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Mit dem Akazienduft fliegt der Früh-
ling in dein Erstaunen, dichtet Rose Auslän-
der. Und in der Tat fliegt uns im Frühling
allerhand zu: Sonnenschein und laue Win-
de, Blütenpollen ebenso wie das heitere Lä-
cheln aus ehemals verschnupften Gesich-
tern. Es ist die Zeit, da unsere gefiederten
Freunde nun wieder aus eigener Kraft ihre
Würmer finden. Auch für Jesus wird in der
Zeit der Wüste die Frage nach der Nahrung
zentral. Jenseits von allem Brot vertraut er
dort auf das Wort aus „Gottes Mund“, das
uns zugesprochen ist, das uns zugetragen
wird, zufliegt von oben her.   KLAUS GASPERI

CLAUDIARNDT, PHOTOCASE.COM
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Nuntius Dr. Peter Zurbriggen auf Besuch im Ländle

Die Gottesfrage stellt uns
an den Scheideweg!

Zahlreiche Begegnungen, Gespräche sowie
gegenseitiger Austausch und Information
prägten den Besuch des päpstlichen Nuntius
in Vorarlberg. 

Nach seiner Ankunft am Flughafen von Fried-
richshafen wurde Nuntius Dr. Zurbriggen zu-
nächst im Landhaus von Landeshauptmann
Herbert Sausgruber empfangen. Anschließend
traf er im Diözesanhaus mit den Mitarbei-
ter/innen von Diözese und Caritas zusammen.
Dompfarrer Rudolf Bischof erläuterte dem pro-
minenten Gast die Kunstschätze des Feldkir-
cher Doms, während Josef Kittinger den hohen
Stellenwert der kirchlichen Bildungsarbeit im
Ländle am Beispiel von St. Arbogast aufzeigte.
Ein Besuch im Kloster Mehrerau bot Gelegen-
heit zum Erfahrungsaustausch mit Angehöri-
gen der Ordensgemeinschaften.

Von Christus ergriffen. Die unkomplizierte
Art des päpstlichen Gesandten zeigte sich
dann nach der Sonntagsmesse, als Nuntius
Zurbriggen das direkte Gespräch mit den Gläu-
bigen suchte. Der Erzbischof betonte, dass er in
diesen Tagen ein durchaus positives Bild von
der Vorarlberger Kirche gewinnen konnte. Mit
Blick auf das Kreuzrippengewölbe im Dom
meinte er, die Säulen und das Gewölbe erin-
nerten ihn an einen Baum. „Ich habe hier ei-
nen Baum gesehen, der fest verwurzelt ist im
Erdreich des Glaubens. Dieser Baum trägt vie-
le Früchte“, ermunterte Nuntius Zurbriggen
die Gläubigen. Und er gab ihnen ein Wort von
Papst Benedikt XVI. mit auf den Weg: „Seid
mitten unter den Frauen und Männern von
heute leidenschaftliche Missionare des Evan-
geliums, unterstützt von einem Leben, das 
radikal von Christus ergriffen ist.“ RED

Als Ver-
treter des
Heiligen
Vaters
überbrach-
te Nuntius
Zurbriggen
den Gläu-
bigen den
Aposto-
lischen
Segen.
D. MATHIS

Was im Leben 
wichtig ist
„Unser Glaube bildet ein
wesentliches Merkmal unserer
Identität.“ Mit diesen Worten
knüpfte Nuntius Zurbriggen an
die lange christliche Geschichte
Vorarlbergs an und rief in Erin-
nerung, wie sehr diese die Ent-
wicklung des Landes und unser

Selbstverständnis geprägt hat.
Anhand des Evangeliums von
den Versuchungen Jesu in der
Wüste betonte er die Radikalität
des Glaubens. Der Kern aller
Versuchung liege im Beiseite-
schieben Gottes. Daher stelle
uns die Gottesfrage an den
Scheideweg der menschlichen
Existenz. „Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern
von jedem Wort aus Gottes

Mund!“, heißt es im Evangeli-
um (Mt 4,4). „Wo Gott nicht ist,
kann daher nichts gut sein“,
meinte Nuntius Zurbriggen und
appellierte an die Gläubigen,
Jesu Beispiel nachzufolgen und
das Hören auf Gott ins Zentrum
ihres Lebens zu stellen. Die Fas-
tenzeit biete eine echte Chance,
frei zu werden für das Gute und
neu zu erkennen, was wichtig
und wesentlich im Leben ist.

AUS DER ANSPRACHE IM DOM

Vom Grunde

Nicht vom Brot allein lebt
der Mensch, hält Jesus dem

Teufel entgegen. Eine Antwort,
die überrascht, wird doch in der
Religion meist vom Woraufhin
geredet, nämlich wie man leben
soll, damit man gottgefällig auf
Erden wandle. Dieses Wort aber
lenkt den Blick auf das Woher.
Jesus lehnt die Macht und das
Wunder ab. Was uns recht
schwer fällt. Denn wir fürchten
nichts mehr als die Ohnmacht.
Tief innendrin aber ist es anders.
Die Macht ist ja ein armes Wort.
All-, Über-, Ohnmacht, dann ist
es aus. Mehr ist da nicht.

Ganz anders hingegen der
Mut, der übrigens am in-

nersten Grunde des Menschen
wohnt und früher auch „Herz,
Seele, Gemüt“ meinte. Der vom
Grunde ausschlägt wie die jun-
gen Krokusse und sich in viel-
fältigen Farben Bahn bricht als
Großmut, Frohmut und Anmut.
Auch als hoher Mut, der nicht
mit dem platten Hochmut zu
verwechseln ist, weil er es erst
ist, der uns die Demut wagen
lässt. Freilich gibt es noch den
Kleinmut, vor dem man sich in
Acht nehmen sollte. 

Und nicht zu vergessen: ei-
nen Ohnmut gibt es gar

nicht. „Nie bist du ohne neben-
dir“, dichtete einst trostvoll der
große Ringelnatz. Er mag etwas
geahnt haben davon, dass dort
am Grunde des Herzens ein bis-
weilen kleiner Mut wohnt, be-
droht und furchtsam mitunter,
aber immer da. Und dass dieser
Mut zu tun hatte mit jenem
großen Gott an der Kirchen-
decke, ohne dessen Wort recht
eigentlich gar nichts ging. Eine
„wohlgemute“ Woche wünscht

AUF EIN WORT

KLAUS GASPERI
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„Viel Schönes
und Gutes
entdeckt ...“

Nach dem Gespräch mit Vertreter/innen der Ordengemeinschaften blieb
noch Zeit für ein geselliges Mahl im Klosterkeller.

