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Zwischentöne, Farben und Schat-
tierungen. Das Laute und Grelle steht in
der Kirche meist am Rand. Davon gibt es in
der Welt eh schon genug - vom Lärmigen
und Aufdringlichen. 
Doch der Fasching rückt das Grelle und Lau-
te in die Mitte. Die Sehnsucht nach dem
Anderen, Ungelebten, Vollen darf hervor-
kommen. Lockt und verlockt in ein bunteres
Leben. Im Alten Testament steht der
Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes
mit allen Lebewesen - weil das eintönige
Grau der Nebeltage nicht endgültig über
unserem Leben stehen darf. KLAUS GASPERI

GERTI G., PHOTOCASE.COM

einfach knallbunt

damit die ganze Palette an Farben zum Vorschein kommen kann
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WAS IST BEI DER BERUFSENTSCHEIDUNG WICHTIG ?

Stimmengewirr, Lachen, Ausrufe, fragende
Blicke: An die 360 Jugendliche kamen am
letzten Donnerstag nach St. Arbogast, um
sich auf der Berufs-Info-Messe THEOlogisch
über kirchliche Berufsfelder zu informieren.

Und staunten ob der Fülle und Bandbreite,
was ihnen da geboten wurde. Gleich zu Be-
ginn präsentierten sich 12 kirchliche Mitarbei-
ter und die Jugendlichen durften herausfin-
den, in welchen Berufen die Personen tätig
waren. Den ganzen Tag über lieferten Ateliers,
Talks und Infostände jede Menge an Orientie-
rung und Information. Unter dem Motto: „In
Hülle, mit Fülle. Finde heraus, was in deinem

Leben alles steckt!“ waren die Jugendlichen
eingeladen, die Bandbreite kirchlicher Arbeits-
felder kennenzulernen und sich über ihre eige-
ne Berufswahl klarer zu werden. Bischof Elmar
Fischer und Generalvikar Benno Elbs sprachen
über ihren Lebensweg. Die Ordensfrau Ruth
Pucher aus Wien gab Einblicke in ihre Arbeit
als Kunstvermittlerin und machte klar, dass es
in der Kirche auch Platz für ungewöhnliche
Berufsfelder gibt. Personalchef Johannes Ber-
ger von der Firma Blum und ORF-Journalist Jo-
hannes Schmidle zeigten auf, dass das Theolo-
giestudium durchaus auch für säkulare Berufe
eine gute Grundlage ist. STEINMAIR
 www.kath-kirche-vorarlberg.at/theo

Informationen
sind die Voraus-
setzung: Ich habe
vor einer Woche 
einen Vortrag zum
Freiwilligen Sozialen
Jahr gehört und
wollte mich hier
weiter informieren.
Es war interessant,
was einige Leute am
Anfang bei der
THEO-Challenge ge-
sagt haben. Denn
die hatten in ihrem
Leben zuerst einmal
ganz andere Vorstel-
lungen von dem,
was sie später einmal
machen werden.

An sozialen Prakti-
ka interessiert: Ich
wollte genauere In-
fos zum Freiwilligen 
Sozialen Jahr. Das
Seminar über „Dr.
House“ war echt gut.
Da war die Frage,
warum Kinder, die
wegen einer Krank-
heit sterben müssen,
mit dem Tod viel-
leicht leichter umge-
hen als die Erwach-
senen. Wir haben
diskutiert, warum
hier das Mädchen
ihre Mama hat trö-
sten müssen und
warum das auch ok
so ist. Normal ist es
ja eher umgekehrt.

Entscheidungen zu
treffen, das muss
man lernen. Ich
bin hier, weil uns
unser Religionslehrer
das vorgestellt hat.
Mir hat das von
Anfang an gefallen,
auch das Thema „In
Hülle, mit Fülle“ hat
mich gleich ange-
sprochen. Mir hat
das Seminar über
„Die Qual der Wahl“
am besten gefallen.
Das Thema Entschei-
dungen ist ja jetzt
nicht nur in Bezug
auf Gott wichtig,
sondern generell.

Berufung ist ein
Weg. In den Matu-
ra-Exerzitien fragte
ich mich, ob ich 
eine Berufung zum
Priester habe. Und
am Ende war klar,
dass ich nicht Prie-
ster werden will.
Mein Religionslehrer
überzeugte mich, es
doch zumindest zu
probieren. Also ging
ich für ein Jahr ins
Priesterseminar. Und
da ist mir dann auf-
gegangen, dass es
doch eine sinnvolle
Sache ist. Da wollte
ich dann von mir
selbst her Priester
werden.“

Patricia Wieser
Wolfurt

Isabella Troy
Egg

Clarina Barta
Alberschwende

Dr. Elmar Fischer
Bischof, Feldkirch

Theo-Informationstag zeigte ein breites Spektrum kirchlicher Berufe auf

Was im Leben steckt? - Knack
die Wa(h)lnuss!

Das Gänschenspiel

In meiner Kindheit hatten wir
ein Brettspiel, das mich faszi-

nierte, wohl aufgrund seiner
Buntheit. Und obwohl ich da-
mals noch klein war, schien die
Welt viel überschaubarer und
klar beurteilbar. Doch selbst das
Gänschenspiel hatte etwas
schrecklich Unangenehmes auf-
zuweisen: das vorletzte Feld.
Man musste bei diesem Spiel
durch Würfeln dem Ziel entge-
genschreiten und allerlei Aufga-
ben bewältigen, wohl ein frühes
Sinnbild des Lebensweges und
seiner Überraschungen.

Unmittelbar vorm Ziel aber
wartete der „Bratofen“.

Wenn man da draufgeriet, war
zwar nicht alles verloren, es gab
auch damals schon eine Art
Gnade, aber man musste als
Letzter ganz neu beginnen.
Dem wacker dahinschreitenden
Kind erschien der Bratofen als
Ausgeburt der Hölle und als Zer-
störung aller Hoffnungen. Bald
aber entdeckte ich im Bratofen
die heimliche Hoffnung der
Zukurzgekommenen, der ewi-
gen 1er-Würfler auf Gerechtig-
keit und eine zweite Chance. 

Und heute - älter geworden
am Blühen der Erde - wird

mir die Idee vom nochmals An-
den-Start-Zurückkehren gar im-
mer sympathischer: alles Einge-
fahrene zu vergessen, wieder
mit offenen Augen den frischen
Farben neu zu begegnen. Die
Mönche sagen zwar, man kann
dies jeden Morgen neu erleben,
denn jeder Tag sei Abbild der
ewigen Schöpfung, wirklich ge-
lernt aber habe ich es wohl da-
mals beim Würfeln, zwei Felder
vor dem Bratofen. Starten Sie
gut! Segen und Glanz wünscht

AUF EIN WORT

KLAUS GASPERI
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Mehr Bildung, von der mehr Menschen pro-
fitieren können. Um dieses Ziel geht es Di-
rektor Reinhard Blaschitz von der katho-
lischen Hauptschule St. Ursula in Klagenfurt.
Er hät die frühe „Selektion“ von Kindern in
Leistungsgruppen und Schultypen für uns-
christlich, denn „jedes Kind ist gleich viel
wert“.

HANS BAUMGARTNER

„Es ist keine Kunst, mit guten Schülern eine
gute Schule zu machen. Die Herausforderung
ist, alle Kinder bestmöglich zu fördern. Und
das“, so ist Reinhard Blaschitz überzeugt,
„geht am besten mit einem gemischten 
Bestand an Schülern“. Vor drei Jahren hat die
von ihm geleitete Hauptschule der Ursulinen
in Klagenfurt gemeinsam mit dem benach-
barten bischöflichen Oberrealgymnasium
den Schulversuch „Neue Mittelschule“ (NMS)
gestartet. Jeweils zwei Klassen eines Jahrgangs
sind in der Hauptschule angesiedelt und 
eine am Gymnasium. Unterrichtet wird nach
dem Gymnasial-Lehrplan. 

Miteinander. „Wir haben eine Konstellation,
die es leider nur an wenigen NMS-Standorten
gibt“, sagt Blaschitz. „Bei uns gibt es nicht nur
eine gute Bandbreite an unterschiedlich be-

gabten Schülerinnen, sondern auch eine ech-
te wechelseitige Verzahnung von Hauptschu-
le und Gymnasium. In allen NMS-Klassen un-
terrichten in den Fächern Deutsch, Englisch
und Mathematik gleichzeitig je eine Lehrkraft
aus der Hauptschule und eine aus dem Gym-
nasium. Dieses „Teamteaching“ ermöglicht
nicht nur, dass die Lehrer/innen mehr Zeit für
die einzelnen Schüler haben; es führt auch
dazu, dass die Lehrkräfte sehr intensiv mitein-
ander arbeiten: bei der Vorbereitung der Stun-
den, bei der Erarbeitung der Aufgaben für die
freien Lernphasen und auch in Fragen der
Leistungsbeurteilung. „Am Anfang hatten wir
etwas Sorge, wie das funktionieren wird“,
meint Blaschitz.  „Aber es zeigt sich, dass von
diesem Unterricht nicht nur die Schüler, son-
dern auch die Lehrer/innen profitieren. Denn
während Gymnasiallehrer oft eine höhere
Fachkompetenz haben, sind Hauptschulleh-
rer meist pädagogisch besser ausgebildet.“

Lehrer/innen als Begleiter: Ein weiteres
neues Element im Unterricht ist die „freie Still-
arbeit“. Die Kinder bekommen dabei Aufga-
ben gestellt, die sie selbständig jeweils alleine
oder in kleinen Gruppen in einer bestimmten
Zeit „abarbeiten“ müssen. Die Schüler ent-
scheiden selber, was sie wann machen. Die
Lehrkräfte sind dabei mehr Begleiter als Ver-

mittler von Lernprozessen. „Gerade bei Grup-
penarbeiten stellen sie oft fest, wie Schüler
voneinander lernen, etwa wenn Begabtere
Schwächeren etwas in ihrer Sprache erklären“,
berichtet Blaschitz. „Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass durch die Abschaffung der Lei-
stungsgruppen die besseren Schüler keines-
wegs weniger lernen, die schwächeren Kinder
aber werden mitgezogen und angespornt.
Wenn jemand in der dritten Leitungsgruppe
immer nur hört, wie schwach die anderen le-
sen, ist das weniger motivierend als wenn er
jeden Tag mit Besseren zusammen ist“, meint
Blaschitz.

Heimat Schule. Ein wesentliches Element der
gemeinsamen Schule ist für Blaschitz das „so-
ziale Lernen“. Damit meint er nicht nur, dass
Schüler fachlich voneinander lernen, sondern
auch im Umgang miteinander. Und da kön-
nen schwächer begabte Kinder durchaus auch
besseren ein Vorbild sein. „Das fördert den Re-
spekt voreinander und schafft ein Bewusst-
sein, dass jeder gleich viel wert ist“, betont Bla-
schitz. Dazu diene auch der wöchentliche
„Morgenkreis“, bei dem Kinder über ihre Pro-
bleme offen reden können, wo es aber auch
spirituelle, soziale oder persönlichkeitsfördern-
de Impulse gibt. Die Schule werde dadurch
den Kindern auch ein Stück weit zur Heimat.

Selbständig lernen
lernen. Das ist ein
wesentliches Element
der Neuen Mittel-
schule St. Ursula 
in Klagenfurt. 
Dazu gehören auch
Gruppenarbeiten,
bei denen sich Schüle-
rinnen gegenseitig
unterstützen. Das för-
dert auch den sozialen 
Zusammenhalt.
ST. URSULA

Kinder durch mehr gemeinsames Lernen fördern:

Gemeinsam voneinander lernen?
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AUF EINEN BLICK

Die Fraxner Kommunionkinder erlebten, dass eines von ihnen,
Chioma, getauft werden konnte ( links: Pfr. Walter Metzler).

Du bist ein Volltreffer Gottes!  
Ein ganz besonderes Fest durften die Kommunionkinder
der Pfarre Fraxern erleben. „Chioma wird getauft, darum
freue dich“, sangen die Kinder in aller Fröhlichkeit bei
der Tauffeier von Chioma,  die auch am 15. April 2011
das Sakrament der Eucharistie empfängt. Begeistert ge-
stalteten die Kinder diese Taufe mit. Singend brachten
sie die Taufsymbole Wasser, Chrisam, das weiße Kleid
und die Taufkerze. Jede/r durfte Chioma segnen - ihr
„Gutes sagen und wünschen ...“ Das Geschenk für das
Taufkind war ein ganz persönlich gestaltetes  „Glück-
wunsch-Album“, in dem jedes Kind eine Seite gestaltete.
Der „krönende Abschluss“  dieser berührenden  Feier
war das Lied der Kinder „Ein Volltreffer Gottes bist du“,
bei dem sich Chioma, umkreist von den Kindern, sicht-
lich erfreut, feiern ließ. CARMEN NACHBAUR /RED

Pfarre Nenzing engagiert sich   
In der Pfarre Nenzing hat sich der Verein „Stern der
Hoffnung Österreich“ etabliert. Der gemeinnützige Zu-
sammenschluss um Obmann Oskar Summer unterstützt
die in Vorarlberg sehr geschätzten Projekte des Schweizer
Ehepaares Liesette und Peter Eicher in Südamerika. Nun
ist der Verein in die Liste der begünstigten Spendenemp-
fänger aufgenommen worden. Das bedeutet, dass die
Spenden ab 2011 steuerlich abgesetzt werden können. 

 www.sternderhoffnung.at  Kontakt: Oskar Summer, Land-
straße 31, 6710 Nenzing, T 05525/64258

Der „Stern der Hoffnung“ pflegt in 30 Häusern über 350
HIV-Positive und an AIDS Sterbende täglich, außerdem bietet
er verwaisten Kindern ein lebendiges Zuhause. PRIVAT

Die Region Liebfrauenberg stellt sich der Sinus-Milieu-Studie 

Ein realistischer Blick auf die Pfarren 

Rund 40 Personen sind in den
Pfarrsaal nach Meiningen gekom-
men, um einen Blick der ganz be-
sonderen Art in die Gemeinden
Rankweil, Übersaxen, Brederis
und Meinigen zu werfen. Die Si-
nus Sociovision GmbH aus Hei-
delberg hat über mehrere Jahre
Daten gesammelt, geordnet und
gebündelt, um mehr über die
Menschen zu erfahren. Men-
schen mit ähnlichen Grundori-
entierungen, Werten, mit ähnli-
chem Lebensstil und Geschmack
wurden dann in 10 Milieus einge-
teilt. Die Daten sind ursprünglich
von Industrie und Wirtschaft ge-
wünscht worden, sie sind aber
auch für die Kirchen interessant,
um zu erfahren, welche Milieus
mit Kirche noch etwas zu tun ha-
ben. Spannend wurde es, als der
Sinus-Milieuexperte Damian Cä-
ser Cassut aus St. Gallen die kon-
kreten Daten, die Prozentzahlen
zu den vier Gemeinden bekannt-
gab. Erste Überlegungen wurden

angestellt, was das für die Pfarren
bedeuten könnte, wenn aus den
Ländlichen, den Traditionellen
und Konservativen und zum Teil
noch aus der Bürgerlichen Mitte
die Gottesdienstbesucher kom-
men, aus der Bürgerlichen Mitte
und den Postmateriellen Milieus
die in den Pfarren Engagierten.
Ein spannender Abend, der dazu
anleitet, zu überlegen, wie man
auch in den Milieus, die sich aus
Pfarre nichts machen, eine Form
der Präsenz finden kann.
HERBERT NUßBAUMER / RED

