ist Religionslehrer, Fortbildner 

und derzeit Pfarrer in Innsbruck-

Saggen.

Den Autor erreichen Sie unter:

 sonntag@kirchenzeitung.at

TERRYLEE / PHOTOCASE.COM
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„Wir, die Kirchen im Nahen Osten, brauchen
eine Befreiungstheologie. Wir müssen uns
von uns selbst befreien, um Gemeinschaft
bauen zu können. Denn sonst können wir
nicht überleben“, betonte Samir Khalil 
Samir. Der ägyptische Jesuit stellte bei 
der Tagung der Initiative Christlicher Orient
die Schwerpunkte der Nahost-Synode vor.  

JOSEF WALLNER

Die Liste der drängenden Fragen, die die 
Bischöfe auf der Synode besprechen müssen,
ist beängstigend lang. Sie beginnt damit, dass
die katholische Kirche in der Region in sieben
Untergruppen auftritt: der lateinischen Kirche
und weiteren sechs mit Rom unierten Ostkir-
chen. Jede dieser Kirchen hat ihre Tradition,
ihre Hierarchie. Die Synode wird einen An-
stoß geben, dass die einzelnen katholischen
Kirchen selbst zu einer selbstverständlichen
Einheit finden. Die nächste Herausforderung
besteht in der fehlenden Gemeinschaft mit
den orthodoxen Kirchen in der Region. Dazu
kommt die mangelnde Religionsfreiheit in
den muslimischen Ländern, der wachsende
islamische Fundamentalismus und die seit
Jahrzehnten unvermindert anhaltende Aus-
wanderung der Christen. Jeder dieser Pro-
blemkreise könnte Thema einer eigenen Bi-
schofsversammlung sein. Doch der Theologe
und Islamwissenschafter Samir Khalil Samir
möchte nicht in erster Linie Einzelantworten

suchen, sondern eine Vision vorstellen: „Die
Christen sind wenig und doch können sie
viel tun. Wir können zusammen Christen
sein für andere.“ 

Grenzen sprengen. Was er damit von den
Christen fordert, ist dem Jesuiten bewusst:
„Wir brauchen eine kulturelle Revolution 
innerhalb des Christentums, nämlich eine
Pastoral pro Stadt.“ Nicht, was der syrischen,
koptischen oder lateinischen Kirche dient,
darf Kriterium für das Handeln sein, sondern,
was den Menschen einer Stadt, ohne Unter-
schied zwischen Christen und Muslimen,
dient: kulturell, sozial und auch spirituell.
Christen werden nur der Versuchung der Aus-
wanderung widerstehen, wenn sie eine Vision
haben: „Wir begreifen unser Bleiben als 
Mission, als Dienst an den anderen.“ 

Krise des Islam. Wenn der fundamentalisti-
sche Islam zur Zeit auch im Vormarsch ist, die
Muslime werden nach und nach die Botschaft
der Synode verstehen und mit den Christen
gemeinsam an einer neuen Gesellschaft bau-
en, ist Samir Khalil Samir überzeugt.  Die ara-
bisch-islamische Welt erlebe derzeit die größ-
te Krise ihrer Geschichte, weil sie noch kein
Verhältnis zur modernen Welt gefunden hat.
Einige suchen die Antwort in der unkritischen
Rückkehr zu den Anfängen des Islam. Viele
sind aber offen für einen Islam, der von Spiri-
tualität und Freiheit geprägt ist, so Samir. 

P. Samir Khalil Samir SJ (geb. 1938 in Kairo) lehrt an der St. Josephs Universität in Beirut. Der Theologe gilt 
als  führender Islamwissenschafter und ist weltweit im christlich-muslimischen Dialog engagiert. KIZ/JW

ZUR SACHE

Aufgerüttelt durch
Not und Probleme 
Die Berichte der Bischöfe des
Irak über die Not ihrer Gläubi-
gen und die Begegnungen auf
seiner Nahostreise im Mai 2009
gaben Papst Benedikt XVI. ver-
mutlich den Anstoß, die schwie-
rige Lage der Christen im Nahen
Osten in den Mittelpunkt der
weltweiten Aufmerksamkeit zu
stellen. Von 10. bis 24. Oktober
2010 tagt daher in Rom eine
Nahost-Sondersynode.
Teilnehmen werden Bischöfe 
der sieben katholischen Kirchen
des Orients. Zusätzlich sind 
Beobachter der orthodoxen 
Kirchen des Nahen Ostens 
sowie Vertreter von Islam und
Judentum geladen. Insgesamt
werden 230 Delegierte erwartet.

Bischöfe sollen
vorangehen
Dass die Bischöfe aus dem 
Nahen Osten in den Wochen
der Synode zu einer Gemein-
schaft zusammenwachsen, hofft
Hanna Ghoneim. Er ist Priester
der melkitischen (griechisch-
katholischen) Kirche mit Sitz 

in Damaskus. Gemeinschaft 
der Bischöfe heißt in der Praxis
des Nahen Ostens auch Gemein-
schaft der Gläubigen, so Pfarrer
Ghoneim. Er erwartet auch, dass
die großen Weichenstellungen
des 2. Vatikanischen Konzils zur
Sprache kommen werden, wie
der Heilswille Gottes für alle
Menschen, das schließt ganz
konkret die Muslime und die Ju-
den mit ein: Die Offenheit Got-
tes muss auch uns – obwohl wir
Christen es als Minderheit nicht
immer einfach haben – zu offe-
nen Menschen machen, die zum
Wohl der Gesellschaft beitragen. 

P. Samir Khalil Samir SJ, der theologische Kopf der Nahost Synode, über „Visionen“

Eine Befreiungstheologie für
den Nahen Osten

Pfarrer Dr. Hanna Ghoneim. JW
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Offiziell sind Staat und Religion getrennt.
Doch auch in der Türkei sind die Christen
nach wie vor benachteiligt. Religionsfreiheit
sieht anders aus. 

Audienz für Kirchenvertreter aus dem Nahen
Osten. Ein paar kurze Worte spricht der Heili-
ge Vater mit jedem. Noch drei Bischöfe sind
vor mir, dann bin ich an der Reihe. Doch
dann stehe ich länger vor ihm, als vom Proto-
koll vorgesehen. Der Papst möchte von mir 
einen ersten Eindruck darüber hören, wie sei-
ne Türkeireise bei den orthodoxen Kirchen
aufgenommen wurde. Das ist ihm wichtig. 