Im Feldkircher Dom feierten Nuntius Erzbischof Zurbriggen und Nuntiaturrat Msgr. Christoph Kühn den Gottesdienst zum Ersten Fastensonntag,
anschließend suchte der Nuntius auf dem Domplatz das direkte Gespräch mit den Gläubigen. D. MATHIS (2), D. STEINMAIR (7)

Empfang beim Landeshauptmann 

„Die Kirche wird durch die
Menschen erfahrbar“

Der Nuntius erinnerte die Gläubigen an ihre Verantwortung für den
Glauben und ermutigte sie zur Sorge auch für die Kirchenfernen.

„Es ist ein gutes Bild, das ich von meinem
Pastoral-Besuch der Diözese mitnehme“,
meinte Nuntius Dr. Peter Zurbriggen zum
Abschluss seiner dreitägigen Reise ins
Ländle, bei der er die Buntheit kirchlichen
Lebens in Vorarlberg kennen lernen durfte. 

Auf Schatzsuche. Dompfarrer Rudolf Bischof zeigte dem hohen Gast so manche versteckte
Kostbarkeit im Feldkircher Dom. 

Josef Kittinger führte den Nuntius
durch das Bildungshaus Arbogast.

Beim geselligen Austausch Ausflüge ergänzten das Programm.
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Die dunkle Seite der Schöpfung

Der menschliche Größenwahn kann wohl
nicht Auslöser dieses Bebens gewesen sein?
Michael Rosenberger: Nein. Die Verantwor-
tung kann man da den Menschen nicht ge-
ben. Was natürlich schon zu sehen ist, dass
die Folgen einer solchen Katastrophe mit
menschlichem Verhalten zu tun haben. Da
muss man Japan sehr positiv sehen. Die Japa-
ner haben extrem viel in die Prävention und
in den Erdbebenschutz gesteckt.

Wie kann ein gütiger und allmächtiger Gott
das Übel in der Welt zulassen? Diese Frage
taucht immer schon auf, seit Menschen von
Katastrophen heimgesucht werden.   
Rosenberger: Die Bibel warnt sehr ausdrück-
lich, da eine Antwort zu suchen. Unser Klassi-
ker in der Bibel ist das Buch Hiob. Die drei
Freunde Hiobs wollen Argumente finden,
warum Hiob leiden muss. Er sagt aber: „Das,
was ihr redet, wird der Sache nicht gerecht.“
Angesichts der Größe Gottes und im Hinblick
auf die Größe des menschlichen Leids müssen
wir eingestehen, dass wir darauf keine Ant-
wort haben. Man kann den christlichen und
den jüdischen Glauben als einen Glauben be-
greifen, der trotz einer nicht perfekten Natur,

einer Natur, die zerstörerische Gewalt auf-
weist, an einen Schöpfergott glaubt. Entschei-
dend ist es, das Leid, das durch natürliche Pro-
zesse ausgelöst wird, nicht zu verharmlosen.
Der christliche Glaube hat kein naives Bild
des Schöpfergottes. Die Schönheit, die Faszi-
nation der Natur, ist die eine Seite, aber es gibt
auch die andere Seite der Schöpfung und es
gehört dazu, dass sie zerstörerisch wirkt - und
das begreifen wir schlichtweg nicht.

Kardinal Schönborn meinte in der Predigt
am ersten Fastensonntag mit Bezug auf die
Ereignisse in Japan: „Das Wunder des
Lebens enthalte auch die Keime des Todes.“
Ist die Schöpfung todessüchtig? 
Rosenberger: Ich würde nicht von todessüch-
tig sprechen, aber von todesbedürftig würde
ich schon reden. Denn letztlich ist die Schöp-
fung ein Werden und Vergehen. Es kann kein
Leben wachsen und sich ernähren, ohne dass
gleichzeitig anderes Leben stirbt. Es gibt das
Grundgesetz, dass Geborenwerden und Ster-
ben in dieser Schöpfung zusammengehören.
Warum das so ist, das verstehen wir nicht. Wir
können nur darauf vertrauen, dass es bei Gott
insgesamt etwas Gutes ist.

Wie können die Kirche,  die Politik und die
Bürger/innen Verantwortung wahrnehmen?
Rosenberger: Was uns die Katastrophe in Ja-
pan klar macht: Wir müssen unseren Energie-
hunger zügeln. Für die Politik denke ich, in je-
nen Ländern, die Atomkraftwerke haben,
muss es darum gehen, die Sicherheitsvor-
schriften noch einmal zu überprüfen und zu
verschärfen. Zugleich aber auch, den Ausstieg
nicht auf die lange Bank zu schieben. Das
braucht einen Stufenplan: die alten Kraftwer-
ke, die am gefährlichsten sind, sind möglichst
schnell abzuschalten. Die Kirche muss, will sie
glaubwürdig sein, das Energiesparen vorle-
ben. Und sie muss Symbole setzen, zeichen-
haft für eine Lebensstiländerung eintreten.
Der Tschernobylgedenktag (26. April) fällt
heuer auf den Osterdienstag. Da kann die Kir-
che zeichenhaft Gottesdienste ansetzen.

Welchen Lebensstil mahnt die Katastrophe
in Japan ein? 
Rosenberger: Es geht vor allem um einen Le-
bensstil der Maßhaltung und der Bescheiden-
heit. Maßhaltung meint: Ich bringe meine Be-
dürfnisse mit denen der anderen und der
Schöpfung in Einklang. 