Die Sinus-Milieu-Studie stärkt
den Blick fürs Wesentliche.   PRIVAT 

Glaubenserneuerung im Großen Walsertal kam gut an:

Zum Miteinander finden

„Kommt alle! Entdeckt die Freude
am Glauben neu.“ -  So hieß es in
den Wochen der Glaubenserneue-
rung, die Ende Oktober in den
Pfarrgemeinden Fontanella-Sonn-
tag-Buchboden stattfand. Pfarrer
Gerhard Schrafstetter hatte zwei
Patres aus dem Orden der Re-
demptoristen eingeladen, die aus
einer langen Tradition von Pfarr-
missionen schöpfen konnten, um
den Glauben zu vertiefen, zu er-

neuern und so dem Leben Fülle
und Orientierung zu geben.
Besonders der Gesprächsabend für
Eheleute mit Pater Alois Parzmair
fand großes Interesse. Sehr erfreut
zeigten sich auch viele kranken
Menschen  über die persönlichen
Besuche der Patres. Mit den Ere-
mitinnen aus Buchboden wurde
eine Jugendmesse gefeiert. Neben
der Monatswallfahrt nach Buch-
boden gab es unter dem Motto
„Wir laufen in die Nacht hinein:
pilgern und büßen“ einen Glau-
bensparcour für Jugendliche. 
In den Predigten wurden zentrale
Glaubensfragen erörtert und die
Gedenkfeier für Verstorbene am
Allerseelentag wurde zu einem
berührenden Ereignis. Viele Chri-
sten leben heute mehr nebenein-
ander als miteinander. Durch die
Glaubenswochen durften wir das
Miteinander neu erfahren.
AGNES RINDERER, BEATRIX KAUFMANN

Das Miteinander der Gläubigen
schließt auch die Verstorbenen ein.
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Die Solisten des Ludescher
Kirchenchores begeisterten. PRIVAT

In Lochau wird Interreligiosität in den Festen übers Jahr gelebt und gefeiert

In dieser Vielfalt findet jeder seinen Platz

In Lochau wurde im Jahreskreis ein interreli-
giöser bzw. überkonfessioneller Jahresabschluss
gemeinsam von Volksschule, Sonderpädagogi-
schem Zentrum und Mittelschule gefeiert. Das
Besondere daran war, dass evangelische, islami-
sche und katholische Gläubige dies gemeinsam
taten. Das Verbindende war der eine Schöpfer-
gott. Adelheid Felder von der Pfarre berichtet:
„Spürbar wurde für mich: in der Vielfalt liegt
Leben, unser Leben, jeder hat hier seinen
Platz.“  Aus Bibel und Koran wurden  von Chri-

stine Schneider (evangelische Kirche), Zafer
Daykali (muslimische Glaubensgemeinschaft)
und Pfarrer Gerhard Mähr Texte gelesen. Lieder
wie „Rock my soul“,  getrommelt und gesun-
gen, drückten aus, was wichtig ist: Vertrauen,
Rücksicht nehmen und den Frieden in uns
selbst und dem anderen spüren. Unter dem
Motto „Miteinander- Füreinander“, gleichgül-
tig welcher Religion oder  Konfession jemand
angehört, können die Menschen heute ge-
meinsam feiern. 

Schönstattbewegung:

Das Eheglück
ist lernbar!
Im Bregenzer Marianum fand die
Sendungsfeier der Absolventen
der Akademie für Familienpäd-
agogik der Schönstatt-Bewegung
statt. Bischof Dr. Elmar Fischer
überreichte an sechs Ehepaare ih-
re Diplome. Die „Akademie für
Familienpädagogik“ wurde 1991
konzipiert. Für christlich verhei-
ratete, dynamische Ehepaare be-
ginnt der neue Kurs in diesem
Frühjahr. 

 Start: 16. März 2011,  Infos: Fa-
milie Dobler, T 0664/73788527

Bischof Elmar Fischer ermutigte die neuen Familientrainer, die beglü-
ckenden Grundwerte von Ehe und Familie innerhalb der eigenen Familie zu
pflegen und auch den Mitmenschen Anteil daran zu geben. PRIVAT

Erfolgreicher Alphakurs 
in der Pfarre Lorüns
Aus Lorüns, dem Großraum Blu-
denz und dem Montafon waren
ca. 20 Frauen, Männer und Ju-
gendliche im Alter von 19 - 83
Jahren in einem Zeitraum von 10
Wochen dabei. Alle mit dem ei-
nen Ziel, nach dem Leben in Fül-
le zu suchen. Im Zentrum stand
die Gemeinschaft untereinander
und sich gemeinsam für die Liebe
Gottes zu öffnen, die sich vor al-
lem in der Erlösung seines Sohnes
und dem heute erfahrbaren Wir-
ken des Heiligen Geistes immer
neu offenbart. Krönender Ab-
schluss des Alpha-Kurses war das
Alpha-Fest mit Pfarrer Peter Haas,
dem Vierklang Bludenz/Braz und
107 interessierten Menschen aus
nah und fern.

Feierliche Orchester-
messe in Ludesch
Seit vielen Jahren gestaltet der
Kirchenchor St. Sebastian in Lu-
desch am Patroziniumssonntag
eine festliche Orchestermesse.
Heuer stand die „Missa Brevis in
G“ von W. Amadeus Mozart auf
dem Programm. Abgerundet wur-
de das Amt mit der fünfstimmi-
gen Motette „Psallite Deo nostro“
von Johann Sebastian Bach. Der
Ludescher Kirchenchor begeister-
te auch heuer wieder die Kirchen-
besucher, die aus verschiedenen
Walgaugemeinden in die Sebasti-
anskirche gekommen waren. Be-
eindruckt zeigten sich auch Pfar-
rer Mihail Horvat und Gastredner
Pater Christoph Müller, die den
Chor mit kräftigem Applaus  be-
lohnten.

AUSFRAUENSICHT

sozialisation

Ein strahlender Februar-Ferien-
tag. Die Knirpse im Alter zwi-

schen drei und fünf Jahren werden
von Eltern und Großeltern zum
ersten Schikurs gebracht. Bunte
Tafeln, Fahnen, ein „Zauber-
teppich“ und ein Team junger
Schilehrer/innen erwarten die Klei-
nen, die heute zum ersten Mal auf
den Brettern stehen. Jedes Kind
wird persönlich begrüßt, bekommt
einen Ansteckbutton, damit die
Schilehrer/innen sie gleich mit
Vornamen ansprechen können.
Und dann übt man zum Bremsen
nicht mehr den altmodischen
Schneepflug, sondern die „Pizza-
schnitte“, breitet zum Trainieren
des Gleichgewichts wie ein Flug-
zeug die Flügel aus und zum Auf-
lockern gibt’s ein Indianerspiel
samt Tanz und Lied.

In Vorarlberg versteht man etwas
vom Schifahren - und davon,

schon die Kleinsten dafür zu begei-
stern, denke ich als Mutter. Und
staune, wie die jungen Leute es
schaffen, in kürzester Zeit auf die
Kinder mit ihrem unterschied-
lichen Temperament einzugehen.
Kein Wunder, wenn diese dann
bald dem „Schigott“ huldigen. Ich
freue mich mit meinem Sohn,
dem es sichtlich großen Spaß
macht.

Und gleichzeitig taucht in der
Theologin in mir die Frage

auf: Könnten wir nicht als Kirche
noch einiges von der „profanen
Freizeitindustrie“ lernen? Bräuchte
es nicht auch hier diese Art der So-
zialisation, die bereits den Kleinen
erste freudvolle Erfahrungen mit
dem Glauben vermittelt und sie
dort abholt, wo sie sind: mit ihrer
Sprache, mit ihrer Freude an Bewe-
gung und Buntheit und mit jun-
gen Menschen, deren Begeisterung
einfach spürbar ist?

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



4. September 1964: Chile feiert seinen neu-
en Präsidenten. Eduardo Frei Montalva hat
sich gegen seinen Rivalen aus dem sozialisti-
schen Lager, Salvador Allende, klar durchge-
setzt. Über 56 Prozent der am Urnengang teil-
nehmenden Chilenen stimmten für ihn,
noch nie ist dort bei Präsidentenwahlen ein
Sieg so deutlich ausgefallen. Und erstmals ge-
lingt es in Lateinamerika einem Christdemo-
kraten, sich an die Spitze seines Landes zu
setzen.

Spurensuche im Archiv: Es dauerte nicht
lange, bis sich die Nachricht verbreitete, der
neue chilenische Präsident Frei habe Feldkir-
cher Wurzeln. Sein Vater sollte aus der Mont-
fortstadt stammen. Der damalige Stadthistori-
ker Erich Somweber suchte in den Archiven
und deckte die Familiengeschichte auf: Edu-
ard Frei-Schlinz war 1885 in Feldkirch gebo-
ren worden und kam 1909 nach Chile, wo er
rasch die Chilenin Victoria Montalva kennen-
lernte. Sie heirateten und gründeten eine Fa-
milie. Vor 100 Jahren, am 16. Jänner 1911,
kam der spätere Präsident Eduardo als erstes
Kind der Familie zur Welt. 

Ein Sprung ins kalte Wasser. Der genaue
Grund der Auswanderung ist heute wohl
nicht mehr eruierbar. Eduardo gibt in seiner
Autobiographie einen kurzen Hinweis, sein
Vater sei als Tourist nach Chile gekommen
und eben da „hängengeblieben“. Mehr erfah-
ren wir nicht. Als Zündfunke dürfte sein älte-
ster Bruder Hugo gedient haben. Dieser war
bereits 1890 alleine nach Argentinien aufge-
brochen. Im Land der „gauchos“ sollte sich
seine Spur schnell verlieren. Eduard machte

sich 1905 auf, um seinen Bruder zu suchen,
wahrscheinlich mit dem Ziel, ihn zur Rück-
kehr nach Vorarlberg zu bewegen. Eduard
kannte weder den Zielort noch beherrschte er
die Landessprache Spanisch - er sprang
sprichwörtlich ins kalte Wasser. Der Feldkir-
cher sollte schließlich seinen Bruder Hugo in
Patagonien aufspüren. Doch der zeigte sich
völlig reserviert und machte keine Anstalten,
Argentinien zu verlassen. So kehrte Eduard
unverrichteter Dinge heim nach Feldkirch.
Jedoch gepackt vom Reisefieber, war ihm
Ländle bald zu klein. 1908 brach er erneut
nach Südamerika auf.

Auswanderung als Massenphänomen.
Eduard Freis Entscheidung nach Übersee aus-
zuwandern war zu jener Zeit nichts Außerge-
wöhnliches. Die Industrialisierung, die zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts Fuß fassen konnte,
wirbelte die politische und soziale Ordnung
auch hier im Ländle gehörig durcheinander.
Das Land schickte sich an, modern zu werden.
Dieser Prozess erzeugte nicht nur wirtschaftli-
ches Wachstum und technischen Fortschritt,
sondern zugleich Armut und soziale Un-
gleichheit. Nicht wenige der Modernisie-
rungsverlierer verließen ihre Heimat in der
Hoffnung, in der Neuen Welt ein besseres Le-
ben führen zu können. Die große Mehrzahl
der Vorarlberger Auswanderer ließ sich in den
USA nieder, nach Südamerika gingen nur we-
nige. Trotz reger Werbemaßnahmen seitens
einzelner Staaten hatte Lateinamerika keinen
guten Ruf, was die politische und wirtschaft-
liche Lage anlangte. In dieser Hinsicht war der
Entscheid Freis nach Chile zu gehen doch et-
was ungewöhnlich.

Ein Staatspräsident mit
Feldkircher Wurzeln
Lange vor Arnold Schwarzenegger und Frank Stronach gab es Auswanderer, die es in ihrer neuen Heimat zu großem Ansehen brachten.

Der Historiker Georg Sutterlüty hat die Geschichte der Familie Frei recherchiert. Die Wurzeln dieser in Chile sehr einflussreichen Familie

liegen im benachbarten Toggenburg und in der Feldkircher Neustadt. War es Abenteuerlust oder Fernweh? Vor etwa 100 Jahren wanderten

die Kinder der bürgerlichen Familie Frei aus Vorarlberg aus. Eduard Frei fand in Chile eine neue Heimat.

GEORG SUTTERLÜTY

Der Auswanderer Eduard Frei mit seiner Frau
Victoria kurz vor seinem Tod 1935, links hinten
sein Sohn, der spätere Präsident Eduardo Frei.

Eduardo Frei nach seiner Abdankung bei
einem Treffen mit dem rumänischen Diktator 
Nicolae Ceausescu im Jahre 1972.
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Herkunft aus der Textilindustrie. Der Hi-
storiker Somweber fand aber auch heraus,
dass Eduard Freis Wurzeln in die Schweiz
führten. Sein Großvater Elias war 1843 von
Nesslau im Toggenburg in die Felsenau nach
Frastanz gekommen und hatte in der Textil-
färberei bei der Firma Getzner gearbeitet. Die
Familie Frei gehörte der evangelischen Kirche
an und ließ ihre Verbindung zur Schweiz nie
abreißen. Eduard wuchs dann in Feldkirch
mit sechs Geschwistern auf, wobei die Mäd-
chen katholisch und die Buben evangelisch
getauft wurden. Die Familie genoss ein kom-
fortables bürgerliches Leben, das nach dem
frühen Tod des Vaters 1893 allerdings deutli-
che Einschnitte erlitt. Alle Kinder der Familie
verließen Vorarlberg. Mit 23 Jahren brach
auch Eduard zu seiner zweiten und endgülti-
gen Reise nach Chile auf. 