Positive Wirkung. Nur zwei Wochen nach
dem Papstbesuch begleitete ich 2006 eine Pro-
Oriente-Delegation mit Erzbischof Alois Koth-
gasser und Bischof Manfred Scheuer zum
Ökumenischen Patriarchen von Konstantino-
pel. Bartholomäus I. ist das geistliche Ober-
haupt der Gesamtorthodoxie. Ihn hatte Bene-
dikt XVI. am Beginn seiner Reise getroffen.
Und er zeigte sich nun merklich erfreut, als
ich ihm berichtete, dass uns der Ökumenische
Patriarch von der positiven Wirkung seines
Besuches für alle Kirchen im Land erzählte. 
Eine Einschätzung, die uns später auch der 
armenische Patriarch in Konstantinopel 
bestätigen wird. Aber die Schwierigkeiten, 
die Christen in der Türkei haben, wurden uns
ebenso mitgeteilt.

Beschränkt. Laut Verfassung ist die Türkei
ein laizistischer Staat, in dem Religion und
Staat getrennt sind. Auch ist trotz der Regie-
rungsbeteiligung islamistischer Parteien
durch die Verhandlungen mit der Europä-
ischen Union eine gewisse Öffnung gegen-
über westlichen demokratischen Traditionen
zu erkennen. Aber zur vollen Religionsfreiheit
und Umsetzung der Menschenrechte ist noch
eine Strecke des Weges zu gehen. Nach wie
vor sind in der Türkei nur die armenische und
die griechisch-orthodoxe Kirche anerkannt,
und das mit vielen Einschränkungen. Die 
katholische und die syrisch-orthodoxe Kirche
haben überhaupt keinen Rechtsstatus. Auch
gilt der Ökumenische Patriarch – trotz seiner
weltweiten Verantwortung für die Gesamt-
orthodoxie  – für die Türkei lediglich als 
Kirchenoberhaupt der rund 2.000 griechisch-
orthodoxen Christen im Land. „Eines unserer

größten Probleme ist das seit 1971 bestehen-
de Verbot, theologischen Nachwuchs auszu-
bilden“, erzählt uns der Ökumenische Patri-
arch: „Die theologische Hochschule auf Chal-
ki bleibt geschlossen und zugleich ist es ver-
boten ausländische Geistliche  anzustellen.“

Alte Lasten. Auch lastet die Vergangenheit
schwer auf dem Verhältnis zwischen der Tür-
kei und den Christen. Das im Ersten Weltkrieg
zerfallende Osmanische Reich ging mit
furchtbaren Methoden gegen jegliche Art von
Unabhängigkeitsbewegung vor. Bekannt ist
die systematische Vernichtung und Vertrei-
bung von etwa 1,5 Millionen Armeniern
durch Massaker und Todesmärsche 1914/15.
Zugleich fanden auch mehr als 180.000 syro-
aramäische Christen in der Südosttürkei, im
Gebiet des Tur Abdin, den Tod. Die Verhand-
lungen um den Vertrag von Lausanne (1923)
führten überdies zu einem Bevölkerungsaus-
tausch zwischen Griechen und Türken: 1,1
Millionen Griechisch-Orthodoxe mussten aus
Anatolien und Istanbul nach Griechenland
emigrierten und
etwa 380.000
Türken kamen
in die Türkei.

Viel zu tun. Die
seit einigen Jah-
ren von der Tür-
kei unternom-
menen gesetzgeberischen Reformen im wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen Bereich
tragen auch zu einer Verbesserung der Lage
der Christen bei. Vieles bleibt aber noch zu
tun, wie auch die EU wiederholt festgestellt
hat. So etwa können viele alte Kirchen, wie 
etwa die Paulus-Kirche in Tarsus, von den
Christen nur mit Sondergenehmigungen für
Gottesdienste benützt werden. Und eine ehr-
liche Aufarbeitung der Vergangenheit und des
an Christen begangenen Unrechts stößt 
immer noch auf massiven Widerstand. 

Die Kirchen im
Nahen Osten
Serie: Teil 2 von 5 

DR. DIETMAR WINKLER

DIE FAKTEN

In der Türkei leben heute etwa 
90.000 bis 150.000 Christen. 
65 Prozent davon gehören der
armenisch-apostolischen Kirche
an, gefolgt von 17% Syrisch-Or-
thodoxen, 12% Griechisch-Or-
thodoxen und 0,7% Katholiken.
Anatolien und Kappadokien sind
historisch gesehen christliches
Kernland. Vor der osmanischen
Eroberung im 15. Jh. war dieses
Gebiet das christliche Byzantini-
sche Reich. Im Bergland der Süd-
osttürkei, dem Tur Abdin, entfal-
tete sich ab dem 4. Jh. ein Zen-
trum des orientalischen syr-
ischen Mönchtums. Vom 11. bis
14. Jh. erblühte ferner das arme-
nische Königreich von Kilikien
an der Mittelmeerküste der Süd-
osttürkei. Nach dem 1. Weltkrieg
kam es im Gefolge der Kämpfe
zwischen Türken und Griechen
zum sogenannten „Bevölke-
rungsaustausch“. Mehr als eine
Million Griechen, überwiegend
Christen, wurden aus der Türkei
vertrieben, im Gegenzug wurden
die in Griechenland lebenden
Türken nach Anatolien verfrach-
tet. Durch den „Vertrag von Lau-
sanne“ (1923) wurde die christli-
che Tradition in Anatolien prak-
tisch beendet.

Patriarch Bartholomäus mit
den Bischöfen Alois Kothgasser 
und Manfred Scheuer, die mit 
einer Pro-Oriente-Delegation nach
Istanbul reisten. KIZ/WINKLER

Zur Bischofssynode: die Kirchen im „Nahen Osten“ – Türkei

Schatten der
Vergangenheit 
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Die Bischöfe Ecuadors rufen nach dem
Putschversuch im Land eindringlich zu Ge-
waltverzicht und Dialog auf. Nachdem die
linksgerichtete Regierung Ecuadors Polizei-
gehälter gekürzt und Prämien gestrichen
hatte, haben am 30. September Sicherheits-
kräfte in mehreren Städten des Landes 
Polizeiwachen und Kasernen besetzt und 
Straßen blockiert. In der ecuadorianischen

Hauptstadt Quito wurde das Parlament be-
lagert und der Flughafen für einige Stunden
gesperrt. Präsident Rafael Correa ist von ei-
ner aufständischen Polizeieinheit mehrere
Stunden lang in einem Krankenhaus festge-
halten worden. Er konnte schließlich vom
Militär befreit werden. Im Zuge der Ereignis-
se kam es zu Plünderungen und gewalttäti-
gen Ausschreitungen. Nach offiziellen Anga-

ben sind mindestens zwei Menschen getötet
und knapp 300 Menschen verletzt worden.
Die Lage habe sich nach dem Putschversuch
wieder beruhigt, berichtet Robert Käser, Mit-
arbeiter des internationalen Hilfswerks „Ju-
gend Eine Welt“ aus Quito. „In den Häusern
und Projekten der Salesianer Don Boscos ist
niemand zu Schaden gekommen und die
Arbeit wird regulär weitergeführt“, so Käser. 