Der christliche Glaube hat kein naives Bild der Welt. Die Schönheit der Schöpfung begeistert. Aber es gibt auch eine andere Seite: die der

Zerstörung. Das KirchenBlatt sprach mit dem Moraltheologen Prof. Michael Rosenberger aus Linz über die Katastrophe in Japan und

ihre Auswirkungen auf den Glauben an den Schöpfergott und auf unseren Lebensstil.   DAS GESPRÄCH FÜHRTE ERNST GANSINGER

Japan nach der gro-
ßen Zerstörung: 
Helfer tun, was in ihrer
Macht steht. REUTERS.AT
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überraschung

Nun ist es also erschienen,
das neue Buch Papst Bene-

dikts über Jesus von Nazareth.
„Den realen Jesus finden“ wollte
er, heißt es im Vorwort. Und das
auf eine Weise, dass Jesus nicht
nur als eine in der Historie „ein-
gehauste“ Person erscheint. Viel-
mehr sollten Begegnung mit
und persönliche Beziehung zu
jenem Jesus möglich werden, der
als der auferstandene Christus
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft umfasst. Medial wurde
vor allem die im Buch an-
klingende Verhältnisbestim-
mung zum Judentum gewürdigt.

Zugegeben: Ich habe das 300
Seiten umfassende Werk

noch nicht zu Ende studiert.
Doch wenn Theolog/innen Bü-
cher lesen, beginnen sie manch-
mal am Ende, bei der Bibliogra-
phie: Auf welche Referenzauto-
rInnen bezieht sich der Papst?
Was sind seine Quellen? Was
liest er? Freudvoll überraschend
dann eine kleine Entdeckung in
diesem Zusammenhang.

Im Personenregister findet sich
auch ein in Vorarlberg bekann-

ter Name: Hildegard Brem, Äbtis-
sin des Klosters Gwiggen. Der
Papst zitiert die Expertin für
Bernhard von Clairvaux just im
Zusammenhang mit der Frage,
wie sich die Kirche gegenüber
den jüdischen Geschwistern ver-
halten soll: nicht Bekehrungs-
versuche seien angesagt, sondern
im Gegenteil: Die Juden seien
„selbst eine lebendige Predigt, auf
die die Kirche hinweisen“ müsse.
Welch hoffnungsvolle Perspekti-
ve, wenn die Kirche auch anderen
religiösen Traditionen mit größter
Wertschätzung begegnet und ih-
nen Gehör verschafft - und 
wenn Frauen die theologische
Forschung selbstverständlich mit-
prägen.
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Ein „Piktogramm“ beginnt zu sprechen:

Angesprochen - unterm
Feigenbaumblatt
Martin Fenkart ließ sich von einem dieser
Piktogramme ansprechen. Dabei entstand
folgendes Gespräch.

Liebes Piktogramm! Ich drehe dich
nach links. Aahh - eine ganz neue
Perspektive! Da liegt jemand auf
dem Boden und ruht sich aus unter

einem Schatten spendenden Blatt. Urlaubs-
stimmung? Endlich Zeit für Entspannung?

„Arbeitsfasten“? Wer liegt hier so schön ent-
spannt? Möglicherweise heißt das Männ-
chen Nathanael? Genau! Da gibt es nämlich
eine Geschichte von einem gewissen Natha-
nael. Der lag unterm Feigenbaum. Was er
dort gemacht hat zwischen den grünen Blät-
tern, das wissen wir leider nicht. Einer aber
wusste das und hat was gesehen - Jesus. 

Nathanael hat Jesus getroffen und
ihn gefragt: „Woher kennst du
mich?“ Und Jesus antwortete
ihm: „Bevor Philippus dich rief,

als du unter dem Feigenbaum warst, da sah
ich dich.“ Nathanael ist beeindruckt. Von da
an will er mit Jesus durch sein Leben gehen. 

Jesus hatte einen aufmerksamen Blick für die
Menschen. Er erkannte den „Nathanael un-
term Feigenbaumblatt“ in seiner Einzigartig-
keit und Tiefe. Und der junge Nathanael hat
sich offensichtlich selber in den Worten von
Jesus erkennen können. Die Einladung steht:
Lassen wir uns vom Blick Gottes treffen und
wagen wir den Versuch einmal Jesus in die
Augen zu schauen. Es könnte ja sein, dass er
auch zu mir sagt: „Komm - folge mir nach!“
MARTIN FENKART

Halt
amol!
Kleine,
bunte
Signets an
diversen
Plätzen
laden zum
Innehalten
ein.
PETE JONIAN

Originelle
Denkanstöße
„Wie kann man die Fastenzeit in
Bildern ausdrücken?“ So fragte
die Junge Kirche Student/inn/en
der Dornbirner Fachhochschule.
Entstanden sind daraus 25 Ma-
gnetkärtchen, die während der
Fastenzeit am Bahnhofsvorplatz
in Dornbirn und an mobilen

Haltestellen in den Pfarren aus-
gestellt sind und von Passant/-
inn/en als Denkanstoß mitge-
nommen werden können.
„Halt amol“ ist ein Begriff, der
mich anspricht, erklärt die Stu-
dentin Brigitte Breuß. „Mit et-
was Neuem kann man sich wie-
der Gehör verschaffen“, weist
sie auf die kommunikative
Funktion der Magnetkärtchen

hin. Schon die Konzeption
selbst wurde zum Ruhepunkt,
bemerkte Gestalter Eduard Tu-
cholke. „An Piktogrammen ar-
beiten ist arbeiten an Feinhei-
ten. Da kann man an wenigen
Strichen ewig basteln. Das war
irgendwie schon wie fasten.“
Textimpulse zu den Signets gibt
es unter www.haltamol.at
KLAUS GASPERI

HINTERGRUND

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



MEINE FASTENZEIT

Anregungen 
zum Handeln
 Überlege, wer in deiner 
Umgebung durstig ist, wer sich
nach Liebe und Zuwendung
sehnt. Wie könntest du seinen
Durst stillen? 

Wäre es eine Möglichkeit, 
ihn zu einer Tasse Kaffee oder
Tee einzuladen und mit ihm
über das zu sprechen, was dich 
wirklich bewegt und was
vielleicht auch seinen Durst 
stillen könnte? 

Meditiere dich in die
Menschen hinein, mit denen 
du täglich arbeitest. Wonach
sehnen sie sich? Was stillt ihren
tiefsten Durst? Was brauchen
diese Menschen, damit ihr
Leben zum Fließen kommt? 

 Horche in der Stille in dich
hinein und vertraue den leisen
Impulsen, die in dir auftauchen.
Welchen Impuls spürst du in dir,
ihren Durst zu stillen?