Als Präsident zwischen den Fronten. Edu-
ard Frei sollte Chile nicht mehr verlassen. Er ar-
beitete in der Hauptstadt Santiago als Buchhal-
ter bei der Eisenbahn, erkrankte aber früh an
Krebs und verstarb 1935 im 50. Lebensjahr. Sei-
ne Kinder aber sollten später eine sehr bedeu-

tende Rolle im Land spielen. Als der Sohn Edu-
ardo 1964 gar das Präsidentenamt erlangte, zog
er die Blicke der westlichen Welt und der inter-
nationalen Presse auf sich. Sein Programm „Re-
volution in Freiheit“ versprach eine reform-
freudige und zugleich auch moderne Politik,
der man zutraute, den chilenischen Linken im
Andenstaat den Wind aus den Segeln zu neh-
men. Diese hatten durch die erfolgreiche Revo-
lution in Kuba und die selbstbewusste Politik
Fidel Castros gehörigen Auftrieb erhalten.
Überhaupt stand ganz Lateinamerika damals
unter Feuer, was vor allem die USA beunruhig-
te: Sollte Chile „fallen“, drohte der gesamte
Kontinent ein marxistisches Experimentierfeld
zu werden. Frei galt nun als der Hoffnungsträ-
ger, als befriedendes Bindeglied zwischen den
beiden verfeindeten Lagern von Kapitalisten
und Marxisten. Somit fand er sich mitten auf
dem Kampfplatz des Kalten Krieges wieder.

Reformstau und große Erwartungen. Der
Präsident sollte die auf ihn gesetzten Erwar-
tungen nicht ganz erfüllen. Sein christdemo-
kratisches Projekt ließ sich in manchen Punk-
ten nicht verwirklichen. Der Gegenwind sei-

ner politischen Gegner blies letztlich zu stark.
Somit dankte Frei 1970 ab, ihm folgte Allen-
de, der schließlich 1973 durch einen Putsch
die Macht an die Militärs unter General Pino-
chet abgeben musste. Doch bis heute ist die
Familie Frei eine politisch mächtige Familie
geblieben. Der Sohn des Präsidenten erhielt
ebenfalls den Namen Eduardo und wurde
nach der Militärdiktatur Pinochets zum poli-
tischen Oberhaupt des Landes gewählt
(1994-2000), auch seine Schwester Carmen
bestimmte als Senatorin die Geschicke des
Landes mit. 2009 kandidierte Eduardo Frei
Ruiz-Tagle erneut für die Präsidentschaft,
musste sich dieses Mal jedoch seinem rechts-
gerichteten Widersacher Sebastián Piñera ge-
schlagen geben.

Unser Autor, Georg Sutterlüty aus Egg, ist freier
Autor und Historiker. Er hat über Eduardo Frei-
Montalva eine Dissertation verfasst. Eine Kurzfas-
sung findet sich unter dem Titel „Die chilenische
Politdynastie Frei und ihre vorarlbergischen Wur-
zeln“ in der Schriftenreihe der Rheticus-Gesell-
schaft, Heft 1, 2006, S. 71-94.

HINTERGRUND

Ein ehrgeiziges 
Programm
Das christlich-soziale Regierungspro-
gramm von Frei, die „Revolution in
Freiheit“, empfahl sich als „dritter
Weg“ zwischen den verfeinden poli-
tischen Blöcken (Kapitalismus und
Marxismus). In Anlehnung an die
christliche Soziallehre und die per-
sonalistische Philosophie des Fran-
zosen Jacques Maritain zielte Freis
Programm darauf, das Land aus der
Unterwicklung sowie aus der sozia-
len Schieflage zu befreien, hin zu
einer gerechten, modernen und
selbstbewussten Gesellschaft. Dafür
sah es weitreichende soziale und
wirtschaftliche Reformen vor: eine
Agrarreform, die Teilverstaatlichung
des Kupferbergbaus, die Einbin-
dung der Slumbewohner in den
Staatenbund, Investitionen in Bil-
dung, Gesundheit und Wohnbau,
den Ausbau der Infrastruktur sowie
Maßnahmen zur Umverteilung des
landinternen Reichtums. 

Eine Reise ins Unge-
wisse. Zahllose Men-
schen suchten um die
Jahrhundertwende ein
besseres Leben in der
Neuen Welt. Unten
links: Die Eltern des
Chile-Auswanderers,
Eduard und Genovefa
Frei, daneben ihr Enkel
Eduardo Frei Montal-
va, einmal vor dem El-
ternhaus seines Vaters
in Feldkirch und als
Präsident von Chile.



...könnten sie gewiss eine Menge darüber 

erzählen, für wen und wie sie für bedürf-

tige Menschen in Vorarlberg zum Einsatz 

kommen. Zum Beispiel, wie sie Herrn S., 

der ohne die Familienhilfe seine Kinder nicht 

mehr hätte versorgen können, unter stützt ha-

ben. Oder die „10-Euro“, die zusammen mit 

weiteren Spenden aus der Haussammlung in 

den Sozialpatentopf geflossen sind, wodurch 

Frau M. dringend benötigte Hilfe erhielt.

 

Im März werden wieder rund 1.500 Frei-

willige in ganz Vorarlberg an die Türen klop-

fen, um für bedürftige Menschen im Inland zu 

sammeln. Geld, das, wie Herr S., oder Frau 

M. bestätigen können, auch ankommt. Wurde 

ihnen doch zusammen mit 12.000 anderen 

Menschen im vergangenen Jahr durch die 

SOS-Beratungsstellen der Caritas, Sozial-

paten, Familienhilfe, und anderen Einrich-

tungen der Caritas geholfen. 

Auch in Schruns findet ein „Zehner“ 

Verwendung: Dort bezogen vor kurzem 

neun Menschen mit Behinderung ihre neue 

Wohngemeinschaft in der Batloggstraße 15. 

Bewohnerin Berta Meixner ist jetzt stolz auf 

ihr eigenes Zimmer. Alles neu, Bett, Regal, 

nur der Schreibtisch fehlt noch. „Jetzt habe 

ich mein eigenes Reich“, erklärt sie freudig. 

Auch die anderen Mitbewohner sind glück-

lich: Hell und freundlich ist die Wohnung und 

vor allem gemütlich. „Wir bieten unseren 

BewohnerInnen so viel Selbständigkeit und 

Selbstbestimmung wie möglich“, erzählt Stel-

lenleiterin Irina Wieser über das Konzept der 

Einrichtung. Noch einen großen Vorteil bietet 

die Wohngemeinschaft: Sie ist barrierefrei 

und verfügt über Pflegebehelfe. So können 

wir auch den Ansprüchen älterer Menschen 

gerecht werden.. 

Realität ist - Armut gibt es auch bei uns im 

Ländle. Es sind nicht nur Zahlen in Statisti ken, 

Gesichter und Schicksale stehen dahinter. 

„Und endlich dazu gehören“, so wie es Herr 

J. auf den Punkt bringt, „fühlt sich wieder 

gut an“. Er geriet in eine familiäre und damit 

verbundene psychische Krise, die zum 

Jobverlust führte. Der Wiedereinstieg ge-

stal tete sich schwierig. Nach Jahren der 

Arbeits losigkeit, Verzweiflung und Zuflucht 

im Alkohol, findet der junge Mann jetzt in 

den Carla Arbeitsprojekten den Weg in den 

Alltag zurück. Nun hat er einen Job auf dem 

Arbeitsmarkt in Aussicht. „Für mich geht 

ein Traum in Erfüllung“, so Herr J. Möglich 

wird dies durch die Spendenwilligkeit vieler 

Menschen bei der Haussammlung. Rund 

366.710 Euro wurden im vergangenen Jahr 

von mehr als 1.500 Freiwilligen für bedürftige 

Menschen gesammelt. 

Machen auch Sie mit, dass weiterhin kleine 

Wunder wirklich werden.

„Wenn 10-Euro reden könnten, 
dann…“!
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Wussten Sie, ...

• dass auch bei uns im 
Ländle 22.000 Menschen in 
manifester Armut leben? Das 
heißt, dass sie ihre Wohnung 
nicht angemessen warm 
halten oder sich regelmäßige 
Zahlungen wie Miete nicht 
leisten können.

• dass Wunder aber möglich 
sind – die Caritas Vorarlberg 
konnte dank Ihrer Spenden 
im Jahr 2010 rund 12.000 
Menschen aus ihrer Notsitu-
ation helfen und sie tatkräftig 
unterstützen.

• dass die Wirtschaftskrise 
auch in Vorarlberg starke 
Konsequenzen hat? Im 
vergangenen Jahr stieg die 
Zahl der Fälle, die intensivere 
Beratung brauchten, um 15%, 
die Zahl der Kurzberatungen 
sogar um 145%.

• dass maximal 7,5% Ihrer 
Spenden für Verwaltungs-
aufwand eingesetzt werden? 

• dass die Caritas für ihr 
sparsames Wirtschaften 
mit dem Spendengütesiegel 
ausgezeichnet wurde. 

• dass die Spenden an die 
Caritas steuerlich absetzbar 
sind. Auf Wunsch erhalten Sie 
eine Spendenbestätigung von 
der Caritas.

Caritas&Du wirkten 2010 
große und kleine Wunder:

SOS-Einzelhilfe: 303.362 Euro

Familienhilfe und WG 
Mutter&Kind: 10.000 Euro

Hospizbewegung: 
10.000 Euro

Arbeitsprojekte für junge 
Menschen: 10.000 Euro

Sozialpaten: 10.000 Euro

Sozialleistungen in den 
Pfarren: 23.348 Euro

22.000 Menschen leben in 
Vorarlberg in 

manifester Armut.



„Manchmal 
ist es ein Stück, 
das fehlt“
Caritas-Mitarbeiterin Eva Corn im Gespräch 

mit Isabell Rudolph

Und das kann heißen: Einen Job zu bekom-

men, der für die Basissicherung der Familie 

wichtig ist, Unterstützung bei der Erziehung 

der Kinder, Hilfe bei Krankheit, Trauer, 

ein Leben ohne Schulden führen können, 

etc. Vieles wäre ohne den Einsatz und die 

Spendenbereitschaft der Vorarlberger Be-

völkerung nicht möglich. Eva Corn betreut 

die Haussammlung. Die Caritasmitarbeiterin 

weiß: „Durch die Inlandssammlung wird vie-

len Menschen in ihrer individuellen Notlage 

geholfen“. 

Warum ist die Haussammlung für die 
Arbeit der Caritas so wichtig?
Wenn jemand sagt: „Es geht wieder bergauf. 

Ich weiß, dass mir jetzt geholfen wird,“  und 

dadurch Zuversicht und Hoffnung schöpft, 

dann weiß ich, dass die Arbeit genau richtig 

ist, die hier getan wurde. Oft braucht es 

wenig, um viel zu erreichen. Um diese 

Unterstützung und Hilfe aufrecht erhalten zu 

können, ist die Inlandssammlung der wich-

tigste finanzielle Baustein und unverzichtbar. 

Soforthilfe und Beratung der SOS Beratungs-

stellen, Hospizbegleitung, Sozialpaten, 

Integration von Menschen mit Behinderung 

und Sozialleistungen in den Pfarren sind nur 

dadurch möglich und können nur so aufrecht 

erhalten werden. 

Welche Rollen spielen hier die Pfarren und 
die freiwillig Tätigen?
Nur durch die gute Zusammenarbeit mit den 

Pfarren ist es uns noch möglich diese Samm-

lung durchzuführen. In vielen Pfarren sind die 

Sekretärinnen oder Ehrenamtliche mit der 

Organisation betraut. Ohne diese Strukturen 

wäre für uns die Sammlung sehr schwierig. 

Der größte Schatz aber sind die Haussamm-

lerInnen. Es ist beeindruckend wie sich jedes 

Jahr rund 1.500 ehrenamtliche Sammler-

Innen finden und bereit sind sich freiwillig auf 

den Weg zu machen. 

Wird die Haussammlung auch von 
Jugendlichen unterstützt?
Mit Freude sehen wir, dass sich vermehrt 

auch Jugendlich auf den Weg machen. Sei 

es im Rahmen der Firmvorbereitung als 

„soziale Tat“ oder aus eigenem, sozialem 

Engagement heraus. Zum Beispiel gäbe es 

heuer ins Satteins keine Sammlung, wenn 

sich nicht die Jugendlichen vom vergange-

nen Jahr wieder dazu bereit erklärt hätten. 

Gerne kommen wir mit jungen Menschen ins 

Gespräch und geben ihnen die Möglichkeit, 

die verschiedensten Bereiche der Caritas 

kennenzulernen. Die Jugend ist unsere Hoff-

nung und unsere Zukunft. 

„Einfach jemand, der zuhört 
und hilft...“

Frau B. lebt alleine, sie ist seit 
vielen Jahren Witwe. Eigene 
Kinder hat sie keine. Mit der 
Nachbarsfamilie hat sie ein 
gutes Verhältnis. Man hilft und 
unterstützt sich gegenseitig. 
Nun ist diese umgezogen 
und die ältere Dame fühlt 
sich überfordert und alleine 
gelassen. Hinzu kommt ein 
plötzliches körperliches 
Gebrechen. Eine Sozialpatin 
wird auf die Situation von 
Frau B. aufmerksam. Sie 
organisiert den Mobilen 
Hilfsdienst, sorgt dafür, dass 
Heizöl eingelagert wird und 
steht als Gesprächspartnerin 
Frau B. zur Seite. 

Auf den ersten Blick eine 
schnelle, unbürokratische 
Hilfe, die für die ältere Dame 
jedoch sehr bedeutend ist. 
Die Sozialpaten sind eines 
der „jungen“ Projekte der 
Caritas gegen die Armut in 
Vorarlberg, die aus Spen-
denmitteln möglich gemacht 
werden. 

Als Brückbauer helfen sie 
ihren Mitmenschen in 
schwierigen Lebens situ a tio-
nen, gehen wie bei Frau B. 
aktiv auf sie zu und stehen 
diesen bei. Gemeinsam ver-
suchen sie, Lösungen zu 
finden. 

Haussammlung 2011

Der direkte Draht 
zur Caritas

Haben Sie Fragen und Anregungen oder 

kennen Sie Menschen in Not? 

Wir helfen gerne weiter: 

Tel 05522/200-0, Email kontakt@caritas.at, 

pfarrcaritas@caritas.at, www.caritas-vorarlberg.at

Ihre Spende hilft:
Caritas, Spendenkonto: 40.006, 

Raiffeisenbank Feldkirch, 

BLZ: 37422, Caritas Inlandshilfe, 

Haussammlung März 2011.
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Unsere HaussammlerInnen sind ab sofort 
unterwegs. Öffnen auch Sie Ihre Türe.
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Theolog/innen fordern einen „notwendigen Aufbruch“ der Kirche im Jahr 2011

Hätte man damals auf
Ratzinger gehört …

Vergangenen Herbst haben die deutschen
Bischöfe einen landesweiten „Reform-
dialog“ angekündigt. Nun drängen mehr als
250 Theolog/innen auf einen „notwendigen
Aufbruch der Kirche“. Der auch in Österreich
geschätzte Religionspädagoge Albert Biesin-
ger hat das Memorandum unterzeichnet,
weil „ich nicht durch Schweigen schuldig
werden will.“

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER 

Theolog/innen stehen auf und fordern
einen offenen Reformdialog. Das hat es in
dieser Entschiedenheit lange nicht gegeben.
Was gab den Anstoß dazu?
Biesinger: Anlass für diese Initiative war, dass
sich viele von uns große Sorgen machen, wie
es mit der Kirche konkret weitergeht. Es sind
ja nicht nur die hohen Austrittszahlen, für 
die der Missbrauchsskandal ja nur eine der Ur-
sachen ist, die uns zu denken geben müssen.
Wir merken auch, dass viele Menschen, die
sich bisher in den Gemeinden mit ihrem 
ganzen Herzblut engagiert haben, mehr und
mehr mutlos werden. Die pastorale Krise und
der Reformstau werden zur Lähmung. Gerade
als Theolog/innen haben wir eine besondere
Verantwortung, Dingen auf den Grund zu 
gehen. Deshalb dürfen wir uns nicht weg-
drücken, sondern müssen uns mit Problemen 
befassen und an guten Lösungen mitarbeiten.  