Putschversuch in Ecuador verhindert

WELTKIRCHE

 Kino. Der Film „Des hommes et des Dieux“ („Von
Menschen und Göttern“) von Xavier Beauvois hat in
Frankreich zwei Wochen nach seinem Kinostart schon
mehr als eine Million Zuschauer gefunden. Damit steht
das Werk über einen Mord an sieben Trappisten 1996 in Al-
gerien weiter an der Spitze der französischen Kinocharts. 

 Taizétreffen. Das jährliche internationale Jugendtref-
fen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé findet
2010/2011 in Berlin statt. 

 Der Franziskaner-Obere des
Heiligen Landes, P. Pierbattista
Pizzaballa, eröffnete kürzlich in
Bethphage einen neuen Wohnungs-
komplex. Die Franziskaner wollen
im Heiligen Land mit bezahlbaren
Wohnungen die Abwanderung von
Christ/innen verhindern. KNA/A

Ecuadors Präsident Rafael Correa wurde vergangene Woche stundenlang von meuternden Polizisten festgehalten, konnte aber befreit werden. REUTERS

Bolivien: Kirche sieht 
Rechtssicherheit bedroht
Boliviens Kirche befürchtet eine
Einschränkung der Meinungsfrei-
heit durch ein neues Antirassis-
musgesetz, das Präsident Evo Mo-
rales Anfang September ins Parla-
ment einbrachte. Es sieht vor, ras-
sistische Äußerungen vor allem
gegen die indigene Bevölkerung
des Landes zu bestrafen. In einer
Stellungnahme positioniert sich
die Bischofskonferenz dezidiert 
gegen Rassismus und Diskriminie-
rung. Das neue Gesetz sorge aber
für Rechtsunsicherheit. „Die Ge-
setzesartikel definieren nicht klar,
welches Verhalten rassistisch ist
und juristisch belangt werden
kann“, so Oscar Aparicio, General-
sekretär der bolivianischen 
Bischofskonferenz.

Berlin: Bischöfe legen Ent-
schädigungskonzept vor 
Ein Konzept zur Entschädigung
der Opfer von sexuellem Miss-
brauch legte die Deutsche 
Bischofskonferenz vergangene
Woche beim Runden Tisch der
Bundesregierung in Berlin vor. Der
Entwurf sieht vier Elemente mög-
licher Leistungen vor. Dazu gehört
die Zahlung eines Geldbetrags, der
als „finanzielle Anerkennung“ des
zugefügten Leids gelten soll. Zwei-
tens soll es Opfern ermöglicht wer-
den, therapeutische Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Drittens gibt es
Regelungen für individuelle Härte-
fälle. Schließlich wollen die Bi-
schöfe sich für einen „Präventions-
fonds“ stark machen, mit dem Pro-
jekte zur Vorbeugung von sexuel-
lem Missbrauch gefördert werden. 
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Eine rundum gelungene Wallfahrt

An die 150 Frauen nahmen an der Wallfahrt
der Kath. Frauenbewegung ins benachbarte
Oberschwaben teil und freuten sich über ei-
nen anregenden und erholsamen Tag.

Als Christinnen und Christen ist uns bewusst,
dass uns die Schöpfung Gottes anvertraut ist.
Gott hat uns als sein Ebenbild erschaffen. Da-
her haben wir eine große Verantwortung, die-
se, unsere Welt mitzugestalten. „Unsere
Dankbarkeit für die Schöpfung“ nahmen wir
140 Vorarlberger Frauen aus verschiedenen
Talschaften mit auf unsere Wallfahrt nach
Bad Schussenried und Steinhausen.
Unser Leben, das von der Natur - Gottes
Schöpfung - abhängig ist, das geprägt ist von
Freude und Leid, von Angst und Hoffnung
und von der Sehnsucht nach Frieden, beglei-
tete uns mit unseren Gefühlen und Gedanken
auf unserem Weg.
Nach der Anreise mit dem Bus wurden wir in
Bad Schussenried von Hr. Pfarrer Joachim
Meckler über die Kunstwerke der Stadtpfarr-
kirche St. Magnus informiert, wobei beson-
ders auf das besondere Chorgestühl hinzuwei-
sen ist. Anschließend feierten wir mit unse-
rem Bischof Elmar Fischer, Pfarrer Paul Burt-

scher (geistl. Assistent der kfb) und Pfarrer
Joachim Meckler den Gottesdienst, der von
der Musikgruppe „Saitenmix“ feierlich um-
rahmt wurde. Die nahegelegene Braugaststät-
te konnten wir zu Fuß erreichen und ein vor-
zügliches Mittagessen einnehmen.
Nach kurzer Fahrt erreichten wir Steinhausen,
wobei wir in der schönsten Dorfkirche der
Welt, die St. Peter und Paul geweiht ist, eine
Vesper feierten. Die anschließende Kirchen-
führung von Frau Heinzelmann ließ uns  über
die Schönheit dieses Baudenkmales staunen.
Nach einer kurzen Stärkung im gegenüberlie-
genden Cafe traten wir unsere Heimreise an. 
Auf unserem Weg haben wir für uns Notwen-
diges mitgenommen und Überflüssiges zu-
rückgelassen. Gestalten wir miteinander die
Welt von morgen! Ein herzliches „Vergelt’s
Gott“ allen für die Beteiligung und Begleitung
auf unserer Wallfahrt!

Spirituelle
Offenbarungen
Den Weg zum Weltruhm des
britischen Hilliard Ensembles
markiert die CD „Officium“. Im
engen Dialog mit dem norwegi-
schen Saxophonisten Jan Gar-
barek wurden darin spielend
acht Jahrhunderte Musikge-
schichte übersprungen, von
mittelalterlicher Vokalpolypho-
nie bis zu zeitgemäßer Jazzim-
provisation, ineinander ver-
flochten zu faszinierend neuen
Klangwirkungen. Die Idee dazu
hatte Manfred Eicher, Chef des
Münchner Labels ECM, der
1993 bei seinem Freund Pater
Nathanael in St. Gerold das
ideale Ambiente für eine Reali-
sierung vorfand. „Officium“
zeigte bahnbrechende Wirkung.

Die Propsteikirche war auch
Schauplatz für das  aktuelle
Nachfolge-Projekt, das nun im
Spannungsfeld von Orient und
Okzident angesiedelt ist und
noch intensiver in Bereiche der
Mystik vorstößt. Grundlage bil-
den Werke des armenischen
Komponisten Komitas Vardapet
(1869-1935), die ihrerseits in
der uralten Tradition der
russisch-orthodoxen Liturgie
wurzeln. Die Hilliards und Gar-
barek mit seinen weich fließen-
den Linien zeigen sich auch
diesmal  experimentierfreudig
und klangintensiv. Feierliche
Hymnen wie „Surb, surb“ („Hei-
lig, heilig“) oder das byzantini-
sche „Svete tihij“ („Freudenrei-
ches Licht“) werden so zu spiri-
tuellen Offenbarungen. 