 Schreiben auch Sie uns Ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse 
zum Thema Fasten oder zu 
den „Werken der Barmherzigkeit“
an: haltamol@
kath-kirche-vorarlberg.at

Ich war durstig, 
und ihr
habt mir
zu trinken gegeben

Zu trinken geben. Das ist auch ei-
ne Frage weltweiter Gerechtigkeit.
Der Durst nach Wasser und der
Durst nach Liebe soll gestillt werden
durch die Zuwendung auch zu den
Armen. MISSIO

Als ich während meines Studiums 
in Rom mit ein paar französischen
Mitbrüdern eine Woche in Italien

wandern war, war es selbstverständlich, 
dass uns die Bewohner eines Dorfes ihre
Häuser öffneten und uns den Wassersack 
füllen ließen. In Deutschland habe ich da
andere Erfahrungen gemacht. Da ist es nicht
selbstverständlich, dass man einem öffnet,
der darum bittet, seine Wasserflasche zu 
füllen.

Gastfreundschaft und Zuwendung. Bin
ich in einem Haus zu Gast, werde ich oft 
gefragt, ob ich etwas trinken möchte. 
Dem andern etwas zum Trinken anzubieten,
ist eine wichtige Form der Gastfreundschaft.
Wenn ich lange mit dem Auto gefahren bin,
bin ich durstig. Da bin ich froh, wenn man
mir Wasser anbietet. Ich erlebe es immer
wieder auch, dass jemand beim Vortrag
nicht daran denkt, dass man vorher oder

nachher ein Glas Wasser trinken möchte,
um besser sprechen zu können. So spüre ich
die Aufmerksamkeit oder Unaufmerksamkeit
der Gastgeber. 
Dem Gast etwas zu trinken zu geben, ist 
eine wichtige Form der Zuwendung. 
In ihr wird nicht nur der äußere Durst des
Menschen gestillt, sondern auch der Durst
nach Nähe und Zuwendung.

Ein Bild der Sehnsucht. Der Durst ist für
Jesus immer auch ein Bild für die tiefste
Sehnsucht des Menschen. Wenn Jesus mit
der Samariterin über den Durst spricht, 
dann geht es nicht nur um das Wasser, 
sondern um den Durst des Herzens. Jesus
selbst ist durstig und sagt der Samariterin:
„Gib mir zu trinken!“ (Joh 4, 7) 
Sie reden über den Durst. Aber sie kommen
sehr schnell auf tiefere Themen zu sprechen,
auf den Durst nach Liebe, nach Leben, 
nach Lebendigkeit. Und Jesus verheißt 
der Frau: „Wer von diesem Wasser trinkt,
wird wieder Durst bekommen; wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben
werde, wird niemals mehr Durst haben; 
vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe,
in ihm zur sprudelnden Quelle werden, 
deren Wasser ewiges Leben schenkt.“ 
(Joh 4, 12) 

Jesus, die Quelle. Das Wasser, das Jesus uns
zu trinken gibt, ist sein Geist. Er will in uns
zu einer Quelle werden, die in uns sprudelt,
die uns davor bewahrt, innerlich zu ver-

Fastenzeit mit Anselm Grün

Werke der 
Barmherzigkeit

Serie: Teil 2 von 7
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trocknen. Als die Frau Jesus bittet, er möge
ihr doch dieses Wasser geben, damit sie
nicht mehr täglich zum Brunnen kommen
muss, antwortet ihr Jesus: „Geh, ruf deinen
Mann, und komm wieder her!“ (Joh 4,16) 

Durst nach Liebe. Auf den ersten Blick
nimmt hier das Gespräch eine ganz andere
Wendung. Doch Jesus will mit dem Hinweis
auf ihren Mann den Durst nach Liebe
ansprechen. Die Frau meint, sie hätte keinen
Mann. Jesus antwortet: „Du hast richtig 
gesagt: Ich habe keinen Mann. Denn fünf
Männer hast du gehabt, und der, den du
jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast
du die Wahrheit gesagt.“ (Joh 4, 17f) 
Sechs Männer haben den Durst der Frau
nach Liebe nicht gestillt. In Jesus begegnet

WALDHÄUSL

GEBET

Barmherziger Gott, 

Dein Sohn Jesus hat am Kreuz gerufen:

„Mich dürstet“ (Joh 19, 28). 

Er hat unseren Durst 

am eigenen Leib gespürt, 

unseren Durst nach einem Wasser, 

das uns tränkt, 

unseren Durst nach Liebe. 

Er hat am Kreuz sein Herz geöffnet, 

damit wir die Liebe, 

die uns daraus entgegenströmt, trinken. 

Und er hat am Kreuz 

das bittere Wasser unseres Lebens 

in den süßen Wein der Liebe verwandelt.

Erfülle unseren Leib und unsere Seele

mit dem süßen Geschmack seiner Liebe,

damit auch wir fähig werden, 

einander den Durst nach Liebe zu stillen.

Darum bitten wir Dich 

durch Christus unsern Herrn. 

Amen.

ihr der siebte Mann, der ihre Sehnsucht
nach einer Liebe erfüllt, die nicht nur kurz
verzaubert, dann aber enttäuscht. 

Wahrer Durst. Die Liebe, die Jesus ihr
schenkt, hat eine andere Qualität. Sie fließt
aus Gott. Jesus will
der Frau sagen: Der
wahre Durst des
Menschen ist der
nach Liebe. Und 
dieser Durst wird nie
allein von Menschen gestillt werden,
sondern nur wenn Gottes Liebe in uns ein-
strömt und in uns zur Quelle der Liebe wird,
die nie versiegt und die unabhängig ist von
der Liebe, die wir gerade durch Menschen
erfahren oder nicht erfahren.

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben
werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird
das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden
Quelle werden . . .“ (Joh 4, 12) 

 Nächste Folge: Ich war fremd 
und obdachlos und ihr habt mich 
aufgenommen.
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Das neue Papstbuch greift auch kontroverse theologische Fragen auf

Eine Tür zu Jesus
öffnen

Der Medienandrang war groß, als vergange-
ne Woche weltweit der zweite Band des 
Jesus-Buches von Papst Benedikt vorgestellt
wurde. Der Papst will damit den Menschen
eine Tür öffnen, um Jesus zu begegnen.