Über Reformen wollen ja auch die Bischöfe
reden. Haben die Theologen Sorge, dass 
das nicht ganz ernst gemeint ist?
Biesinger: Ich habe diese Sorge, zumindest
was meine Diözese betrifft (Rottenburg-
Stuttgart), nicht. Da sind vom Bischof abwärts 
viele engagiert dabei, nicht in Resignation zu 
erstarren. Es gibt auch eine Reihe anderer 
Bischöfe, die bereits sehr engagiert Themen-
bereiche angesprochen haben, die auch in 
unserem Memorandum genannt werden, wie
etwa die Macht- und Kommunikationsstruk-
turen in der Kirche, die Gestalt des kirch-
lichen Amtes, die Beteiligung der Gläubigen
an Entscheidungen oder Fragen der Sexual-
moral. Und auch die sehr beeindruckende 
Rede von Erzbischof Zollitsch bei der Herbst-
konferenz der Bischöfe unterstrich deutlich,
dass  man sich den Problemen stellen will.

Aber gibt es nicht auch die Strömung, die
sagt: arbeiten wir den Missbrauchsskandal
ordentlich ab (so wie in Österreich) – und
damit ist das Problem gelöst?
Biesinger: Auch diese Stimmen gibt es, offen-
bar bis in höchste römische Stellen hinauf.
Aber man sollte rechtzeitig die Augen aufma-
chen und erkennen: Erst durch das jahrelan-
ge Wegschauen von den Opfern und Tätern,
durch Schönreden und Vertuschen wurde aus
den schlimmen Missbrauchsfällen in der 
Kirche der eigentliche Skandal und die tief-
gehende Vertrauenskrise. Ähnliches könnte
auch durch das Ignorieren und vor sich Her-
schieben der tiefgehenden pastoralen Nöte
unserer Zeit geschehen. Und dann stehen wir
vor einer großflächigen Verödung des Glau-
bens in unseren Gemeinden und mitten in
einer Krise, die scharf an die Substanz geht.

Den Theologen wird vorgeworfen, dass sie
nur die „alten Reformhüte“ (Zölibat etc.)
hervorkramen. Mit diesen „Strukturfragen“
könne die Umkehr aus der Glaubenskrise
nicht erreicht werden. Wie sehen Sie das?
Biesinger: Nehmen wir das Beispiel Priester-
mangel und Zölibat: Da würde ich die Kritiker
gerne fragen, wie soll denn diese Umkehr 
passieren, die Vertiefung des Glaubens, wenn 
immer mehr Gemeinden vor Ort, dort wo ihr 
Leben stattfindet, keine Möglichkeit mehr 
haben, aus der regelmäßigen Teilnahme der
Eucharistie Kraft zu schöpfen – in Lateiname-

Dr. Albert Biesinger lehrt Religionspädagogik an der Univer-
sität Tübingen und ist für sein Engagement in der „Familienka-
techese“ (Kinder nicht um Gott betrügen) weitum bekannt. FJR

ZUR SACHE

Ein Memorandum 
sorgt für Diskussion
Angesichts der „tiefen Krise“ der
Kirche fordern 250 deutschspra-
chige Theolog/innen, darunter,
35 aus Österreich, einen „not-
wendigen Aufbruch“ für 2011. 
„Die konkreten Herausforderun-
gen, denen sich die Kirche stel-
len muss, sind keineswegs neu“,
schreiben die Theologen in ih-
rem Memorandum. Da in diesen
Bereichen aber keine Reformen
erkennbar seien, müsse in den
folgenden Handlungsfeldern ein
offener Dialog geführt werden:

 Beteiligung: Die Gläubigen
sind an der Bestellung wichtiger
Amtsträger zu beteiligen; Ent-
scheidungen müssen transparent
und möglichst dezentral sein.

 Gemeinde. Unter dem Druck
des Priestermangels werden im-
mer größere Verwaltungseinhei-
ten – XXL-Pfarren – konstruiert,
in denen Nähe und Zugehörig-
keit kaum mehr erfahrbar seien.
Die Folgen: Priester werden 
verheizt, die Gläubigen bleiben
fern. Deshalb: „Das kirchliche
Amt muss den Gemeinden 
dienen – und nicht umgekehrt.
Die Kirche braucht auch ver-
heiratete Priester und Frauen 
im kirchlichen Amt.“

 Rechtskultur und Rechts-
schutz in der Kirche müssen 
verbessert werden.

 Gewissensfreiheit. Respekt
vor der persönlichen Gewissens-
entscheidung –  auch was, bei
aller Hochschätzung der Ehe
und der ehelosen Lebensform,
andere in Treue und Liebe ge-
lebte Partnerschaften angeht.

 Versöhnung und Barmherzig-
keit (vor allem im Hinblick auf
wiederverheiratete Geschiedene
– Anmerkung Biesinger)

 Gottesdienst. Gegen aktuelle
Tendenzen einer zentralistischen
Vereinheitlichung und einer 
Beschneidung der lebensnahen
Vielfalt von Gottesdiensten. 
 www.memorandum-freiheit.de
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Wir suchen einen Priester – immer noch. Mit dieser ungewöhnlichen „Werbeaktion“ griff 
die katholische Kirchengemeinde von Wellesley (Massachusetts) zur Selbsthilfe.  KNA

rika ist das ganz schlimm, aber auch bei uns
werden es Monat für Monat mehr. Wie soll
der Glaube als lebensrelevante Kraft erlebt
werden, wenn Kirche vor Ort nicht präsent
ist, um die Menschen in existentiellen Le-
benssituationen mit ausreichend viel Zeit zu
begleiten; bei allem tollen Engagement von
ehren- und hauptamtlichen Laienkräften, in
vielen dieser Situationen erwarten die Men-
schen geweihte Begleiter und oft auch den 
sakramentalen Zuspruch. Oder wo sind die
geistlich-menschlichen Wegbegleiter, damit
Kinder und Jugendliche – und heute auch im-
mer mehr deren Eltern – in die Kirche hinein-
wachsen. Auch da können in manchen Belan-
gen die Jugendkapläne nicht einfach ersetzt
werden. Man sieht ja das Ergebnis in der Not
vieler Pfarren mit der Jugendarbeit. Wenn
heute da und dort vorwurfsvoll von einem
„Gläubigenmangel“ geredet wird, dann ist das
unfair, weil wir den Menschen immer mehr
die Begleitung, die quasi aus dem Herzen der
Kirche kommt, schuldig bleiben.

Sie fordern als Antwort auf diese Not u. a.
verheiratete Priester und Frauen im Amt.
Aber droht damit nicht, dass die Reform-
debatte in einer Endlosschleife festfährt?
Biesinger: Die Gefahr ist mir bewusst, dass wir
hier, auch mit den Bischöfen, eine engagierte
Reformdebatte führen, und dann gibt es sie in
den Gemeinden wieder nicht, die „viri pro-
bati“, bewährte Männer mit Zivilberufen, die, 
so wie jetzt viele Diakone, nebenberuflich als

Priester tätig sind; oder dann gibt es wieder
keine ehrliche Möglichkeit einer versöhnen-
den Pastoral gegenüber wiederverheirateten
Geschiedenen. Das kann dann erneut Frust
auslösen. Aber dürfen wir deshalb schweigen,
nur weil die verantwortlichen Kirchenführer
keine Entscheidung treffen, damit die Ge-
meinden jene Ämter, die sie brauchen, auch
bekommen. Da müs-
sen halt auch unsere
Bischöfe Druck ma-
chen und nicht nur
sagen: Dafür ist Rom
zuständig. Da wird man auch in Rom einmal
deutlich sagen müssen: Was nützt ein neues
Amt für Evangelisierung und Mission, wenn
in unseren XXL-Pfarren die Nähe der Men-
schen zur Kirche immer mehr verloren geht. 

Was sagen Sie zur Kritik, dass die Theologen
mit ihrem „plakativen“ Memorandum 
den Dialog eher erschweren und manche
Brücken (auch in Rom) eher verbauen?
Biesinger: Ich frage mich, was denn da so
schlimm daran sein soll, wenn wir die Frage
stellen, ob es nicht auch verheiratete Priester
geben kann, die es ja über viele Jahrhunderte
in der Tradition der Kirche gegeben hat – und
die es heute bei den katholischen Ostkirchen
ebenso gibt wie bei den jetzt übertretenden
Anglikanern. Vor 40 Jahren hat der Theologe
Joseph Ratzinger in „Glaube und Zukunft“
geschrieben: „Sie (die Kirche 2000) wird 
gewiss neue Formen des Amtes kennen und

bewährte Christen, die im Beruf stehen, zu
Priestern weihen. In vielen kleineren Gemein-
den bzw. zusammengehörenden Gruppen
wird die normale Seelsorge auf diese Weise 
erfüllt werden.“ So wie die Idee von Ratzinger
sind auch unsere Vorschläge davon motiviert,
die Kirche in einer krisenhaften Situation vor-
anzubringen – und nicht, sie zu beschädigen. 

Noch einmal: Sind die Bischöfe nicht die fal-
schen Adressaten vieler der Reformwünsche
(s. auch Dialog für Österreich)? 
Biesinger: Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang an ein Memorandum, das die Theolo-
gen Ratzinger, Kasper, Lehmann, Rahner u. a.
1970 an die deutschen Bischöfe gerichtet ha-
ben. Sie haben damals die Forderung gestellt,
die Pflicht der Priester zur Ehelosigkeit auf
den Prüfstand zu stellen. Denn die Kirche ha-
be die Pflicht, die eigenen Gesetze zu überprü-
fen, wenn sie, wie beim Zölibat, negative Fol-
gen hätten. Schon damals ging es auch um
die Frage, ob dafür nicht (nur) Rom bzw. der
Papst zuständig sei. Das, so sagten die Theo-
logen, entbinde die Bischöfe nicht von ihrer
Verantwortung. Sie seien keine Beamten des
Papstes, sondern zumindest anzuhörende
Ratgeber. – Im Übrigen: Hätte man auf Ratzin-
ger und Co. gehört, es gäbe heute vermutlich
viele menschennahe, verheiratete Priester …

Hätte man vor 40 Jahren auf Joseph Ratzinger und Co. gehört, dann
hätten wir heute vermutlich schon in vielen Pfarreien verheiratete
Priester (mit zivilen Hauptberufen) als menschennahe Seelsorger. 

REAKTIONEN

Das Memorandum deutsch-
sprachiger Theolog/innen zur
Kirchenkrise wurde unterschied-
lich aufgenommen. Während es
die Kirchenreformbewegungen
ausdrücklich begrüßten, gab es
auch von moderaten Bischöfen,
wie dem Fuldaer Oberhirten 
Algermissen, kritische Stimmen.
Algermissen bedauerte die „allzu
plakativer Form immer wieder
erhobener Reformforderungen.
Der Kölner Kardinal Meisner 
sagte, das Manifest sei Ausdruck
herrschender Glaubensschwäche
des Westens. 
Weniger an den Aussagen, die
sie teilen, als an der Form stoßen
sich u. a. die Theologen Zuleh-
ner und Niewiadomski. Die „Zeit
des Resolutionismus“ sei vorbei,
kritisieren sie. Solche „Reform-
papiere“ wären kontraproduktiv;
sie würden den Dialog eher 
erschweren statt fördern. 
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Vinzi-Pfarrer Pucher
hat das geplante 
steirische Bettelverbot
scharf kritisiert. Er will
es beim Verfassungs-
gerichtshof anfechten.
Dieser hat bereits ein-
mal ein Bettelverbot
aufgehoben. KIZ/A.

800 Opfer haben sich 
gemeldet
Bei der im April 2010 eingerichte-
ten Unabhängigen Opferschutz-
anwaltschaft haben sich bisher
über 800 von Missbrauch oder
Gewalt in der Kirche Betroffene
gemeldet. In 15 Sitzungen hat die
von Waltraud Klasnic berufene
Kommission über Vorgangswei-
sen in besonderen Fällen (Anzei-
gen etc.) beraten sowie in bereits
167 Fällen den Opfern Entschädi-
gungen zugesprochen. Die An-
waltschaft ruft mögliche Opfer
auf, sich bis spätestens 31. Mai zu
melden. Nach diesem Zeitpunkt
werden die Meldungen nur mehr
von den diözesanen Ombuds-
stellen entgegengenommen. Die
Anwaltschaft wird weiter für Ent-
schädigungen zuständig sein. 

Protestaktion gegen
Bettelverbot
Mehr als 2000 Menschen kamen
vergangenen Samstag spontan
zum Grazer Landhaus, um gegen
das geplante generelle Bettelver-
bot zu demonstrieren. Obwohl in
der Steiermark gewerbsmäßiges
und aufdringliches Betteln bereits
unter hohen Strafen verboten ist,
sollte das Gesetz in dieser Woche
im Landtag erneut verschärft 
werden. Dagegen riefen Obdach-
losen-Pfarrer Wolfgang Pucher,
Caritas, Welthaus und Katholi-
sche Aktion zum Widerstand auf.
Der Grazer Bischof Egon Kapella-
ri meinte: „Wer als Christ für Bet-
telverbote eintrete, müsse sich
fragen lassen, was er zur Linde-
rung von Elend und materieller
Not konkret beiträgt.“

STENOGRAMM

 Gewählt. Die Zisterzienser
des Stiftes Heiligenkreuz haben
den 50-jährigen Mitbruder Dr.
Maximilian Heim zum neuen
Abt des Stiftes gewählt. Heim

war zuletzt Prior des von Heili-
genkreuz 1989 gegründeten
Klosters Stiepel bei Bochum. Seit
2004 unterrichtete Heim an der
Hochschule in Heiligenkreuz,
zuvor wirkte er im Mutterstift als
Novizenmeister und Prior. Altabt
Henckel-Donnersmarck (68) war
zur Wahl nicht mehr angetreten. 