 Jan Garbarek, The Hilliard
Ensemble, Officum Novum,
ECM New Series. 

FRITZ JURMANN

MUSIKTIPP

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 18. Oktober
2010 an 
Dr. Walter Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch,
oder per Mail an
pastoralamt@kath-

Ihre Aufgaben

 Administrative Unterstüt-
zung des Projektkoordi-
nators

 Organisatorische Vor- und 
Nachbereitung der 
Adventaktion

 Organisation von Veran-
staltungen

Ihr Profil

 Kaufm. Ausbildung
 Englisch in Wort und 

Schrift
 Kommunikativ
 Organisationstalent
 Christliche Grundhal-

tung

Wir bieten Ihnen

 30 %-Stelle
 Eigenverantwortliche 

Tätigkeit
 Mitarbeit in einem enga-

gierten Netzwerk
 Angemessene Bezahlung
 Weiterbildung

Die Wallfahrt bot Gelegenheit zur Einkehr
und Besinnung, im Bild die Kirche von Steinhau-
sen, die „schönste Dorfkirche der Welt. Das gesel-
lige Zusammensein kam auch nicht zu kurz. PRIVAT

Mit 1. Dezember suchen wir eine/n  

Office-Mitarbeiter/in „Bruder und
Schwester in Not“
Für die Aktion „Bruder und Schwester in Not“ wird mit Mailings, diversen Aktionen und am
Dritten Adventsonntag in allen Vorarlberger Gottesdiensten gesammelt. Das ganze Jahr über
werden mit diesen Spendengeldern Gesundheits-, Bildungs- und Ernährungsprojekte in den
ärmsten Ländern unserer Welt unterstützt. Auf unbürokratische und schnelle Weise wird so
Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht.
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Glänzende Aussichten in Bregenz
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Über 500 Interessierte nutzten die Möglich-
keit, im Rahmen der ORF-Aktion „Lange
Nacht der Museen“ den zwei Tage zuvor
nach eingehender Restauration wieder auf-
gebauten Silberaltar aus nächster Nähe zu
besichtigen. Durch entsprechende Beleuch-
tungstechnik hervorragend in Szene
gesetzt, entfaltete sich dieses Prachtstück
der Bregenzer (und in Teilen auch Augsbur-
ger) Silberschmiede in vollem Glanz.

Die zentralen Werke entstammen dem ur-
sprünglichen Deuringaltar, der 1749 von der
Pfarre angekauft wurde.  Mit der derzeitigen
Aufstellung am Hochaltar haben sich die Ex-
perten nach eingehender Beratung  für den
historischen Standort entschieden. Es ist der
Initiative von Pfarrer Anton Bereuter und sei-
nen Helfern zu verdanken, dass der fast schon
in Vergessenheit geratene, seit mehr als 50
Jahren in der Sakristei verwahrte Silberaltar
wieder seiner ursprünglichen Bedeutung im
liturgischen Kontext zugeführt wurde. Die
insgesamt 40 Silber- und Silberholzobjekte fü-
gen sich harmonisch in die vorhandene spät-

barocke Architektur ein und ergeben eine äs-
thetisch hochwertige Gesamtansicht.
Auche eine kleine Broschüre kann gegen ei-
nen geringen Unkostenbeitrag erworben wer-
den. Es ist der Pfarre St. Gallus sowie allen
Subventionsgebern und Spendern zu diesem
gelungenen Werk zu gratulieren. Möge etwas
vom Strahlen des zentralen Silberreliefs der
„Heiligen Dreifaltigkeit“ auf die Kirchenbesu-
cher übergehen. OTHMAR LÄSSER

Ein beeindruckender Silberschatz - der reno-
vierte Silberaltar von Bregenz St. Gallus.

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.

Bitte ankreuzen!

ich bestelle ein KirchenBlatt-Jahresabo um derzeit Euro 35,–.
Mein Abonnement beginnt mit der nächstfolgenden Ausgabe für mindestens ein Jahr.
Danach kann ich mein Abo schriftlich mit 14-tägiger Frist zum 30. 6. oder 31. 12. kündigen.

Ausfüllen, ausschneiden und einschicken an das KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch.

gratis

�

Ich möchte meine Prämie       als Buch         als Hörbuch-CD. 

Gratis zum Jahresabo:
Trau deiner Kraft. Mutig 
durch Krisen gehen. 
Anselm Grün. Als Buch:
160 Seiten, gebunden.
Als Hörbuch-CD:
gelesen von Anselm Grün, 
61 Minuten Spielzeit.
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mit Prämie

Name PLZ und Ort Straße, Hausnummer

Telefon E-Mail Datum, Unterschrift
Ihre Daten werden vom KirchenBlatt vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Sie sind einverstanden, dass der Verlag Sie nach Ablauf des Gratis-Tests kontaktiert, um Ihnen Gelegenheit zum regelmäßigen Bezug des KirchenBlattes zu geben.

Pilgerbegleiter beenden 
erfolgreich ihren Lehrgang

„Wir brechen auf, verlassen die gewohnte
Umgebung und machen uns auf den Weg …
wir werden Pilger/innen … wir werden Pilger-
begleiter/innen in der Obhut von Mag. Hu-
bert Feurstein und Pfr. Paul Burtscher …“
In einem dreiteiligen Lehrgang (von April bis
Sept. 2010) haben wir 14 „frischgebackene“
Pilgerbegleiter/innen nun eine anspruchsvol-
le Ausbildung im Rahmen des Projekts „Euro-
päische Jakobswege“ absolviert.
Aus dem In-  und umliegenden Ausland kom-
mend, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Be-
gabungen und Erfahrungen, wurden wir von
kompetenten Lehrern sowohl von der bio-
energetischen, spirituellen, geschichtlichen,
kulturellen, als auch von der medizinischen
und rechtlichen Seite in Theorie und Praxis
unterrichtet und angeleitet.
Ein selbstständig von jedem und jeder Teil-
nehmer/in erarbeitetes Konzept brachte eine
Vielfalt von neuen Pilgerwegideen, die wir
präsentierten und reflektierten.
Mit der Zertifikatsübergabe endete die Zeit der
gemeinsamen Ausbildung - befähigt und be-
rechtigt begleiten wir nun gerne PilgerInnen
auf ihren Wegen … HERMA FEURSTEIN



Noch vor der Volksschule habe ich das Glaubensbekennt-
nis von meiner Großmutter gelernt, das ist der Ausdruck
dessen, was es heißt, Christ zu sein, erklärt Br. David die