HANS BAUMGARTNER, KLAUS GASPERI, KAP

Im neuen Band greift der Papst die entschei-
denden Ereignisse der letzten Lebenstage Jesu-
auf. Dabei ist interessant, wie der Theologe
Ratzinger durchaus kontrovers diskutierte Fra-
gen aufgreift und beantwortet. Seine klare Ab-
sage an die in erzkonservativen Kreisen nach
wie vor verbreitete Meinung, dass „die Juden“ 
eine Kollektivschuld am Tode Jesu treffe, ist
keine Überraschung. Sie wurde aber nach dem
Streit um die Neuformulierung der Karfrei-
tagsbitte  im „alten Ritus“ und die unglück-
liche Rücknahme der Exkommunikation der
Lefebvre-Bischöfe durchaus mit Genugtuung
aufgenommen - auch von jüdischer Seite.

Jesus - der Revolutionär. Die Frage, ob Jesus
nicht nur ein religiöser Prediger, sondern
auch ein Vertreter der politisch-revolutio-
nären Bewegung der „Zeloten“ war, greift der
Papst im Zusammenhang mit der „Tempelrei-
nigung“ auf. Für die nach dem Evangelisten
Markus gar nicht zimperliche Vertreibung der
Geldwechsler und Händler aus dem „Haus des
Gebetes“ gebe es drei große Deutungsrichtun-
gen, schreibt der Papst: Jene Deutung, dass 
Jesus eine Vermengung von Tempel und Ge-
schäft als Missbrauch ablehnte; weiters eine
politisch-revolutionäre Deutung, die Jesus als

Anhänger der auch gewaltbereiten zeloti-
schen Bewegung sieht; und schließlich die
Deutung, die in der Tempelreinigung zugleich
eine Ablehnung des Tempelkultes an sich be-
greift. „Die Zeit des Tempels ist vorbei. Ein
neuer Kult kommt in einem nicht von Men-
schen gebauten Tempel. Dieser Tempel ist Je-
su Leib“, schreibt der Papst. 

Für alle oder für viele? Vor vier Jahren ver-
fügte die Gottesdienstkongregation, dass die
Wandlungsworte entsprechend dem griechi-
schen Evangelientext lauten sollen: „Das ist
mein Blut, das für euch und für viele vergos-
sen wird.“ Seit der Liturgiereform vor 40 Jah-
ren wird aber im deutschen Sprachraum die
Formel „das für alle vergossen wird“ verwen-
det. Bei der anstehenden Neuübersetzung der
liturgischen Bücher will Rom gegen den Ein-
spruch vieler Bibliker eine Änderung auf „für
viele“ durchsetzen. Ohne den Konflikt anzu-
sprechen verweist der Papst auf Paulus, wo-
nach Jesus sein Leben hingegeben hat „als Lö-
segeld für alle“. Und wörtlich schreibt er: „Je-
su Tod gilt Juden und Heiden, der Mensch-
heit im Ganzen.“ Wenn bei Jesaja der
Gottesknecht noch für „viele“, gemeint sei
damit das Volk Israel, gelitten habe, so sei das
Neue an Jesus, „dass er in der Tat für alle ge-
storben ist.“

Die ganze Wahrheit. An der Frage des Pilatus
„Was ist Wahrheit?“ macht Papst Benedikt ein
zentrales Anliegen seines Pontifikats, deutlich:
es gibt eine Wahrheit, die in Gott liegt, die
Gott selbst ist. Wenn wir heute den geneti-
schen Code des Menschen entschlüsseln,
dann könne man darin ein Stück der Wahrheit
erkennen, sagt der Papst. „Die funktionelle
Wahrheit über den Menschen ist sichtbar ge-
worden. Aber die Wahrheit über ihn selbst -
wer er ist, was er soll und was das Gute ist oder
das Böse - die kann man leider auf solche Wei-
se nicht lesen.“ Mit der wachsenden Erkennt-
nis der „funktionellen Wahrheit“ scheine heu-
te eine zunehmende Erblindung für „die
Wahrheit selbst“ einherzugehen.   

Das leere Grab. In Jesu Tod und Auferste-
hung liegt der Angelpunkt des christlichen
Glaubens. Wie schwierig diese Botschaft von
Anfang an zu glauben war, das erfuhr auch
Paulus. So schreibt er im Korintherbrief, wie

Auch sein neues Buch hat Papst Benedikt zunächst als 
handschriftliches Manuskript mit Bleistift verfasst. REUTERS/A.

ZUR SACHE

Der Papst über
Jesus von Nazareth 
Während der erste Band des
Papstbuches über Jesus von 
Nazareth im April 2007 von den
Medien noch als „Sensation“
wahrgenommen wurde, sei 
das Interesse an der Fortsetzung
deutlich geringer gewesen,
meint P. Bernd Hagenkord 
von Radio Vatikan im Kirchen-
blattgespräch. Sachlich sei das
nicht ganz zu verstehen, denn
inhaltlich gehe es im zweiten
Band um das „Eingemachte“ des
christlichen Glaubens: um Jesu
Tod und Auferstehung.
Der Papst will mit seinen Jesus-
Büchern weder ein bibelwissen-
schaftliches Fachwerk noch eine
dogmatische Christologie vor-
legen, sondern ein Glaubens-
buch, das die Menschen zur
Begegnung mit Christus führt.
Das Buch des Papstes startet mit
1,2 Million Exemplaren in 
sieben Sprachen.

ANDALUSIEN
8.-15.4. Bus, Flug, große Rundreise
inkl. Gibraltar, HP, etc.   1.190,-
mit Anneliese Nachbaur

HOLLAND - Tulpenblüte
14.-17.4. Bus, 3 x HP 4*, Ausflüge
mit Josef ‘Rosen’ Waibel 449,-

VENEDIG & ABANO
17.-20.4. Bus, 3 x HP in Abano,
Ausflüge mit den Bregenzerwälder
Dorfmusikanten 295,-

RUMÄNIEN - Kirchenblattreise
11.-17.7. Bus, Flug, Rundreise, HP
Begegnung mit Pater Sporschill, 
mit Pfr. Rudolf Bischof 1.010,-

USA - Goldener Westen
1.-14.8. Bus, SWISS-Flüge, große
Rundreise mit Christian Urban 2.980,-

ÄGYPTEN mit Nilkreuzfahrt
9.-18.10. Bus, Flug, Rundreise
Kairo, Pyramiden, Nilfahrt 1.598,-
mit Mounir Hassanieh