 Euratom-Volksbegehren.
Die Katholische Aktion der Di-
özese St. Pölten ruft dazu auf,
das Volksbegehren zum Ausstieg
Österreichs aus der Europäischen
Atomgemeinschaft (Euratom-
Vertrag) zu unterstützen. In 
breiten Kreisen der Bevölkerung
herrsche die Überzeugung, dass
die Atomenergie eine nicht ein-
zuschätzende Gefahrenquelle 
darstellt – und trotzdem werde
sie mit Steuergeldern aus Öster-
reich gefördert, kritisiert die KA.
Sie verweist auch auf die bis jetzt
ungelöste Endlagerfrage hin.

 Jesus und der Papst. Am
10. März erscheint der 2. Band
des Buches „Jesus von Nazareth“
von Papst Benedikt. Es wird die
Geschichte Jesu vom Einzug in
Jerusalem bis zur Auferstehung
darstellen. Das Buch erscheint
zeitgleich in sieben Sprachen.

 Obsorge. Der Katholische 
Familienverband unterstützt die
Gesetzesinitiative von Justizmi-
nisterin Bandion-Ortner, die ge-
meinsame Obsorge von Eltern in
Fall von „ledigen“ Kindern und
bei Scheidungen auszuweiten.
Im Mittelpunkt aber müsse 
immer das Kindeswohl stehen. 

Dr. Maximilian Heim ist neuer Abt
des Stiftes Heiligenkreuz. ST. HK

Österreichische Kraftwerksbauer machen Geschäfte mit „Zerstörungsprojekt“ in Brasilien

Ein Schlag ins Gesicht von Bischof Kräutler

Seit Montag ist es fix: der österreichische
Turbinenbauer Andritz AG wird an dem 
umstrittenen Wasserkraftwerk Belo Monte
am Xingú mitbauen. Dieses Engagement 
ist ein Schlag ins Gesicht der lokalen Bevöl-
kerung und von Bischof Erwin Kräutler. 

Vergangenen Montag teilte die Andritz AG in
Graz mit, dass sie einen Auftrag für Turbinen
und Generatoren im Wert von 330 Millionen
Euro erhalten habe. Auftraggeber ist das Kon-
sortium Norte Energia, das am Xingú-Fluss
das umstrittene Mega-Kraftwerk Belo Monte
errichtet. Der Auftrag steht im krassen Wider-
spruch zu den ökologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Nachhaltigkeitskriterien, zu 
denen sich die Andritz AG in ihrem Firmen-
leitbild bekennt. Laut dem aktuellen CSR-

Leitbild der österreichischen Wirtschaft „zei-
gen österreichische Unternehmen Respekt für
regionale Kulturen und für die Rechte der 
Ureinwohner“. Sie tragen dafür Sorge, dass 
internationale Umweltstandards eingehalten
und die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung der lokalen Bevölkerung beachtet wird.
Beim Bau des Belo-Monte-Stausees, der größer
als der Boden- und der Neusiedlersee zusam-
men ist, geschieht genau das Gegenteil: die
verfassungsmäßigen Schutzrechte der India-
ner werden missachtet, die Umweltgesetz-
gebung wird ausgehebelt, die lokale Bevölke-
rung ist in ihrer Wohnexistenz  bedroht.

Zivile Diktatur. Vor wenigen Tagen berichte-
te Bischof Erwin Kräutler zu den aktuellen
Vorgängen: „Die von der Umweltbehörde 
erteilte ,spezifische Lizenz’ zur Errichtung der
Baustelle für den Staudamm ist im brasiliani-
schen Umweltgesetz nicht vorgesehen. Also
schritt die Staatsanwaltschaft unverzüglich
dagegen ein - und ich hoffe, dass sie diesmal
angehört wird. Das Problem für uns ist die 
notorisch langsame Justiz. Neun Prozesse we-
gen verfassungswidrigen Entscheiden der Re-
gierung sind immer noch ohne Urteilsspruch.
Wir fürchten deshalb, dass die Justiz ,ausfüh-
rendes Organ‘ der Regierung ist und nicht die
Hüterin des Rechts. Wenn sich die Regierung
aber über der Verfassung wähnt, dann haben
wir eine ,zivile Diktatur‘. Aber noch haben wir
das Handtuch nicht geworfen.“ 

Ihr Lebensraum soll in einem gigantischen Stausee ver-
schwinden. Die Urbevölkerung am Xingu hat im aufstreben-
den Brasilien keinen Platz mehr.    
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Jubel in Ägypten: Nach 18-tägigen Protesten
hatte Hosni Mubarak am 11. Februar dem
Druck von Millionen Demonstrant/innen
nachgegeben und nach 30 Jahren an der
Macht seinen Rückzug erklärt. Dies sei ein
historischer Moment, sagte der Apostolische
Nuntius in Kairo, Erzbischof Michael
Fitzgerald, in einem Radio-Vatikan-Gespräch.
Die Armeeführung, die in Ägypten zunächst
die Macht übernommen hat, löste am ver-

gangenen Sonntag das Parlament auf und
setzte die Verfassung außer Kraft. In sechs
Monaten soll es freie und faire Wahlen 
geben. Eine zivile Führung soll dann 
die Armee an der Staatsspitze ablösen. „Wir
hoffen, dass die Armee, die jetzt die Fäden
in den Händen hat, weise damit umgeht“,
so Erzbischof Fitzgerald. Der Rücktritt
Mubaraks sei notwendig gewesen, sagte
auch das Oberhaupt der koptisch-ortho-

doxen Kirche in Deutschland, Bischof Anba
Damian. Jetzt gebe es die Hoffnung auf eine
demokratische Regierung, die alle Gruppie-
rungen beteilige. Für die Reform des ägyp-
tischen Staates hätten sich Muslime und
Christen gemeinsam eingesetzt, unterstrich
Damian. Er äußerte die Hoffnung auf eine
Gesellschaft, in der die Menschen unabhän-
gig von ihrer Religion oder Konfession frei
leben können. 

Ein historischer Moment für Ägypten

WELTKIRCHE

 Filmpreis. Der französische Film „Des Hommes et des
Dieux“ („Von Menschen und Göttern“) ist mit dem ka-
tholischen Signis-Filmpreis als bester europäischer Film
2010 ausgezeichnet worden. Der Film greift die Ereig-
nisse im algerischen Trappistenkloster Tibhirine 1996
auf, in dem sieben Mönche brutal ermordet wurden. 

 Jerusalem. Die Geburtskirche Jesu und der Pilgerweg
in Bethlehem sollen Weltkulturerbe der UNESCO
werden.

 80 Jahre Radio Vatikan – eine
Erfolgsgeschichte. So fasst Vatikan-
sprecher und Radio-Direktor Pater
Federico Lombardi das runde Jubi-
läum des Papstsenders zusammen.
Anlässlich des 80. Geburtstags wur-
de auch eine Ausstellung in den Va-
tikanischen Museen eröffnet. KNA/A

Die Menschen in Ägypten jubelten, als sie vom Rücktritt Hosni Mubaraks am Freitag vergangene Woche erfahren hatten.   REUTERS

Website zur 
Seligsprechung
Anlässlich der Seligsprechung
von Johannes Paul II. am 1. Mai
hat das römische Vikariat eine
Website eingerichtet. In sieben
Sprachen (Italienisch, Englisch,
Französisch, Spanisch, Polnisch,
Rumänisch und Portugiesisch)
können Informationen zum Le-
ben des verstorbenen Papstes so-
wie zu seiner Seligsprechung ab-
gerufen werden. Etwa 2,5 Millio-
nen Pilger werden erwartet. Da
der Petersplatz nur einige Hun-
derttausend Menschen fassen
kann, werden in den umliegen-
den Straßen Videoleinwände auf-
gestellt, auf denen die von Papst
Benedikt zelebrierte Seligspre-
chung mitverfolgt werden kann. 
 www.karol-wojtyla.org

Weltsozialforum in 
Dakar/Senegal
Etwa 60.000 Menschen aus mehr
als 120 Ländern haben vom 6. bis
11. Februar am Weltsozialforum
(WSF) in der senegalesischen
Hauptstadt Dakar teilgenommen.
Das globalisierungskritische Netz-
werk Attac bewertete das WSF als
großen Erfolg für die Vernetzung
und Mobilisierung der Zivilgesell-
schaften weltweit, allen voran der
afrikanischen. Neben den aktuel-
len Bewegungen und Revolten in
Nordafrika standen vor allem die
konkreten Probleme und Lebens-
umstände der Afrikanerinnen
und Afrikaner im Mittelpunkt des
Weltsozialforums: der Kampf um
die natürlichen Ressourcen, der
Raubbau an der Natur und die Zu-
nahme von Hunger und Armut. 
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FÜR LEIB & SEELE

Gartenkräuter kann man selbst am
Küchenfenster aufziehen. WALDHÄUSL

Kräuter aussäen
Möchte man Küchenkräuter
anbauen, steht man vor der
Entscheidung: selbst aussäen
oder Pflanzen kaufen? 
Das Aussäen und die eigene
Anzucht von Jungpflanzen ist
einfach und jedenfalls eine
spannende Angelegenheit.

Jetzt beginnen. Mit der Aus-
wahl und Aussaat der Kräuter-
samen startet man am besten
schon Ende Februar. Dazu reicht
ein Blumentopf und ein sehr
heller Platz auf dem Fensterbrett.
Es ist wichtig, dass die Pflanzen
nicht zu warm stehen, und es
gilt: Je wärmer der Pflanzen-
kindergarten, umso mehr Licht
muss vorhanden sein. In der 
Regel werden die Samen breit-
würfig nicht zu dicht ausgesät.
Lichtkeimer (z.B. Basilikum,
Bohnenkraut, Majoran oder Thy-
mian) werden leicht angedrückt,
Dunkelkeimer (z.B. Koriander)
mit etwas Erde bedeckt. 
Große Samen werden einzeln 
in passende Töpfchen gesteckt.
Die Erde darf nie austrocknen.
Um ein leicht feuchtes, gleich-
mäßig warmes Kleinklima zu
schaffen, ist es sinnvoll, die Töp-
fe mit einer Folie abzudecken.

Später umtopfen. Wenn das
zweite Blattpaar zu wachsen 
beginnt, werden die Pflänzchen
vorsichtig pikiert, das heißt jede
Pflanze bekommt ihren eigenen
kleinen Topf, um sich gut ent-
wickeln zu können. 
Wem die eigene Anzucht zu 
aufwändig ist oder wer keinen
geeigneten Platz dafür hat, der
kann ab Mai auch fertig vorge-
zogene Kräuterpflanzen kaufen. 

Lösungen für individuelle Bedürfnisse

Freiraum für Unterschiede 
Anna und Michael kennen einander fast
zehn Jahre und haben vor einiger Zeit
geheiratet. Beide haben in der Kindheit mit
Gewalt und Übergriffen Erfahrung gemacht.
Diese Vergangenheit haben sie versucht zu
verarbeiten. Jetzt möchten sie den Alltag
gemeinsam leben und als Individuum 
auch Freiraum haben.

Michael hat eine laute Stimme und kann sehr
gut reden, Anna redet sehr leise und hat oft
das Gefühl, übergangen zu werden. Anna
stellt eine Frage, Michael erklärt recht aus-
führlich und will die Fakten rund um die Fra-
ge erörtern. Anna: „Kannst du mir nicht ein-
fach meine Frage beantworten?“ Michael:
„Aber es doch wichtig, dass du begreifst ...“
Anna wird immer ungeduldiger und meint:
„Du verstehst mich nicht, lass mich doch
meine eigenen Erfahrungen machen.“ Mi-
chael: „Ich weiß das. Aber ich möchte, dass du
auch meine Argumente akzeptierst. Tu ein-
fach, was ich dir sage!“ Er hebt die Stimme,
wird lauter und immer eindringlicher. Darauf
wird Anna wirklich sauer und schreit Mi-
chael an. Er kann dies nicht mehr verstehen –
er will doch nur ihr Bestes. 

Keine Freiräume. Auch wegen der unter-
schiedlichen Schlafgewohnheiten kommt es
häufig zu Konflikten. Anna möchte am
Abend Briefe schreiben oder Zeit für andere

Freizeitbeschäftigungen haben. Michael will
am Abend schlafen und fühlt sich in seinem
Bedürfnis nach Ruhe gestört.
Streit gibt es auch oft, wenn die beiden spazie-
ren gehen und im öffentlichen Raum dis-
kutieren. Michael redet laut und eindringlich,
Anna sagt: „Bitte sei leise, die Leute schauen
auf uns, ich möchte nicht auffallen.“ Ihr ist
dies sehr peinlich. Michael meint: „Was willst
du, ich rede doch in normaler Lautstärke!“

Verschiedene Bedürfnisse. Was braucht
Anna, um wahrgenommen zu werden? Wie
kann sie eigene Erfahrungen machen, auch
wenn Michael einen anderen Weg wählen
würde? Kann Michael seine Nachtruhe finden
und Anna gleichzeitig ihren Rhythmus leben?
Wie gehen sie mit Peinlichkeiten um? 
In der Beratung reden wir über die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Wahrnehmun-
gen. Es gibt da kein Richtig oder Falsch. Beide
müssen sich darum bemühen, dass der nötige
„Raum“ geschaffen wird. Wo braucht jeder
Freiraum und wo können sie den Weg ge-
meinsam gehen?

Aufeinander eingehen. Michael versteht
durch die Gespräche, dass es für Anna wichtig
ist, eigene Erfahrungen zu machen. Er ver-
sucht, hier offener zu sein. Anna soll durch
Rückfragen sicherstellen, dass Michael sie
hört. Er wird auch versuchen, ihre eigentliche
Frage zu beantworten. Sie kann ihn ja weiter
fragen, wenn sie mehr wissen möchte.
Anna wird ihre Abendgewohnheiten so le-
ben, dass Michael in Ruhe schlafen kann und
er nicht mehr gestört wird. Bei Gesprächen 
in der Öffentlichkeit wird Michael auf seine
Lautstärke achten. Anna wird ihn nicht im-
mer aufmerksam machen und ihn damit ver-
ärgern. Sie versteht auch, dass es nicht so
wichtig ist, wie sie von anderen wahrgenom-
men werden. Michael hat einfach ein anderes
Empfinden für Lautstärke.
DSA KATHARINA HUBER, 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Innsbruck

 Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich
an: Ehe- und Familienzentrums, Herrengasse 4,
6800 Feldkirch, Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Paare mit unterschiedlichen Bedürfnissen müssen einander
mehr Freiraum geben. BILDERBOX

Aus der Praxis: Ein junges Paar ist in Be-
ratung, weil es immer wieder zu Konflikten
kommt, die die beiden nicht lösen können.
Sie möchten ein gemeinsames Leben, aber

diese Konflikte lösen Aggressionen aus, die
ihnen Angst machen. Sie möchten einander
nicht weh tun, aber in solchen Situationen
können sie ihre Wut nicht mehr steuern.
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Millionen hören sie: Stars wie Peter Alexan-
der, Udo Jürgens, Christa Stürmer, ja, sogar
Hansi Hinterseer. In der Nacht von Samstag
auf Sonntag starb Peter Alexander. 
Der Tod des am Ende einsam gewordenen 
„Publikumslieblings“ bewegt viele.