Motive für sein jüngstes Buch. Schon als junger Mensch, seine
Familie war nach dem 2. Weltkrieg aus Wien in die USA emi-
griert, fühlte sich Br. David vom Mönchsleben angezogen. „Ich
wollte das Ursprüngliche, ein Kloster ganz nach der Regel des
hl. Benedikt! Da sagte mir ein Freund, so etwas sei hier gerade
gegründet worden. Ich musste es mir unbedingt anschauen.
Ich war einen Tag dort, habe ein paar Fragen gestellt und das
war es schon. Ich hab gewusst: Das ist es!“

Wie man sitzt und geht ... Bald nach dem Klostereintritt
beauftragte ihn der Abt, mit Buddhisten Kontakt aufzuneh-
men. „Erst wurde ich für ein paar Monate hingeschickt, und
das hat sich dann verlängert und verlängert. So wurde Br. Da-
vid zu einem der Wegbegründer des interreligiösen Dialogs.
Einmal lud er einen jungen buddhistischen Mönch ins Benedik-
tinerkloster ein. „Da haben ihm meine Mitbrüder lauter so
theologische Fragen gestellt, worauf der Buddhist all diese pa-
radoxen Zen-Antworten gebeten hat. Unmöglich, habe ich mir
gedacht, das ist jetzt das Ende von unserem Gespräch, wir 
reden ja vollkommen aneinander vorbei! Doch wie er abreiste,
erklärten die Mitbrüder zu meinem Erstaunen: Also, was er
sagt, das verstehen wir nicht, aber wie er sitzt und wie er geht
und wie er isst – das überzeugt uns vollkommen!“

Die Dimension des göttlichen Schweigens. In den
buddhistischen Klöstern entdeckte Bruder David das Schwei-
gen. Theologie - das heißt im besten Sinne „aus der Erfahrung

Credo - Ich schenke m 
heraus über Gott sprechen“. Sich einfach in die Stille hinablas-
sen - das hat mit dem göttlichen Geheimnis zu tun. Denn aus
dem Schweigen kommt das Wort Gottes und spricht uns an. 

Wenn wir uns fragen, was ist Glaube, müssen wir zwischen
„etwas glauben“ und „an jemanden glauben“ unterscheiden.
Credo im Lateinischen kommt von den Wörtern „cor“ und „do“
- meint also: Ich gebe mein Herz, ich schenke mich hin, ich ver-
lasse mich auf etwas. Und zwar wörtlich: Ich ver-lasse mich hin
auf Gott. Für den Glauben ist Gott zunächst eine Richtung, in
die hin wir unser kleines Ich verlassen … Glauben meint also zu-
nächst dieses tiefe Urvertrauen ins Leben. 

Nur eine Nasenlänge. Deshalb gehören Glaube und Wag-
nis unbedingt zusammen. Das Leben steckt ja immer voller
Überraschungen. Wenn es aber nicht überraschend ist, ist es

Glauben - das heißt für den aus Wien stammenden Benediktiner David Steindl-

Rast „sich auf Gott hin verlassen“. Das wird möglich, wo der Mensch seine 

Sorge loslässt und es wagt, auf den liebenden Gott Jesu, den er „Abba - Vater“

nennt, zu vertrauen. Bruder David hat sich ein Leben lang im Gespräch mit an-

deren Religionen engagiert. Doch nun, im hohen Alter von 84 Jahren, buchsta-

biert er den christlichen Glauben neu und erläutert das Glaubensbekenntnis in

seiner universalen, weltumspannenden Bedeutung. LORENZ MARTI, KLAUS GASPERI

MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON RADIO DRS 2, PERSPEKTIVEN, JEDEN SO 8.30 UHR
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auch nicht lebendig, gibt Br. David  verschmitzt zu bedenken.
In diesem Vertrauen ins Leben, ist Gott immer schon mit-
gemeint: „Sicher kommen Situationen, wo die Angst sehr groß
wird. Doch solange unser Glaube nur eine Nasenlänge der
Angst voraus ist, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und
die Angst kann gar nicht groß genug sein, solange der Glaube
darüber hinausgeht, wird er nur umso größer dadurch.“

Das Credo - eine bildliche Verdichtung. Die Glaubens-
sätze des Credo deutet Br. David als mythisch-dichterische
Worte und Ausformungen des Lebens. „Wenn wir verliebt
sind, werden wir alle dichterisch“, sagt er. Nur die dichterische
Sprache kann so viel aussagen, wie wir wirklich sagen wollen.
Diese Sätze muss man ernst nehmen, gerade weil man sie nicht
wörtlich nimmt: Wenn jemand sagt „Ich schenke dir mein
Herz“, weiß jede Frau, was gemeint ist, und es ist eben gerade

nicht wörtlich gemeint!, verweist Br. David auf die Nähe des
Glaubens zur Sprache der Liebe.

Gott schafft und weckt Leben. Das Wort „Gott“ weist auf
etwas Unbegreifliches hin. Br. David verwendet für Gott gerne
ein Wort von Dorothee Sölle: „mehr und immer mehr, uner-
schöpflich mehr“ - Gott, das ist die unendliche Überraschung. In
Jesus aber bekommt diese unfassbare Gottheit ein konkretes
Gesicht. Es wäre naheliegend zu Gott „Mutter“ zu sagen, räumt
Br. David ein, das drückt das Gemeinte mehr aus, aber wir ver-
wenden den Ausdruck Jesu „Abba“, das meint diese enge Be-
ziehung zum Urgrund. Der Heilige Geist aber ist der göttliche
Atem, der lebendig macht. Auf alten Sonnenuhren steht oft die
Mahnung „Gedenke des Todes“. Es gilt aber auch umgekehrt:
Gedenke lebendig zu sein und jeden Augenblick wirklich zu 
leben und lebendig zu werden.

Doch wenn du
nicht mehr du sein wolltest
wenn du nicht länger 
stündest zu dir
die du bist
und auch nicht länger
zu deiner Freiheit
und nicht mehr
zu denen die in dir wohnen
den Richtungen deines
eigenen Bildes ...

was
dann
bliebe von dir
und von einem
der dich kennt und
dich liebt?

AUSSCHNITT AUS „HÖLDERLIN AN SUSETTE GONTARD“ AUS:

ERICH FRIED, LIEBESGEDICHTE.

David Steindl-Rast, Credo. Ein Glaube, der alle
verbindet. Herder 2010, 239 Seiten, € 19,50
 Do, 7. Okt, 15.03, DRS 2, Das Herz des Glaubens.
Br. David im Gespräch mit L. Marti, UKW 95,4 MHz.

Der Angst immer eine Nasenlänge voraus.
Wenn du Vertrauen hast, bist du schon auf dem
richtigen Weg, sagt Br. David.   PRIVAT

ein Herz!