OMAN - Zauber aus 1001 Nacht
26.10.-4.11. Bus, Flug, Rundreise mit
Bus und 2-WD-Jeep, Baden 2.190,-
mit Mounir Hassanieh

FELDKIRCH 05522 74680
DORNBIRN 05572 20404
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Das Papst-Buch – eine „Christus-Ikone“. Eine Ikone ist immer auch eine Meditation des Glaubens. KIZ

die Rede vom Gekreuzigten den Juden ein Är-
gernis und den Heiden eine Torheit ist. Und
mit aller Eindringlichkeit beschwört er seine
Gemeinde: „Wäre Christus nicht auferstan-
den, wäre unser Glaube tot“ (1 Kor 15, 14). 
Beim Thema „Auferstehung“ setzt der Papst
bei der Frage nach dem „leeren Grab“ an. Es
wäre im damaligen Jerusalem „schlechter-
dings unmöglich gewesen“ von der Auferste-
hung Jesu zu reden, wenn die Leiche noch im
Grab gelegen wäre. Damit tritt Benedikt Theo-
logen entgegen, die sagen, dass es für den
Auferstehungsglauben nicht entscheidend
sei, ob das Grab nun leer war oder nicht, ent-
scheidend seien nur die österlichen Erfahrun-
gen der Jünger/innen.  Das leere Grab an sich,
so Benedikt, sei noch kein Beweis für die Auf-
erstehung. Der Leichnam könnte ja auch ge-

stohlen worden sein.Wäre aber das Grab
nicht leer gewesen, so Benedikt, was wäre das
für eine Auferstehung. Wäre dann Jesus so et-
was wie ein „Gespenst“ aus der Welt der Toten
gewesen oder nureine mystische Erfahrung
der Jünger/innen? 

Ein neue Dimension des Menschseins.
Nach Benedikt ist die Auferstehung ein histo-
risches Ereignis, das über die Geschichte  hin-
ausreicht, ein „Ausbruch in eine ganz neue
Art des Lebens, in ein Leben, das nicht mehr
dem Gesetz des Werde und Stirb unterworfen
ist“. Die Auferstehung Jesu, so der Papst, sei
kein Einzelereignis, das nur der Vergangen-
heit zugehört. Sie eröffnet eine „neue Dimen-
sion des Menschseins, die alle angeht, eine
neue Art von Zukunft für die Menschen“. 

REAKTIONEN

Eine Christus-Ikone

Als ein zutiefst „geistliches und
existenzielles Werk“ bezeichnete
der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Erzbischof
Zollitsch, das neue Jesus-Buch
des Papstes.

Kardinal Schönborn, dessen
Buch „Christus-Ikone“ dem
theologischen Denken des Paps-
tes sehr nahe steht, bezeichnete
die Jesus-Bücher Benedikts als
„symphonischen Versuch“, die
Gestalt Jesu stimmig darzulegen
– in seiner menschlichen und
göttlichen Dimension. Schön-
born zieht einen Vergleich mit
der Ikonen-Malerei der ortho-
doxen Kirche, in der jedes Bild
eine Meditation des Glaubens an
die Menschwerdung Gottes ist. 

Kritisch zum Jesus-Buch äußerte
sich der Wiener Fundamental-
theologe Wolfgang Treitler. 
Der Professor ortet eine Zurück-
setzung des Judentums und die
Tendenz zur „prinzipiellen Über-
bietung der bisherigen bib-
lischen Überlieferung“. Das wer-
de der tiefen Verwurzelung Jesu
im Gottesglauben Israels nicht
gerecht.

 Jesus von Nazareth, Band II,
Verlag Herder, 352 S., 22,70 Euro.
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Die Welt ist eine Bühne

„Shakespeare, das theater“, das
heißt vor allem, Renate Bauer und
Martin Sommerlechner, betreiben
eine professionelle Bühne für und in
Vorarlberg, die in dieser Spielsaison
das 10jährige Jubiläum ihres Beste-
hens feiern kann.
Ohne viel biographische Nähe zur
Katholischen Kirche befassen sich
die Shakespeare-Schauspieler viel
mit Themen, die eigentlich auch die
Themen des KirchenBlattes sind, wie
das Sterben eines zehnjährigen Kin-
des und seine Suche nach Gott in
„Oskar und die Dame in Rosa“, so-

wie die Parabel über die Toleranz in
„Monsieur Ibrahim“, wie die Suche
nach dem Göttlichen in der Musik
oder in „Pilatus sucht Corpus delic-
ti“ und nicht zuletzt auch in „Ko-
lumban und Gallus“, geschrieben
von Martin Sommerlechner für die
1400-Jahr-Feier. Die Theaterproduk-
tion für 2011 lautet „Shakespeares
sämtliche Werke – leicht gekürzt“.
Drei Schauspieler wollen tatsächlich
alle Stücke an einem Abend auffüh-
ren. Also in neunzig Minuten, die
normalerweise 200 Stunden dauern
würden. Dass das nicht funktionie-
ren kann, macht den Abend
vergnüglich. Es darf gelacht wer-
den! Dieses Theater nimmt die Texte
seines „Namensgebers“ Shake-
speares ernst. Die Komödie entsteht
allein durch die Schnittstellen der
Handlungsebenen. Und trotzdem
werden die theatralischen Künstler

es wieder schaffen, dass Klassiker
wie eben Shakespeare nicht lang-
weilig, sondern spannend, nicht ver-
altet, sondern top aktuell sind. 
Die entscheidende Botschaft von
„Shakespeare, das theater“ in der
neuen Produktion 2011 ist, dass
man lachen kann, bis einem das
Zwerchfell weh tut, und trotzdem
mit dem Gefühl nach Hause geht,
die geistigen Gesetze, die Shake-
speare beschreibt, wenn auch  nur
im Ansatz, verstanden zu haben. Es
sind kostbare Perlen der Weisheit,
die in sein Werk eingebettet sind.
Die Botschaft ist dabei dieselbe:
„Mensch, erkenne dich selbst, und
du erkennst Gott.“ Die Religion
bleibt dabei ein Schlüssel zu Shake-
speares Leben und Werk. 

 www.shakespearedastheater.com

GEWINNSPIEL

„Shakespeares sämtliche Werke - leicht gekürzt“ 
Mit Michael Schefts, Martin Sommerlechner, Dina Kabele.
Regie: Renate Bauer. Bregenz, Kornmarkttheater, Probe-
bühne am 1.,2.,3.,6.,7.,8.,15. und 16. April um 20 h, am 3.
auch um 17 h, 30. April Gemeindesaal Nüziders, 20. und 21.