MATTHÄUS FELLINGER

„Aufstehn, Aufstehn. Immer wieder auf-
stehn.“ So heißt der Refrain eines der un-
zähligen Lieder, mit denen Peter Alexander
Millionen in seinen Bann gezogen hat. Am
Sonntag, 13. Februar gab es kein Aufstehen
für den alt gewordenen Star, dessen letzte 
Lebensjahre nach dem Tod seiner Frau und
seiner Tochter schwer geworden waren. 
Die Nachricht von seinem Tod bewegt viele,
auch jene, die nicht zu seinen Fans zählen.

Wie kommt es, dass Menschen wie Peter
Alexander eine derartige Breitenwirkung 
haben? Künstler wie er berühren auch 
Kirchenmenschen an einer Seite, an der sie
in ihrem eigenen Raum wohl selten berührt
werden. Melodien, die zu Gehör gehen. 
Verse und Rhythmen, die bisweilen ans
Akrobatische grenzen. Als „seicht“ wird 
diese Art Schlagermusik oft abgetan – und
sie geht bei vielen Menschen doch tiefer, 
als es so manches Kirchenlied vermag. 

Die Lieder der Stars sind oft recht ehrlich. Sie
erzählen von Sachen, die in Kirchenräumen
doch eher verpönt sind – als zu weltlich, 
zu gewöhnlich, zu wenig fromm. Dass Peter
Alexander ausgerechnet mit den „Beinen
von Dolores“ Anfang der 50er-Jahre berühmt
wurde, liegt auf dieser Linie. Welcher
Mensch hätte nicht Gefallen an schönen
Beinen? In der Kirchensprache bleiben sie
diskret verhüllt. Dass die schönen Dinge
wirklich schön sein dürfen – und lustig noch
dazu, das gibt es in Schlagern. Im Alten 
Testament findet man auch solche Texte.
Aber das ist lange her. 

Gott sei Dank gibt es nicht nur die Prediger,
sondern auch Humoristen und Schlager-
sänger, die die Dinge des Lebens zur Sprache
bringen. Die Welt sähe sonst zu spröd und
trocken aus. Die kunstvollen, höchst origi-
nellen Verse, wie sie etwa ein Heinz Erhardt
geschrieben und vorgetragen hat, und 
eben die Lieder, wie sie Peter Alexander zu
Dutzenden einspielte – sie helfen die Welt
verstehen und ein Stück weit auch

Peter Alexander & Co
Warum die Welt Schlagersänger genauso braucht wie Prediger

Peter Alexander 
prägte 40 Jahre lang
das Schlager- und 
Fernsehshow-
Geschehen
im deutschen 
Sprachraum.
ORF-BILD

annehmen. Und vor allem: Da ist Raum 
zum Schmunzeln und Lachen. Beschwingt,
leicht, rhythmisch. Manche sind bloß
humorvoll, und damit basta. „Der Papa
wird’s schon richten!“, so einer der Hits 
ohne weitere Bedeutung.

Und dann wieder Lieder von einem erstaun-
lichen Ernst. Man muss sie nur genau lesen.
Es sind Verse zum Nachdenken:

„Dort in der Kneipe in unserer Straße, 

da fragt dich keiner, 

was du hast oder bist.“

Eine Wahrheit klingt an. Ein Ort, an dem
Reich und Arm nicht mehr zählen, wo 
es auf Menschsein allein ankommt. 
Wer das Lied hört, mag sich seine Gedanken
machen. Und zugegeben: Sind alle Pre-
digten, alle „religiösen“ Zeitungsartikel, 
so toll, dass man sie mit hineinnimmt 
in den Tag? 

Eine Melodie auf den Lippen, die entspre-
chenden Worte dazu. Und ein paar Gedan-
ken, die man selbst  dazufügen mag. Auch
die Liedersänger – ob sie berühmt sind oder
ob sie nur für ein paar wenige ihre Lieder
singen – gehören zu den Predigern unserer
Zeit. Man muss froh sein, dass es sie gibt.
Sie leisten den Dienst der Unterhaltung.
Und das ist in einer Zeit zunehmender 
Vereinzelung alles andere als gering 
zu schätzen.

Dieses Lied zum Beispiel mit dem Refrain:

„Hier ist ein Mensch, 

schick ihn nicht fort.

Gib ihm die Hand, 

schenk ihm ein Wort.“

Schaut aufeinander, geht nicht aneinander
vorbei. Millionen haben das Lied auf ihren
Lippen gehabt und sich vielleicht dann 
und wann auch zu Herzen genommen.
Und dann das große Thema Liebe. Das
Hauptthema der Schlagerwelt – zumindest
der früheren Jahre. Von der Schönheit der
Liebe zu reden, vom Glück, das hat man
heute überhaupt den Liedersängern über-
lassen. In vielen Kirchenorten verkümmert
selbst die Liebe zum bloßen Gefahren-
bereich. Auch Peter Alexander geht an das
Thema heran. Und keineswegs nur seicht:

„Ich zähle täglich meine Sorgen, 

denn ich sorg mich sehr, wenn ich denk, 

du liebst mich nicht, lieb ich dich umso

mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen

ich lieb dich wie zuvor ...“

Die Antwort in Liebesdingen selbst soll Liebe
sein. Von Alexander & Co kann man, wenn
man will, das lernen. Man muss aber nicht.
Denn das gehört auch zur Kunst unserer 
Liedersänger: Glaubensverpflichtung gibt 
es keine. Und das ist gut so.
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ZUR PERSON

„Meine Eltern waren im Frastner
Kirchenchor, wir haben auch zu-
hause viel gesungen. Mit neun
begann ich Klavier zu lernen,
dann Orgel. Bald darauf habe ich
schon die erste Volksmesse in
der Kirche begleitet, später den
Chor“, erzählt Gebhard Wiede-
rin, der damit als einer der
dienstältesten Organisten des
Landes auf 70 aktive Jahre
kommt.

„Mein Lehrer war ein großer
Meister, der Feldkircher Kompo-
nist Ferdinand Andergassen, der
als Begründer der neueren Musik
in Vorarlberg gilt. Er hat mich
geprägt, als Musiker und vor al-
lem auch als Komponist.“ Wie-
derin entwickelte Andergassens
herbe Tonsprache zu seiner eige-
nen persönlichen Handschrift
weiter, schrieb neben 15 Motet-
ten und 10 Klavierliedern auch
drei lateinische Messen, von de-
nen die „Missa in d“ (2005)
durch ihren neoklassischen
Chorsatz  besonders populär ge-
worden ist. Das Werk wurde im
Jänner als Radiomesse aus
Hohenems übertragen. 

Sein jüngstes Werk „Anbetend
knie ich vor dir“ ist eine Chor-
motette, die am 30. Jänner im
Gedenken an Provikar Carl Lam-
pert in Dornbirn uraufgeführt
wurde, beklemmend in ihrer at-
mosphärischen Dichte und poly-
phonen Konsequenz. Gebhard
Wiederin brachte nach Ferdi-
nand Andergassens Tod in seiner
„Edition Feldkirch“ viele von
dessen handgeschriebenen Parti-
turen im Druck heraus. Diese 
Arbeiten bildeten auch die
Grundlage für die von Manfred
Getzner zwischen 1997 und
2008 herausgegebene 33-teilige
CD-Reihe „Musik aus Feldkirch“,
bei der Wiederin als „musikali-
sches Gewissen“ (Getzner) im
Vorfeld die Spreu vom Weizen
trennte und unter vielen nam-
haften Feldkircher Komponisten
auch selbst vertreten ist. 
FRITZ JURMANN

Er ist so etwas wie der Inbegriff eines
Kirchenmusikers, wie man ihn heute nur
mehr ganz selten findet: Organist, Chor-
leiter und Komponist in einem. In allen drei
Funktionen war Gebhard Wiederin ein 
Leben lang Vorbild und umfassend gebilde-
ter Lehrmeister für ganze Generationen von
Kirchenmusikern im Land. 

FRITZ JURMANN

Gebhard Wiederin, von seinen Freunden lie-
bevoll Gebi genannt, hat auch heute noch
mehrere Organistenstellen inne, etwa in Fra-
stanz, Altenstadt, Bendern/FL, am Feldkircher
Dom, in Satteins und Nenzing. So bringt er es
oft gut und gerne auf bis zu fünf Messen an ei-
nem Wochenende. „Eigentlich wäre ich ja am
liebsten nur Kirchenmusiker geworden“, ge-
steht der bescheidene Jubilar. Doch er hatte
eine sechsköpfige Familie zu ernähren, und
hat so zuerst in Bludenz und zuletzt an der
PädAk in Feldkirch als geschätzter Musikerzie-
her seinen Brotberuf gefunden. 

Berufung: Kirchenmusik. Jede freie Minute
aber widmete er seiner eigentlichen Berufung,
der Kirchenmusik: 14 Jahre als Domorganist,
weitere 20 Jahre als Domkapellmeister in
Feldkirch. „Jeden Sonn- und Feiertag, also et-
wa 60 Mal pro Jahr, haben wir das Amt im
Dom gesungen, von der Gregorianik bis zu
Andergassen, davon 15 Orchestermessen oder
auch Uraufführungen im Rahmen des Forum
Feldkirch. Heute ist es noch ein Zehntel da-
von, hauptsächlich Klassik wegen dem Ge-
schmack der Leute“, erinnert sich Wiederin
sachlich und ganz ohne kritischen Unterton.

Dirigent beim Papstbesuch. Er ist also ein
Vorkämpfer für neue Musik, ein Kirchenmusi-
ker voll Herz und Leidenschaft, der auch vie-
len diözesanen Werkwochen den Stempel sei-
nes Könnens und seines Humors aufgedrückt

hat. 1988 beim Papstbesuch von Johannes
Paul II. in Innsbruck dirigierte er einen Mas-
senchor aus 400 Vorarlbergern und 1000 Tiro-
lern, meist aber begnügte er sich mit kleine-
ren Chören wie der Feldkircher Liedertafel
und dem Sängerbund Buchs.

Nach dem frühen Tod seiner ersten Frau Gretl
im Jahr 1992 hat Wiederin seit sieben Jahren
an der Seite seiner aus dem Trentino stam-
menden zweiten Gattin Daria ein neues
Glück gefunden hat. Alle vier Kinder sind Mu-
siker geworden: „Sie sind einfach vom Virus
angesteckt!“, erklärt er. Sein Geburtstags-
wunsch: „Ich möchte noch eine deutsche
Messe komponieren und würde mich freuen,
wenn meine Musik mehr aufgeführt würde.“

Zum 80. Geburtstag von Gebhard Wiederin wird
diesen Sonntag im Feldkircher Dom seine Missa in
d aus dem Jahre 2008 aufgeführt. Es singt der Dom-
chor unter Leitung von Benjamin Lack, als Solisten
treten auf: Irmgard Kügler (Sopran), Veronika Dün-
ser (Alt), Stefan Gisinger (Tenor), Hubert Dobl
(Bass), an der Orgel spielt Johannes Hämmerle.

Noch im Alter von 80 Jahren bringt es Prof. Gebhard Wie-
derin am Wochenende auf bis zu fünf Messen, die er an der
Orgel begleitet. JURMANN

Geboren 1931 in Frastanz, Klavier- und Orgel-
unterricht an der Musikschule Feldkirch, Studium
der Musikerziehung und Geschichte in Wien bei
Ernst Tittel, Hans Gillesberger und Alois Forer,
1956 bis 1991 im Lehrdienst; 1957 bis 1971 Dom-
organist, 1971 bis 1991 Domkapellmeister in
Feldkirch.

Zahlreiche Auszeichnungen: Goldenes Verdienst-
kreuz für Wissenschaft und Kunst des Bundes,
vatikanische „Medaille Benemerenti“, Verdienst-
kreuz der Diözese Feldkirch, Ehrenchormeister
des Domchores Feldkirch, verheiratet mit Ehe-
frau Daria. Das Paar hat vier Kinder und sieben
Enkel und wohnt in Thüringen.

Ein Erbe von Fer-
dinand Andergassen

Prof. Gebhard Wiederin ist auch mit 80 noch unermüdlich in der Musica sacra tätig. 

Ein „Lehrmeister“ der
heimischen Kirchenmusik

Prof. Gebhard Wiederin - Organist, Chorleiter, Komponist
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Die Leser/innen sind am Wort
Zweierlei Maß

Der immer sehr aktuelle Stammtisch des di-
özesanen Ethik-Centers vom 7. Februar 2011
in Dornbirn zum Thema „Der stumme
Schrei“ bezüglich der Ermordung des dreijäh-
rigen Cain hat in mir die Frage aufgeworfen: 
Warum gab es wegen dieser unfaßbar bruta-
len Ermordung einen - völlig berechtigten -
Aufschrei in unserer Gesellschaft, während
andererseits das Thema „Abtreibung“ der im
Mutterschoß lebenden Kinder in unserer Ge-
sellschaft (fast) tabu ist? Dabei ist errechnet
worden, dass seit Anfang der 70-er Jahre des
vorigen Jahrhunderts mehr Österreicher/in-
nen durch Abtreibung getötet worden sind als
in den beiden Weltkriegen zusammen ums
Leben gekommen sind! Worin liegt der Unter-
schied? Was begründet das Entsetzen und die
Fassungslosigkeit im Fall Cain, während bei
der Abtreibung weggeschaut und geschwie-
gen wird?

PFR. I. R. AUGUST HINTEREGGER, 6858 Maria-Bildstein

Gott macht es uns vor!