Am Kreuzweg



DONNERSTAG, 14. OKTOBER

21.05 Uhr: Universum – Extrem!
Von höchsten Höhen bis unters
Meer (Doku)

Der dritte Teil von Regisseur Udo
Maurers Reise zu den Extremen der
Welt vergleicht das Leben auf Meeres-
höhe mit dem in den höch-sten Gebir-
gen der Welt. ORF 2

21.55 Uhr: Breaking the Waves
(Spielfilm, DK 1996)
Mit Emily Watson, Stellan Skarsgard
u.a. – Regie: Lars von Trier – Liebes-
melodram in sieben Kapiteln und ei-
nem Epilog, in eindrucksvoller Bild-

sprache als ein Stück herben Gefühls-
kinos auf die Leinwand gebracht. ar-
te

FREITAG, 15. OKTOBER

20.15 Uhr: Das fünfte Element
(Spielfilm, F/USA, 1997)
Mit Bruce Willis, Milla Jovovich u.a. –
Regie: Luc Besson – Ein virtuos mit
Filmzitaten gespickter Science-fiction-
Film, der in Dekor und Effekten
schwelgt. Pro7

22.35 Uhr: Die Chinesen in Afrika
(Doku)
Das kommunistische China engagiert
sich immer stärker auf dem afrikani-
schen Kontinent. Die Dokumentation
verdeutlicht am Beispiel Sambias, was
vor allem auf chinesischer Seite zu
dieser Entwicklung führte. arte

SAMSTAG, 16. OKTOBER

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich –
Vom Bodensee zum Piz Buin (Film)
Vorarlberg ist zwar das kleinste Bun-
desland, aber mit einer sehr großen
landschaftlichen Vielfalt. ORF 2

20.15 Uhr: Urlaub mit kleinen
Folgen (Spielfilm, D 2010)
Mit Muriel Baumeister, Tim
Bergmann u.a. – Regie: Markus Bräuti-
gam – Nette, leichtfüßige Komödie,
die ihre Geschichte von einer Liebe
auf Umwegen mit viel Situationsko-
mik erzählt. hr

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

10. 10. bis 16. 10. 2010

radiophon

Do., 14.10., 20.15 Uhr: Sein und
Haben (Dokumentarfilm)
Der preisgekrönte Dokumentar-
film über eine Dorfschule in den
französischen Bergen beschränkt
sich keineswegs auf das Abfilmen
des Tagesablaufs. Die oft humor-
vollen Begebenheiten beim Ler-
nen und Spielen verdichten sich zu
einfühlsamen Porträts seiner Pro-
tagonisten. arte

Katholischer Gottesdienst aus
Kreuzen/Kärnten. Mit Pfarrer Michael
Kopp. So 10.00, ÖR
Religion auf Ö 3. „Tag des weißen
Stocks“ – Das Leben eines blinden
Bergsteigers. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Dr. Susanne
Heine (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Der dankbare Samari-
ter“ (Lk 17,11-19). So 7.05, Ö1
Motive. „Die religiöse Gesellschaft
der Freunde“ – 350 Jahre Quäker. So
19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. Michael
Chalupka. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Logos – Theologie und Leben.
„Entgrenzungen“ – Der jüdisch-christ-
liche Beitrag zur Entstehung der Mo-
derne. Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 10. OKTOBER

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplante Themen: Pflegedebatte in
Österreich; „Frauenhandel“ in der Re-
publik Moldau; Ein österreichischer
Franziskaner und sein Lebenswerk:
Pater Robert Eckerstorfer und 'sein'
Projekt O.S.C.A.R. in Bolivien. ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Spu-
rensucher der Geschichte: Von
Kelten, Römern und den ersten
Steirern (Doku). ORF 2

21.50 Uhr: Die Geschichte vom
weinenden Kamel (Dokumentar-
film)
Eine sehenswerte märchenhafte Ge-
schichte, die halb dokumentarisch,
halb inszeniert, mit betörenden Bil-
dern erzählt wird. 3sat

MONTAG, 11. OKTOBER

20.15 Uhr: Erlebnis Erde – Die
Südsee: Trauminseln (Reihe)
Inmitten des größten Ozeans der Erde
liegen wie Perlen aufgefädelt Tausende
von Inseln, die eine viel-fältige Natur
bieten. ARD

20.15 Uhr: Propheten und Mone-
ten (Doku)
Die Prognose-Industrie verschlingt
weltweit Milliarden: ein
Riesengeschäft. 3sat

20.15 Uhr: ORF 1 CSI NY (Krimiserie)
ORF 2 Die Millionenshow (Quiz) ZDF
Solange du schliefst (Spielfilm)

DIENSTAG, 12. OKTOBER

20.15 Uhr: Gräfliches Roulette
(Spielfilm, D 2010)
Mit Fritz Wepper, Karin Thaler u.a. –
Regie: Ulrich König – Mit Wortwitz gar-
nierte Gesellschaftskomödie, die ihren
Reiz aus dem Zusammenprall zweier
unterschiedlicher Lebensstile bezieht.
ORF 2

22.30 Uhr: Kreuz & Quer (Religon)
„Gläubig, ledig sucht ...“: Der Film por-
trätiert mehrere junge Katholiken, die
auf einer Wallfahrt nach Padua ihren
Lebenspartner finden wollen. / (23.05
Uhr) „Himmlische Lust und Koscherer
Sex – Liebe und Ehe bei den Juden“.
ORF 2

MITTWOCH, 13. OKTOBER

20.15 Uhr: Ritter aus Leidenschaft
(Spielfilm, USA 2000)
Mit Heath Ledger, Mark Addy u.a. –
Regie: Brian Helgeland – Der
Entschluss eines Dachdeckersohns,
trotz fehlender adeliger Herkunft Rit-
ter zu werden, wird zur amüsanten,
handwerklich gelungenen Neuauflage
des Ritterfilm-Genres. Kabel 1

20.15 Uhr: ORF 1 Indiana Jones und
der letzte Kreuzzug (Spielfilm) ARD
Ein Praktikant fürs Leben (TV-Film) ZDF
Rette die Million! (Quiz)

21.45 Uhr: Die Ohrfeige (TV-Film)
Turbulente Komödie, in der sich die
Folgen einer Ohrfeige, zu einer leicht-
gewichtigen Geschichte verweben. BR

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Mit meinen Morgengedanken
möchte ich die Augen dafür öff-
nen, dass viele Dinge, die uns am
Morgen wichtig sind, für uns Chri-
sten heilige Symbole sind. ÖR