Mai, Kulturhaus Dornbirn. Vorverkauf in allen Raibas.
Gewinnen Sie für den 20. oder 21. Mai 10 x 2 Kar-
ten. Die Gewinnfrage: Spielten Frauen zur Shakespeare-
Zeit Theater? E kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
bzw. Post: KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch.

An einem Abend
schlüpfen die Schau-

spieler/innen in 15
Shakespeare-Rollen,
u.a. spielt Martin Som-

merlechner den
Romeo (li) und Michael

Schefts die Julia.
MARKUS DEUTSCHMANN

In der Vorarlberger Theaterszene gibt es ein mittlerweile über viele

Jahre erfolgreiches Projekt, das sich „Shakespeare, das theater“

nennt. Die verblüffende Nähe zu spirituellen Fragestellungen wird

auch im neuen Stück ins Auge springen. WOLFGANG ÖLZ
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Wenn Konflikte eskalieren

Gewalt aus Ohnmacht
Die beiden leben seit 15 Jahren am gemein-
samen Bauernhof. Sie haben für drei Kinder
zu sorgen und die Erträge aus dem Hof 
reichen gerade zum Überleben. Stefan 
verdient beim Maschinenring noch einiges
dazu. Streitereien mit seinen am Hof leben-
den Eltern belasten ihn zusätzlich.

Monika leidet sehr unter den Konflikten und
möchte alles offen in der Beratung klären.
Stefan reagiert gekränkt darauf. Ein Satz von
Monika verändert die Stimmung: „… und
dann hat er zugeschlagen …“ Eigenartig, aber
kurz scheint es so, als ob Monika „gewonnen“
hätte. Stefan sitzt mit gebeugtem Haupt da,
Monikas Haltung hingegen ist aufrecht. End-
lich ist es heraußen, was ihre Beziehung zu-
sätzlich belastet. 

Druck als Rechtfertigung. „Das braucht
dich nicht wundern, wenn mir das passiert!
Du bist dauernd unzufrieden, ich arbeite
schon mehr als ich eigentlich aushalte, außer-
dem gibst du beim Streit nie Ruhe. Das hält ja
kein Mensch aus.“ Mit seiner Rechtfertigung
will Stefan glaubhaft machen, dass die andau-
ernden Provokationen und der permanente
Druck Grund für seine Gewalthandlung sind.
Umgekehrt hat Monika jedes Vertrauen in
Stefan verloren. Und sie hat nicht das Gefühl,
bei sich etwas verändern zu müssen – Er
schlägt ja zu und er ist der Schuldige.

Die Unterscheidung zwischen Konflikt und
Gewalthandlung ist wichtig. Als Berater 
erkennt man, dass die Ursachen für die Kon-
flikte bei weitem nicht nur Stefans Sache ist.
Tatsächlich tut auch Monika viel dazu. Die
Verantwortung für die Gewalthandlung liegt
jedoch allein bei ihm. 

Einzeln abklären. Monika und Stefan ver-
suchen zunächst in Einzelberatungen, Fragen
zu beantworten und ihre Möglichkeiten und
Wünsche für das Zusammenleben klar zu de-
finieren (siehe „Zur Sache“). Erst nach diesem
Prozess können Monika und Stefan selbstbe-
wusst formulieren, was sie von der Beziehung
erwarten. Stefan vermag nun ohne Scham
von Monika ihren Anteil an der Beziehungs-
arbeit einzufordern. Beide lernen langsam,
Vereinbarungen für ihr gemeinsames Leben
zu schließen, ohne dass einer über den ande-
ren bestimmt. Dazu braucht es aber die 
Sicherheit, dass Stefan auf Gewalt verzichtet
und seine Ohnmacht anders ausagiert.
JOSEF HÖLZL MSC 
Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberater, 

Gewaltberater/Gewaltpädagoge, Linz.

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

Ständiger Druck und Überforderung – damit rechtfertigen viele Männer tätliche Übergriffe und körperliche 
Gewalt. BILDERBOX

Aus der Praxis: Die anfängliche Unsicherheit
beim Eintreten in das Beratungszimmer ist
schnell verflogen. Monika und Stefan befinden
sich mitten in einem Streitgespräch, bei dem ein

Wort das andere ergibt. Auf jede Schilderung
von Monika, die meist mit einer Beschuldigung
verbunden ist, folgt eine erboste Erwiderung
von Stefan.

ZUR SACHE

Einzelberatungen

Wer hat wieviel Anteil am 
Konflikt? Was kann jeder für
sich daran ändern? Viele Fragen
sind in Einzelberatungen besser
abzuklären, bevor eine Paar-
beratung sinnvoll ist. Auch 
Monika und Stefan lernen so,
ihre Wünsche zu formulieren.

Rollen abklären. Für Monika
stellen sich die Fragen, wie sie
mit ihren eigenen Grenzen um-
geht und welche Verantwortung
sie an den Konflikten trägt. 
Sie kann nun verstehen, das sie
es nicht in der Hand hat, ihren
Partner zu verändern. Das kann
nur er selbst. Für sie geht es 
dabei nicht nur um Nachgeben
und Anpassen.
Für Stefan ist es notwendig zu
erkennen, dass er ein Problem
mit Gewalt hat, für das er selbst
verantwortlich ist. Keine leichte
Aufgabe, war die Rechtfertigung
für sein Tun doch lange Zeit 
das Verhalten seiner Frau und
die unerträglichen Belastungen. 

Umgang mit eigener Gewalt.
Stefan lernt den Gewaltkreislauf
zu verstehen: Wie funktioniert
dies bei ihm? Wie lässt er es dazu
kommen, dass er in gewissen 
Situationen gewalttätig wird?
Wie kann er die Dynamik unter-
brechen und welche Maßnah-
men stehen ihm hierfür zur Ver-
fügung? Wie kann er aus einem
für ihn und für seine Partnerin
gefährlichen Konflikt aussteigen,
ohne wieder zu schlagen?