Heute in der Sonntagspredigt hörte ich es wie-
der: Die Vergebung Gottes und unsere Verge-
bung gehören eng zusammen. Das ist sicher
richtig. „Wenn du vergibst“, hieß es da, „ver-
gibt dir auch Gott. Wenn du nicht vergibst,
vergibt dir Gott auch nicht.“ Da stimmt mit
meinem Gottesbild überhaupt nicht überein!
Der barmherzige Gott richtet sich doch beim
Vergeben nicht nach dem schwachen und
auch in seiner Barmherzigkeit begrenzten
Menschen! Der christliche Gott, der Vater Je-
su Christi, liebt uns, damit wir fähig werden
zu lieben, und er vergibt uns, damit wir fähig
werden zu verzeihen. Diese Deutung passt gut
zur Bitte des Vaterunsers: „Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schul-
digern.“

PFARRER HELMUT ROHNER, 6850 Dornbirn

Dank und Rüge

Zu: KiBl Nr. 6 vom 13. Februar, Berichte auf Seite 5

Ich möchte mich für die kurze Nachricht über
den Tod von Pfarrer Brandner im KirchenBlatt
bedanken. Schade war aber, dass die Nach-
richt so kurz ausgefallen ist. Pfarrer Brandner
hätte es fürwahr mehr als verdient, wenn sein
Andenken etwas mehr entfaltet worden wäre.
Wenn jemand mehr als 30 Jahre lang positi-
ven Einfluss auf Vorarlberger Priester und da-

mit auf Vorarlberger Pfarreien und viele Mit-
christen ausübt, verdiente er ein großes „Ver-
gelts Gott“. Ich bin überzeugt, dass einige
Priester und auch Laien gern ein persönliches
Zeugnis für ihn abgegeben hätten, wenn man
sie darum gefragt hätte. Schade, dass eine Ge-
legenheit, Gutes zu berichten, zuwenig ge-
nutzt wurde. 

EUGEN GISELBRECHT, 6933 Doren 

Die Antibabypille - ein 
Missbrauch des Fortschritts!

Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert vol-
ler Besessenheiten: Marxismus, Bolschewis-
mus, Liberalismus, Nationalismus, Sozialis-
mus, Nationalsozialismus, Faschismus, ... und
zuletzt Sexismus und Sexualismus. Davon ha-
be ich 80 Jahre erlebt. Da wurden dann die
Produktionen der „Pillen davor und danach“
wie vorher schon die Produktion der Atom-
bomben zu eklatanten Beispielen des Miss-
brauchs des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts. Diese Irrläufer-Produktionen
sind von der Straße des echten Fortschritts
zum Reich Gottes, das immer wieder in be-
gnadeten Menschen aufleuchtete, weitab ge-
kommen. Gottlob hat sich unser Bischof wie-
der eindeutig gegen die Verwendung der Pille
zur Verhüttung ausgesprochen und auf die
Folgen hingewiesen. Den Rückgang der Kin-
derzahl und die Zunahme der Scheidungen
parallel zur Zunahme des Konsums von Anti-
babypillen kann heute jeder in seinem Ge-
sichtskreis feststellen und daraus die Konse-
quenzen ziehen.

DIAKON ELMAR ANWANDER, 6900 Bregenz

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Bitte, fassen Sie sich kurz! Kür-
zungen bleiben der Redaktion
vorbehalten. Publizierte Leser-
briefe geben nicht die Meinung
der Redaktion wieder. 

kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at

TIPP FÜR PAARE

Ein Geschenk für 
unsere Beziehung
Begeisterte Bekannte haben
uns beharrlich immer wieder
zum Erstwochenende von Mar-
riage Encounter eingeladen. Da
wir bereits seit 20 Jahren ver-
heiratet sind und nach unse-
rem Dafürhalten stets eine har-
monische Beziehung führten,
setzten wir keine allzu großen
Erwartungen. Zwei Tage nur für
uns, mit dieser Vorstellung
machten wir uns auf den Weg.

Doch wir wurden eines Besse-
ren belehrt und kehrten über-
wältigt von den Gefühlen, die
dieses Wochenende in uns ge-
weckt hat, zurück. Ständig
wachsende berufliche Anforde-
rungen, zwei kleine Kinder und

auch die Zeit hinterlassen in
jeder Ehe „Abnützungserschei-
nungen“. Durch das ME-Wo-
chenende wurden unsere
„Beziehungsakkus“ neu auf-
geladen. Viele kleine Aufmerk-
samkeiten trugen dazu bei,
dass wir uns wie in den Flitter-
wochen fühlten. Es gab Gele-
genheit, Zeit für sich selbst und
als Paar zu verbringen, um Ge-
danken und Gefühle auszutau-
schen. ME hat dazu beigetra-
gen, unsere Liebe zu vertiefen.
Es war das schönste Geschenk,
das wir uns gegenseitig
machen konnten.

 Seit 20 Jahren gibt es ME-Wo-
chenenden in Vorarlberg. Die
nächste Möglichkeit ist vom 1. - 3.
April. Infos bei Irmi und Rainer
Heinzle, T 0664-128 32 85
www.marriage-encounter.at

Beate und Karl Dobler haben
vom ME-Wochenende wichtige Im-
pulse für ihre Beziehung erhalten.
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Perlen der Buchkunst

Obwohl die alte Mehrerauer Biblio-
thek 1806 fast vollständig zerstört
wurde und man nach der Wieder-
besiedelung durch Schweizer Zister-
zienser ab 1854 mit dem Biblio-
theksaufbau von vorne beginnen
musste, beherbergt die Bibliothek
mehr als 125.000 Bände, darunter
bemerkenswerte historische Bücher
sowie Inkunabeln (Wiegendrucke)
aus dem 15. Jahrhundert.

Ein Teil dieser Perlen aus der Pio-
nierzeit des Buchdrucks vor über
500 Jahren war aber teilweise be-
schädigt und vom Zerfall bedroht.

Gemeinsam mit der Landesbiblio-
thek unter Mag. Norbert Schnetzer,
einem Experten für alte Drucke, und
dem damaligen Abt Dr. Kassian Lau-
terer wurde 2003 ein Projekt gestar-
tet, um diese kostbaren Kulturgüter
zu erhalten.

Experten untersuchten die Inkuna-
beln und Frühdrucke auf Beschädi-
gungen hin, um die damit verbun-
denen Restaurierungskosten zu er-
heben. Insgesamt kostete die
Restaurierung 167.000 Euro, die zur
Gänze vom Land Vorarlberg getra-
gen wurden. Im Gegenzug erhielt
das Land ein Vorkaufsrecht im Falle
einer Veräußerung dieser alten
Drucke durch das Kloster. Zu den
Prunkstücken der Bibliothek zählen
die Schedelsche Weltchonik von
1493 und ein Frühdruck der 1518 in
Basel erschienenen „Utopia“ von
Thomas Morus. Darin beschreibt der

englische Humanist Thomas Morus
(1478-1535) ein fiktives Inselkönig-
reich, auf dem die Interessen des
Einzelnen jenen der Gemeinschaft
untergeordnet sind. Grund und Bo-
den sind gemeinsamer Besitz und
wie in einem idealen Kloster erhält
jeder eine Ausbildung und leistet
mit seiner Arbeit einen Beitrag zum
Wohl der Gemeinschaft, in der reli-
giöse Toleranz vorherrscht. Manche
sehen darin eine Satire auf das Eng-
land Heinrichs VIII., dessen eigenwil-
lige Thronausübung im 16. Jahrhun-
dert für viel Verwirrung gesorgt hat. 

Anlässlich eines kleinen Festaktes
betonte Landesrätin Andrea Kauf-
mann, dass es mit dem Projekt ge-
lungen sei, diese Perlen des Buch-
drucks für die Nachwelt zu erhalten.
In einem weiteren Schritt sollen die
historischen Bücher auch übers In-
ternet zugänglich gemacht werden.

EINE BIBLIOPHILE KOSTBARKEIT

Die Schedelsche Weltchronik wurde von dem deut-
schen Humanisten Hartmann Schedel (1440-1514) ver-
fasst und stellt die Geschichte der Welt in sieben Zeital-
tern dar. 1493 erschien das Werk sowohl in lateinischer

als auch in deutscher Sprache. Mit etwa 1800 Holz-
schnittillustrationen ist sie das am umfangreichsten
illustrierte Buch des 15. Jahrhunderts und ein bedeu-
tendes Zeugnis deutscher Buchdruckkunst. 

Der Stolz der
Klosterbibliothek:

Die Schedelsche Welt-
chronik zeigt auf 1800
Illustrationen das Bild

der damaligen Welt,
hier eine Stadtansicht

von Salzburg.

Die Mehrerauer Klosterbibliothek beherbergt Perlen aus der Früh-

zeit des Buchdrucks. Diese wurden nun aufwändig restauriert und

sollen künftig auch übers Internet zugänglich sein.

KARL HEINZ LAUDA



erschütterndes Bild von macht- und
interessengeleiteter Politikgeschichte
und zeigt unter anderem, dass die will-
kürlichen Grenzziehungen von
damals noch heute zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen in Afrika füh-
ren. arte

20.15 Uhr: ORFeins Fußball/UEFA-
Champions-League/Achtelfinale/Inter
Mailand : Bayern München ORF 2
Donna Leon: Wie durch ein dunkles
Glas (Spielfilm-Reihe) ARD Der verlorene
Sohn (TV-Film)

DONNERSTAG, 24. FEBRUAR

20.15 Uhr: Ein Ferienhaus auf
Ibiza (Komödie)
(D, 2007). Mit Peter Weck, Heide-linde
Weis, Tina Ruland, Suzan Anbeh, Jo-
hannes Suhm u.a. – Regie: Marco Serafi-
ni – Humorvoller und zugleich nach-
denklich stimmender Fernsehfilm,
der mit prominenten Namen aufwar-
ten kann. ARD

20.15 Uhr: Willkommen im Toll-
haus (Spielfilm, USA 1996)
Mit Heather Matarazzo, Brendan Sex-
ton jr. u.a. – Regie: Todd Solondz –
Die Qualen der Jugend als schwarze
Komödie mit tragikomischen Effek-
ten. Kinowelt

20.15 Uhr: ORFeins Wettlauf zum
Südpol (5teilige Event-Doku) ORF 2/
ZDF Der Bergdoktor (Serie)

FREITAG, 25. FEBRUAR

20.15 Uhr: Für immer 30
(Spielfilm, D 2011)
Mit Felix Eitner, Marie-Lou Sellem u.a.
– Regie: Andi Niessner – Ro-mantische
Komödie mit Seitenhieben aufs Wer-
bebusiness. ARD

20.15 Uhr: Macht über die Insel
(Fernsehfilm)
Auf einer zwar wahren Begebenheit ba-
sierender, doch großteils fiktiver, span-
nender Politthriller. arte

20.15 Uhr: ORF 2 Ein Fall für zwei

SAMSTAG, 26. FEBRUAR

20.15 Uhr: Kleopatra – Porträt
einer Mörderin (Dokumentation)
In der szenischen Doku wird ein hi-
storisches Drama aufgerollt. arte

20.15 Uhr: Thank you for
Smoking (Spielfilm, USA 2006)
Mit Aaron Eckhart, Maria Bello u.a. –
Regie: Jason Reitman – Elegant und
leicht entwickelte Satire auf Lobbyis-
mus, Politik, Holly-wood und Boule-
vardpresse. RTL 2

20.15 Uhr: ORFeins Der Teufel trägt
Prada (Spielfilm) ORF 2/ZDF Willkom-
men bei Carmen Nebel (Musikshow)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

20. 2. bis 26. 2. 2011

radiophon

Di., 22.2., 20.15 Uhr: Universum
– Wildes Skandinavien: Schwe-
den – Im Reich der Elche (Doku-
mentation)
Schwedens Tierwelt stehen 28 Na-
tionalparks zur Verfügung. Der Elch
ist die größte Hirschtierart der Erde
und diese Spezies hat gelernt, sich
mit den Jahreszeiten in der „letzten
Wildnis Europas“ zu arrangieren.
ORF 2

Gottesdienst aus Lienz, So 10.00,
ÖR
Zwischenruf ... von Bischof Dr. Mi-
chael Bünker (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Von der Liebe zu den
Feinden“ (Mt 5,38-48). Kommentar:
Martin Stowasser. So 7.05, Ö1
Motive. Religion, Erziehung und Ge-
walt. So 19.04, Ö1
Gedanken für den Tag. „Der
Mensch kann immer freier und freier
werden". Zum 150. Geburtstag Rudolf
Steiners. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Di/Do-Fr
18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Verborgen und anders“ -
Gott in der postmodernen Theologie.
Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 20. FEBRUAR

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Johanneskirche in Wien-
Liesing. Mit Pfarrerin Gabriele Lang-
Czedik. ORF 2/ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Strenges Bettelverbot in Graz
– Proteste von katholischer Seite;
Weltsozialforum in Dakar; Biko Boto-
wamungo – Wie aus einem Welt-
klasse-Boxer ein baptistischer Pastor 
wurde. ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Die
Kraft der Musik: Bühne als
Therapie (Dokumentation)
Im Grazer Kinder- und Jugendtheater
Next Liberty läuft seit zehn Jahren ein
außergewöhnliches Projekt. ORF 2

20.15 Uhr: Cabaret
(Spielfilm, USA 1972)
Mit Liza Minnelli, Michael York u.a. –
Regie: Bob Fosse – Perfekt inszenierter,
mehrfach ausgezeichneter Film nach
dem gleichnamigen Musical. arte

20.15 Uhr: ORFeins Pirates of the
Caribbean – Am Ende der Welt (Spiel-
film) ORF 2/ARD Tatort ZDF Katie
Fforde: Harriets Traum (Spielfilm)

MONTAG, 21. FEBRUAR

20.15 Uhr: ORF 2 Promi-Millionenshow
ZDF Mörderisches Wespennest (Spielfilm)

21.30 Uhr: hitec – Bolivien im
Lithium-Rausch (Dokumentation)
Lithium gilt als Schlüsselrohstoff der
nächsten Jahrzehnte und soll Bolivien
reich machen. 3sat

22.00 Uhr: Albtraum im Märchen-
land – Moderne Arbeitssklavinnen
in Dubai (Film)

Tausende junger Frauen, zumeist aus
Afrika, gehen jedes Jahr in die reichen
Golfstaaten, um dort als Hausange-
stellte zu arbeiten. Doch was
hoffnungsvoll beginnt, endet meist
als Albtraum. WDR

DIENSTAG, 22. FEBRUAR

20.15 Uhr: Die Mitte in Not
(Themenabend)
Jammern auf hohem Niveau oder be-
gründete Sorge um die Existenz? Der
Themenabend analysiert in zwei Doku-
mentationen die Situation und Stim-
mungslage der Menschen in Deutsch-
land und Frankreich. arte

20.15 Uhr: ORFeins Schnell ermittelt
(Krimiserie)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Massel und Schlamassel“: Der jüdi-
sche Witz ist Überlebensstrategie und
Lebensklugheit, und mit ein bissel
Schmäh lässt sich das Massel herbeiru-
fen und der Schlamassel überstehen.
Oder, wie Friedrich Torberg sagte: ‘Lä-
cheln ist das Erbteil meines Stammes’.
/  (23.05 Uhr) „Wie die Bibel heilig
wurde – Josef Hader im Heiligen
Land“. Dokumentation. ORF 2

MITTWOCH, 23. FEBRUAR

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Trümmerhaufen Kirche?
(Religion)
Ein Jahr nach Bekanntwerden zahl-
reicher Missbrauchsfälle in der Kirche
greift die Dokumentation Fälle auf
und zeigt, wie die Kirche mit Opfern
und Tätern umgeht. BR