ARTE F

PRIVAT

Dr. Karl
Wallner OCist
Stift Heiligen-
kreuz in Nieder-
österreich

„Geisterschatz“-Suche
Das neue Rubbellos bringt bis zu 30.000 Euro
Was so geisterhaft-unwirklich klingt, ist doch Realität: Das neue Rubbellos
„Geisterschatz“ mit Gewinnmöglichkeiten bis zu 30.000 Euro. Es kann sich
– im wahrsten Sinne des Wortes – lohnen, an Geister ebenso zu glauben,
wie an das Finden eines Schatzes. Denn das neue Rubbellos der Österreichi-
schen Lotterien namens „Geisterschatz“ verspricht Gewinne bis zu 30.000
Euro. Auf dem Geisterschatz-Los gibt es zwei Rubbelflächen. Stimmt eines
der beiden Gewinnsymbole unter der Schatztruhe mit einem der sechs Sym-
bole unter der Geisterschloss-Rubbelfläche überein, hat man den darunter
stehenden Geldbetrag einmal gewonnen. Das Geisterschatz-Rubbellos ist
zum Preis von 2 Euro in allen Vertriebsstellen der Österr. Lotterien erhältlich.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





KLEINANZEIGEN

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 
info@amann-immobilien.com.
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Musiktheater Vorarlberg präsentiert neue Produktion

Das Land des Lächelns
Unter der Regie von Norbert
Mladek aus Innsbruck bringt
das Musiktheater Vorarlberg
die romantische Operette
„Das Land des Lächelns“ von
Franz Lehar zur Aufführung.

Mit Doris Drechsel sowie mit
Christine Schneider stehen gleich
zwei bezaubernde Vorarlberger
Sopranistinnen auf der Bühne.
Die Rolle des Prinzen Sou-Chong
wird vom Südkoreaner Byoung
Nam Hwang verkörpert. Zu sehen
sind auch Raimund Drobik als
Gustl sowie Reinhard Razen und
Benedikt Grawe in Doppelrollen.
Aufführungen: Fr, 8. Okt, 19.30
Uhr; Sa 9. Okt, 19.30 Uhr; So 10. Okt,
18.00 Uhr; Fr 15. Okt, 19.30 Uhr; So
17. Okt, 18.00 Uhr

Kulturbühne AMBACH Götzis
Benefizaufführung: Sa, 16. Okt,
19.00 Uhr zugunsten MALAWI 
Kartenvorverkauf in allen Vorarl-
berger Sparkassen sowie den V-Tik-
ket Vorverkaufsstellen und über
www.v-ticket.at

TIPPS DER REDAKTION

Pakistan: Mein Einsatz für die
Flutopfer.
Über die Flutkatastrophe in Pakistan
und ihren Einsatz an der Seite der
deutschen Ordensfrau Dr. Ruth Pfau
berichtet die Wiener Sozialarbeite-
rin Claudia Villani 
Do 14. Okt., 19.30 Uhr,  
Bildungshaus Batschuns
Fr 15. Okt., 12.30 Uhr, Gloria-Kir-
chenmesse Dornbirn, Gloria-Bühne, 
anschl. Missio-Stand, Halle 12

Abendwallfahrt nach Gwig-
gen mit Bischof Elmar Fischer 
Mi 13. Okt., 19 Uhr Rosenkranz
und Anbetung (Beichtgelegenheit),
20 Uhr: Eucharistiefeier in der Klo-
sterkirche Mariastern-Gwiggen,
Hohenweiler. 

Kosmische Klänge - Musik
nach Hildegard von Bingen 
„Der Mensch ist ein Wesen
zwischen Himmel und Erde, und
sein Körper ist ein Musikinstru-
ment“. Durch den Gesang kommt
der Mensch Gott am nächsten. 
Es singen: Annemarie Bitsche, 
Maria Bösch, Ute Isele-Partl,
Michaela Radakovics, Manuela
Schallert und Roswitha Zech.
Instrumente: Margarete Thyssen
und Ensembleleitung: Michaela 
Radakovics

Fr 15. Okt.,19 Uhr, Kapuzinerkl.
Gauenstein, Schruns 
Sa 16. Okt., 20 Uhr, Laurentius-
kirche, Bludenz
So 17. Okt., 17 Uhr, in der
Propstei St. Gerold
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TERMINE

Internationales Trio mit Kir-
chensonaten in der Rankweiler 
Basilika. Der Rumäne Adrian Buzac,
Oboe, der Amerikaner Allen Smith,
Fagott, und der Vorarlberger Johan-
nes Hämmerle, Cembalo und Orgel
haben in der Musik zu einer
gemeinsamen Sprache gefunden. 
So 17. Okt., 20 Uhr, Rankweiler
Basilika, „Laudate eum chordis et
organo“ vor. 

Feier beim Bildstöckle in Thü-
ringen. Bei der Alten Landstrasse
und dem Bildweg wird der Einwei-
hung im Jahre 2006 gedacht. Musi-
kalische Unterhaltung: 
Die „Firobad-Musig“.
So 10. Okt., nach dem Hauptgot-
tesdienst der Pfarre (ca. 11.15 Uhr). 

Vortrag von Magdalena Burt-
scher zum Thema Trauer. Was ist
Trauer und wie mit der eigenen
Trauer und der, anderer Menschen
umgehen?“ Begleitung und behut-
same Impulse für die Begegnung
und den Umgang mit der Trauer
und Trauernden. Hospizbewegung
der Caritas Vorarlberg. 
Fr 8. Okt., 20 Uhr, Sozialzentrum
Schruns

Pilgerweg nach Bildstein. Den
Weg der Trauer gehen, Menschen
auf diesem  Weg begleiten. Mit
Magdalena Burtscher, Fachteam 
Spiritualität, T 0680-1214-628
Treffpunkt:   Sa 16. Okt., 10 Uhr,
Gemeindehaus Schwarzach (Park-
möglichkeit)

Taize Gebet im Kolpinghaus
Dornbirn Mobiles Palliativteam
lädt zum „Tag der offenen Tür“
Ziel ist es, schwerstkranke und ster-
bende Menschen möglichst lange in
ihrem Umfeld zu belassen. 
Sa 9. Okt., zw. 13.30 und 17 Uhr,
Hohenems (Franz-Michael-Felder-
Straße 6).

Neuer Carla Möslepark hat Tag
der offenen Tür:
Fr 8. Okt., 9 bis 17 Uhr, 15 Uhr:
Modenschau. Möslestraße 15, 6845
Altach, T 05522-200-4660

Landeswallfahrt der Vorarlber-
ger Frauen-MK-Gruppen nach
Maria-Bildstein, Eucharistie mit Pre-
digt von Neupriester Rainer Büchel.
Anschl. Beisammensein im Pfarrsaal.
Di 12. Okt., 14.30, Eucharistie
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www.messegloria.infoMessegelände Dornbirn · 14. bis 16. Oktober 2010

GLORIA-Forum
mit Abt Burkhard Ellegast, Komponist Peter Planyavsky, Bischof Michael 
Bünker, Religionspädagoge Albert Biesinger, Psychologin Ulrike Zöllner, 
Verkehrswissenschafter Hermann Knoflacher und vielen mehr

Neue Produkte für Kirchen und Klöster

Christliche Institutionen · Sonderschauen

Zu gewinnen: Wir verlosen 3 x
2 Karten für „Das Land des Lä-
chelns“ am Fr, 8. Okt um 19.30
Uhr. Rufen sie am Freitag ab
9.00 Uhr an, die ersten Anrufer
gewinnen:  T 05522-3485-147. 