20.15 Uhr: 1885 – Der Sturm auf
Afrika (Dokumentation)
Die Doku-Fiction zeichnet ein

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
„Gottesbegegnungen im Alltag“ –
davon ist diese Woche in den
'Morgengedanken' die Rede. ÖR

ORF/NDR NATURFILM/GOETZL/NÖRENBERG

MARTIN GRAF

Abt Mag.
Raimund
Schreier
OPraem
Stift Wilten,
Innsbruck

Jetzt wird Geld gehamstert:
10 x 10.000,– Euro extra beim Brieflos „Geldhamster“

„Aufreißen und gewinnen“ – das ist das
Motto bei Brieflos. Und jetzt gibt es mehr
zum Aufreißen und Einhamstern: Beim
Brieflos „Geldhamster“ gibt es neben
dem Haupttreffer von 100.000,–  Euro zu-
sätzlich 10 x 10.000,– Euro zu gewinnen.
In der Brieflos-Serie „Geldhamster“ warten so-

mit 1 x 100.000,– Euro, 15 x 10.000,– Euro und viele weitere Gewinne. Jedes
3,7. Los gewinnt. Das „Geldhamster“-Brieflos ist leicht zu erkennen: Auf einer
der Los-Außenseiten ist ein Geldhamster mit Geldsäcken und dem Hinweis auf 
„10 x 10.000,– Euro extra!“ abgebildet.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





KLEINANZEIGEN

AMANN IMMOBILIEN

Wir suchen: 
Eigentumswohnungen, Grund-
stücke, Einfamilienhäuser usw. in
jeder Größe und Lage für vorge-
merkte Kunden. Professionelle, un-
komplizierte und rasche Verkaufs-
abwicklung in Zusammenarbeit mit
Notaren und Rechtsanwälten. Mehr
Informationen: Amann Immobi-
lien GmbH, 6830 Rankweil,
T 0664 3120205, 
www.amann-immobilien.com

„Coffee to help”
Kaffee trinken und Gutes tun: Mit
der Aktion „Coffee to help” helfen
Sie Kindern in Not.
So einfach geht’s: Kaffeetermin
festsetzen, FreundInnen einladen,
Tisch mit Coffee-to-help - Accessoires
ausstatten, gemütlichen Kaffee-
plausch verbringen und dabei um
eine Kaffee-Spende bitten, die 
Kindern in Not zugute kommt. 
Infos: Caritas Vorarlberg, 
Tel. 05522/200-1037
kontakt@caritas.at
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Zwei Vorträge des Kath. Bildungswerks Vorarlberg 

Über Väter und Fernsehen

Die „Elternbildung” des Ka-
tholischen Bildungswerks
Vorarlberg, unterstützt von
„Familienfreundliches Dorn-
birn” lädt Eltern zu zwei inter-
essanten Vorträgen ein.
Der Psychologe und Therapeut
Mag. Harald Anderle spricht über
die Rolle der Väter, die anders er-
ziehen als Mütter. Der männliche
Zugang gibt Kindern Halt und
Vertrauen, um ihren eigenen Weg
zu finden.
Das Thema des Pädagogen Mag.
Mario Bonelli ist das „Fernse-
hen”. Er bietet neue Sichtweisen
und Kompetenzen im alltägli-
chen Umgang mit diesem Medi-
um.

Montag, 28. Feb 2011: „Die Be-
deutung des Vaters im Leben des
Kindes”.
20 Uhr, Kolpinghaus Dornbirn
Mittwoch, 2. März 2011: „Wie
viel Fernsehen braucht mein Kind?”
20 Uhr, Pfarrsaal Schwarzach.
Anmeldung zu beiden Terminen:
Tel. 664-4427926

TIPPS DER REDAKTION

 Der Chor „Shalom” singt für
neue Tisner Orgel. Unter der Lei-
tung von Alwin Hagen singt Shalom
ein vielfältiges Programm: Neben
Auszügen aus Messen von Rathge-
ber (18. Jhdt) und Schindler (Missa in
Jazz, 20. Jhdt) stehen vertonte Evan-
gelien und Psalmen, aber auch Gos-
pels.
Im Anschluss an das Konzert lädt der
Verein „ton” zur Agape in die Pfarr-
säle, wo das Bild des Künstlers Ge-
rold Hirn (Kirche St. Michael) zum
Verkauf angeboten wird - ein “Bau-
stein” für die neue Orgel. Gerold
Hirn wird selber anwesend sein und
auf Wunsch die Bilder signieren.
So 20. Feb., 17 Uhr, Pfarrkirche
Tisis, anschl. Pfarrsaal Tisis

„upDATE mit Gott” - Worship-
Feier mit Rockmusik und Tief-
gang
... mehr Musik, mehr Freude, mehr
Stille, mehr Zeit für Gott. Kein 
Gottesdienst, wie man ihn kennt. 
Etwas Anderes. Etwas Neues! Du
bist eingeladen! Du wirst Augen
machen!
So 20. Feb., 19.30 Uhr, Pfarr-
kirche Dornbirn Hatlerdorf
(weitere Termine: jeden 3. Sonntag
im Monat)

 „Bal - Honig”: Preisgekrönter
Film aus der Türkei. Ein kleiner
Junge wächst in der unberührten
Waldlandschaft der Nordosttürkei
auf. Als der Vater, ein Imker, eines
Tages  von seiner Arbeit nicht mehr
zurückkommt, ist das Kind zutiefst
verstört. „... ein eindringliches, 
existenzielles Drama um das Ende 
einer Kindheit.” (film-dienst)
Fr + Sa 18./19. Feb., 22 Uhr
Mo 21.Feb., 19.30 Uhr
Di 22. Feb., ca. 21.30 Uhr
TaSKino im Kino Namenlos
Feldkirch, Karten: T 05522-82522

„Christsein im Alltag” - 
Exerzitien für Männer.
Geistliche Impulse, Gespräche, Me-
ditation, Gebet und Stille sollen zu
einem bewussteren Erleben der 
Fastenzeit beitragen.
Exerzitienleiter: P. Konrad Hausser
OSHF
So 24. März 17.30 bis So 27.
März, 14 Uhr, Kloster Mariastern,
Gwiggen, Hörbranz
Kosten: Kursbeitrag inkl. Voll-
pension EUR 145,--
Anmeldung: Bei Reinhard Marte
05576-77151 oder 0650-3975310
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TERMINE

„Bibel erleben“ mit der domini-
kanischen Gemeinschaft „Ubi cari-
tas“. Auf erlebnisreiche Art beschäf-
tigen wir uns intensiv mit einem bi-
blischen Text. Um Anmeldung bis
28. Februar wird gebeten.
Informationen bei Peter und Cathe-
rine Poscher: T 05572 24942 oder
Email: wp.poscher@vol.at 
So 13. März, 9 - 17 Uhr,
Riedbrunnenstrasse 4, Dornbirn

 „Natürlich mehr Energie -
neue Lebenskraft schöpfen”
Referentin: Dr. Ulrike Banis, Fachärz-
tin für Allgemeinmedizin und 
Naturheilverfahren
Wer lange mit zu wenig Energie 
leben muss, wird öfter krank, depri-
miert, leidet an Infektanfälligkeit,
Schmerzen, Burn-Out! Die Referen-
tin wird u.a. Wege aus dem Stress
aufzeigen und steht für Fragen zur
Verfügung.
Mo 21. Feb., 19.30 Uhr, Bildungs-
haus St. Arbogast, Götzis
Anmeldung: KAB-Büro. 05523-
53147, kab@kab-vorarlberg.at

„Kantorendienst - mehr als
Psalmensingen” - Workshop für
KantorInnen und interessierte Sän-
gerInnen.
Referent: DKM Hans Eberhard aus
St. Gallen.
An diesem Abend steht nicht der
Verkündigungsteil (Antwortpsalm,
Halleluja) sondern andere Elemente
des Gottesdienstes auf dem
Programm.
Diese Weiterbildungsveranstaltung
des Kirchenmusikreferats ist kosten-
los, keine Anmeldung nötig.
Mo 21. Feb. 2011, 19 Uhr, Diöze-
sanhaus Feldkirch, Saal.
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Klein-Padua
Die Wallfahrtskirche

in Egg ZH
in der Schweiz

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Nebenan Pilgergasthof
St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch
st.antonius-egg@zh.kath.ch



ZU GUTER LETZT

„Elf Gebote“ in 
Hittisau
Die „Elf Gebote“ - so nennt sich
die Ausstellung der Künstlerin
Mariella Scherling-Elia im Frau-
enmuseum Hittisau. Im neuen
Jahr setzt das Frauenmuseum
den Schwerpunkt auf das Thema
„Frauen und Gewalt“. Den Auf-
takt macht die Ausstellung einer
Künstlerin, die seit Jahrzehnten
an der Bruchlinie gesellschaftli-
cher Phänomene
entlangwandert. Mariella Scher-
ling-Elia verbindet in ihrer Arbeit
individuelles Erleben mit aktuel-
len gesellschaftspolitischen Fra-
gestellungen. Sie behandelt bri-

sante Themen wie die Sterbehilfe
oder die Lebenssituation von
Frauen in Bosnien oder Afghani-
stan. Ein immer wiederkehren-
des Thema ist die Gewalt.
„Ich behandle Themen, die
Menschen angehen“, sagt die
gebürtige Italienerin. Dabei ar-
beitet die Künstlerin mit diver-
sen Medien, von der Zeichnung
über die Skulptur und Installati-
on bis hin zur Malerei. 
In einer Veranstaltungsreihe
werden im Laufe des Jahres un-
terschiedliche Aspekte des The-
mas „Frauen und Gewalt“ zur
Sprache gebracht, von der fami-
liären Gewalt bis hin zur struk-
turellen und politischen Gewalt.

Eine Filmreihe im Spielboden in-
Dornbirn ergänzt das Programm.
 Die Ausstellung kann bis zum 
24. April 2011 im Frauenmuseum
Hittisau besichtigt werden, jeweils
Do 15-20 Uhr, Fr 14-17 Uhr und Sa,
So, 10-12 und 14-17 Uhr
www.frauenmuseum.at. 

HUMOR

Der Wanderer zum Bergbauern:
„Warum sind denn hier alle 
Häuser aus Holz?“ - „Weil wir die
Steine für die Berge brauchen!“

Beten bedeutet für mich ...
zur Ruhe kommen ...

Ich frage mich manchmal ...
warum sich Menschen keine
Zeit nehmen können ...

Es ist schön ...
in einer 4. Klasse Hauptschule,
die sehr „lebendig und wach“
ist, Religion zu unterrichten.

Besonders liegt mir am Herzen
meine Familie, unsere Kinder,
die 14 und 17 Jahre alt sind.

Der Religionsunterricht war
spannende Erfahrungen in der
Begegnung mit unterschied-
lichen Menschen

Kirche ist für mich ....
eine große Gemeinschaft, die
mich immer wieder auffängt.

Die hl. Romana ist eine legendä-
re Figur. Sie floh aus ihrem El-
ternhaus und lebte eine Zeit
lang auf einem Berg bei Rom,
wo sie getauft wurde. Später
entschied sie sich zu einem Le-
ben als Einsiedlerin in einer
Höhle in der Nähe von Todi in
Mittelitalien.

Namenstagskalender

20.2. Leo von Catania, der
Wundertäter 21.2. Petrus Da-
mianus 22.2. Isabella 
23.2. Romana L Sir 4,11-19;
E Mk 9,38-40 24.2. Matthias,
Apostel 25.2. Walburga 
26.2. Alexander

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Romana Breier (Wolfurt)
„die Römerin“

„Ich heirate später einmal die Caroline“, erzählt der kleine Bub seiner Mutter. „Hast du sie denn
schon gefragt?“, gibt die Mutter zu bedenken. „Zum Heiraten gehören nämlich immer zwei!“
„Super“, freut sich der Kleine, „dann nehme ich die Julia noch dazu!“
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KOPF DER WOCHE: SOPHIE STELZER, VOLONTÄRIN 

Auf nach Mexiko 
18 junge Frauen und Männer werden 
im Rahmen des „Jugend Eine Welt“-Volon-
tariats ein Jahr lang freiwillig in Don-Bosco-
Projekten etwa in Äthiopien, Indien oder
Mexiko mitarbeiten. Eine von ihnen ist 
die Oberösterreicherin Sophie Stelzer. 

SUSANNE HUBER

„Voll gefreut“ hat sich Sophie Stelzer, als sie
erfahren hat, dass sie ihren Freiwilligeneinsatz
in Mexiko machen wird. Es war schon immer

ihr Wunsch, in ein lateinameri-
kanisches Land zu reisen.

Doch bevor es Ende 
August tatsächlich los-

geht, muss noch die Schule abgeschlossen
werden. Derzeit steht die Gymnasiastin kurz
vor der Matura. Für Juli hat die 18-Jährige be-
reits Spanisch-Sprachkurse belegt, damit sie
sich in Mexiko auch gut verständigen kann. 

Keine Angst. „Der Gedanke, nach der Matura
einen Auslandsdienst im sozialen Bereich zu
machen, war schon lange da“, erzählt Sophie
Stelzer. „Im Internet bin ich dann zufällig auf
den Volontariatseinsatz von ,Jugend Eine Welt‘
gestoßen, hab mich beworben und im Sommer
ist es so weit.“ Ihr Einsatzort wird Tijuana sein,
eine Stadt im Nordwesten Mexikos, an der
Grenze zu den USA. Auf die Frage, ob sie Angst
habe, meint sie „Angst ist das falsche Wort, Re-
spekt habe ich auf jeden Fall. Es ist sicher eine
gefährliche Stadt, aber durch die Erfahrungsbe-
richte der Volontäre, die schon dort waren und
die ich bei den Einschulungen kennengelernt
habe, fühle ich mich sicher“, so die gebürtige
Linzerin. Gemeinsam mit fünf anderen Volon-
tären wird sie in salesianischen Jugendzentren
in den armen Bezirken Tijuanas mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten: Nachhilfe geben,
Ausflüge machen oder Sport- und Freizeit-
aktivitäten organisieren. „Ich hoffe, es wird
ein Jahr, auf das ich immer wieder gerne zu-
rückschauen kann.“ 
 Nähere Informationen zum Volontariatseinsatz
gibt es unter: www.jugendeinewelt.at 

„Als Volontärin
werde ich in Mexiko

mithelfen, wo ich
kann, werde Erfah-

rungen sammeln,
viel Neues lernen

und auch ver-
suchen, meine
eigenen Ideen 

einzubringen.“
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SOPHIE STELZER

Die Künstlerin (Mitte) zwischen LR
Kaufmann und Kunstobjekt. VLK
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