Das Musiktheater entführt seine
Zuhörer heuer nach Peking ins
„Land des Lächelns“.



ZU GUTER LETZT

Gottes großer Zoo

Die schönsten Tiergeschichten
aus der Bibel sind Gegenstand
eines sehr schön illustrierten,
nicht nur für Kinder geeigneten
Buches, das im Tyrolia Verlag er-
schienen ist. Leena Lane wirft
einen originellen Blick auf die
Bibel und erzählt die Geschich-
ten aus der Perspektive der Tiere,
dadurch bekommen Sie  neue
Aspekte und die von Kindheit an
vertrauten Geschichten finden
einen neuen Zugang in die Her-
zen der Leser/innen. Da sind die
geduldigen Kamele mit dem ver-
kauften Josef auf dem Weg nach
Ägypten, da sind die Insekten,

die in Ägypten die Menschen am
Nil dazu bringen Moses und sein
Volk ziehen zu lassen und da
sind die Schafe und die Engel in
jener Nacht, in der ein Baby in
einem Kuhstall geboren wurde:
„Draußen hörte man das

Geräusch der Zikaden. Drinnen
schnupperten die Kälber im
Stroh. Und der Ochs und der
Esel kauten genüsslich das Heu.“
Und umgeben von diesen vielen
Tieren, die Gottesmutter Maria,
die „Hallo, Baby Jesus“, flüsterte
und ihn in die“ Krippe zum
Schlafen legte, von Ochs und
Esel behütet.“ Für alle die einen
ungewöhnlichen Blick auf die
Heilsgeschichte suchen, und die
Freude am Heil mit einem Schuß
Komik genießen wollen. ÖLZ

 Leena Lane / T.S. Spookytooth:
Gottes großer Zoo. Die schönsten
Tiergeschichten aus der Bibel. Tyrolia
2010, 47 Seiten, Euro 12,95

HUMOR

„Herr Ober, wie nennen Sie dieses
Gericht?“ - „Hüttenkäse.“ - „Dann
habe ich eben auf ein Stückchen Tür
gebissen.“

Beten bedeutet für mich ...
sehr viel! Bete jeden Tag den 
Rosenkranz für aktuelle Anliegen
mit frei formulierten Bitten ...

Ich frage mich manchmal ...
was denkt sich Gott, wenn es auf
der Welt „drunter und drüber“
geht ...

Es ist schön ...
Freunde zu haben. 

Andere Kulturen ...
beeindrucken mich, v. a. die 
indianische und tibetische, da
ich viel darüber gelesen habe ...

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
Die Umsetzung von sozialen An-
liegen in die Realität, keine
großen Sprüche, sondern Taten ...

Religionsunterricht …
muss mit Kopf und Herz ver-
mittelt werden.

Kirche ist für mich ...
Heimat, Schutz

Hedwig von Polen, geb. 1174
wurde im Alter von 13 Jahren
mit Herzog Heinrich I. von
Schlesien vermählt, dem sie ei-
ne Stütze in der Verbreitung
des christlichen Glaubens war. 
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
10.10. Viktor 11.10. Bruno
12.10. Maximilian 13.10. Kolo-
man 14. 10. Burkhard  15.10.
Theresia v. Avila 16.10. Gallus L 1
Kön 5,14-17, E Lk 17,11-19

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Hedwig Kindler (Schlins)
„Kampf“

Glanz und Gloria: Die Kirchameß isch noach St. Pölten 
wida bey üs im Ländle. I frö mi scho uf dia vila Vorträg
und dia Büachr und des Häaß und überhaupt uf des Cafe
in Halle 12 wo si alle zua am faira Kafele träfa kond. 

Die Arche Noah ist der Prototyp für
die biblischen Tiergeschichten.   COVER

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: ANDREAS GRUBER, REGISSEUR

Er „verfilmte“ Kardinal König
Er liebt Menschen mit aufrechtem Gang. 
„Da geht mir das Herz auf.“ In den vergan-
genen Wochen drehte Regisseur Andreas
Gruber einen Film über Kardinal König. 

HANS BAUMGARTNER

Seine Filme sind (mit)menschliche und politi-
sche Statements. Sie lassen niemanden kalt  –
ob es um das „Leben“ in der Psychiatrie geht,
um den „Kampf“ zwischen einem alten Wehr-

machtsoffizier und einem Zivildiener, um die
Abschiebung von Flüchtlingen oder um die
Verweigerung elementarer Menschlichkeit
(Hasenjagd). Der Filmemacher Andreas Gru-
ber ist einer, der dem ersten, oftmals „ver-
nünftig“ erscheinenden Blick nicht traut.
Und er mag Menschen wie Franz Jägerstätter,
Hannah Arendt – oder eben auch Franz 
König, weil „sie gerade, klar im Denken und
Handeln, konsequent und mutig sind. Das,
was ich gar nicht mehr aushalte, ist der 
Opportunismus, das Wegducken aus der Ver-
antwortung, das Schweigen aus Feigheit vor
möglichen Nachteilen.“ Da spricht ihm die
Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller mit
ihrer Kritik am Westen ganz aus dem Herzen.  

Mit Profil. Andreas Gruber (56) ist in einer
kirchlich und politisch engagierten Familie in
Wels aufgewachsen. Er studierte in Wien
Drehbuch und Regie und war bei Axel Corti
als Regieassistent tätig. Seit den 80er Jahren
schuf er als Drehbuchautor und Regisseur 
eine Reihe viel beachteter und mehrfach prä-
mierter Filme. Seit acht Jahren ist er Professor
an der Filmhochschule München – „eine 
Arbeit, die ich leidenschaftlich gerne tue. Lei-
der komme ich dadurch zu wenig zum Filme-
machen.“ Als Kulturstadtrat in Wels sorgte er
wegen seines Widerstands gegen eine Ge-
denkstätte der Waffen-SS für heiße Debatten.  

„Ich schätze an Kardinal
König sehr seinen auf-

rechten Gang in all den
Wirren und

Umbrüchen des 20.
Jahrhunderts, seine

unaufgeregte Treue zu
sich selbst und die Wei-
te seines Denkens. Das

ist ungewöhnlich in
unserem Land“
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