Konflikte sind normal. Es geht
nicht darum, Schwierigkeiten 
zu meiden, sondern zu meistern.
Dazu lernt Stefan, für seine Posi-
tion einzustehen und seiner Frau
ein erwachsenes, streitbares 
Gegenüber zu sein. Er begreift,
dass Männlichkeit viel mehr ist,
als bei einer persönlichen Ohn-
macht mit Gewalt zu reagieren.
Die Wahrnehmung von unange-
nehmen, schwierigen Gefühlen
macht uns lebendig und ist 
jedem Menschen zu Eigen. 
Es ist wichtig, die eigenen Gren-
zen wahrzunehmen und die
Grenzen anderer zu respektieren. 



22.30 Uhr: Menschen hautnah –
Höllentripp Film, der zeigt, was es
für Süchtige bedeutet, eine Fassade
aufrecht erhalten zu müssen. WDR

FREITAG, 25. MÄRZ

20.15 Uhr: Die Geschichte des
Menschen Der Film lüftet das
Geheimnis unserer Existenz und
veranschaulicht den langen Weg vom
Affen bis zum Menschen. n-tv

22.25 Uhr: Lovesong for Bobby
Long (Spielfilm, USA 2004)
Mit John Travolta, Scarlett Johansson
u.a. – Melancholische Komödie und
Liebeserklärung an die Literatur des
amerikanischen Südens. 3sat

SAMSTAG, 26. MÄRZ

20.15 Uhr: Tödliche Aschewolke
– Der Ausbruch des Laki 1783
(Dokumentation). arte

22.15 Uhr: OSS 117 – Der Spion,
der sich liebte (Spielfilm, F 2006)
Der Film weckt die Atmosphäre klassi-
scher Agentenfilme – um sich dann
mit Freude über die Klischees des
Genres lustig zu machen. ARD

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

20. 3. bis 26. 3. 2011

radiophon

Di., 22.3., 20.15 Uhr: Yella
(Spielfilm, D 2007)
Mit Nina Hoss, Devid Striesow u.a.
– Regie: Christian Petzold – Eine in
ruhigen Bildern, mit viel Gespür für
Rhythmus inszenierte, von präzisen
Darstellern getragene Geschichte
einer jungen Frau aus dem Osten
Deutschlands, die sich möglicher-
weise erst bei intensiverem Hin-
schauen erschließt. 3sat

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Dr. Udo Jesio-
nek (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Verklärung Jesu“
(Mt 17,1-9). Kommentar: Helga Koh-
ler-Spiegel. So 7.05, Ö1
Motive – Aus dem evang. Leben.
„Wittgensteins Onkel und seine Sorge
um die Waisen“ – Geschichte und 
Gegenwart der ältesten evangelischen
Hilfsorganisation Österreichs. 
So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Zum jüdi-
schen Purim-Fest oder Nicht jedes
Jahr geschieht ein Wunder“. Von Ger-
hard Langer. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben.
„Was glauben Sie?“ – Der Schriftstel-
ler Paulus Hochgatterer. Sa 19.04, Ö1

Radio Vatikan
Täglich. 7.30 Lateinische Messe (KW:
5885, 7250, 9645 kHz, UKW: 93,3
MHz) 16.00 Treffpunkt Welt-kirche
(KW: 5885, 7250, 7320/DRM, 9645
kHz) 20.20 Abendmagazin (Wh. f.
Tag 6.20/KW 4005, 5885, 7250, 9645
kHz): (So) Aktenzeichen: Manuel Bader;
(Mo) Weltkirchen-Magazin; (Di/Sa)
Fastenexerzitien (4+5); (Mi) Die Wo-
che in Rom; (Do) Kreuz des Südens; (Fr)
Prisma-Magazin – 20.40 Lateinischer
Rosenkranz (KW: Siehe Lat. Messe)

SONNTAG, 20. MÄRZ

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Kirche Maria Geburt in Wien-
Hietzing. Mit Pfarrer Johannes Kittler.
ORF 2/ZDF

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Übertragung aus der Versöhnungskir-
che in der KZ-Gedenkstätte Dachau.
BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Japaner und ihr shintoistischer Glau-
be; Margot Käßmann auf Österreich-
Besuch; „Starke Frauen“ in den christ-
lichen Kirchen; ORF und Jüdischen
Museum präsentieren „Mediathek
Judentum“. ORF 2

20.15 Uhr: Der zerrissene Vorhang
(Spielfilm, USA 1966)
Mit Paul Newman, Julie Andrews u.a.
– Regie: Alfred Hitchcock – Amüsante
Phantasien einer turbulenten Spionage-
story. arte

21.00 Uhr: Der Schein trügt
(Dokumentarfilm)
Eine Forschungsreise in die Welt des
Geldes. 3sat

MONTAG, 21. MÄRZ

21.30 Uhr: hitec – Wettlauf um
die Wüste (Dokumenation)
Kann die Kraft der Sonne genutzt wer-
den, die drohende weltweite Energie-
krise abzuwenden? 3sat

22.15 Uhr: Weniger essen, länger
leben (Film)
Der Film stellt neue wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Thema Kalorienver-
zicht vor. rbb

DIENSTAG, 22. MÄRZ

20.15 Uhr: Geldquelle Wasser
(Themenabend) Darf Trinkwasser zu
einer Ware, einem Wirtschaftsgut
verkommen? arte

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Vergeben und vergessen?“: Fast eine
Million Menschen – vor allem Tutsi –
sind im Rahmen des Genozids von
1994 von ihren Hutu Nachbarn massa-
kriert wurden. Heute leben Hutus und
Tutsis sehr oft wieder Tür an Tür. /
(23.15 Uhr) Diskussion: „Schuld – und
die Kunst sie loszuwerden“. ORF 2

MITTWOCH, 23. MÄRZ

20.15 Uhr: Bauernopfer
(Fernsehfilm) Mit Tobias Moretti,
Bernadette Heerwagen, Tilo Prückner,
Maria Happel, Paula Nocker u.a. –
Regie: Wolfgang Murnberger – Öko-
Thriller, dessen abenteuerliche Story
durchaus glaubwürdige Dimensionen
hat. ORF 2/ ARD

20.15 Uhr: Zocken bis der Staat
hilft (Dokumentation) Milliarden
schwerer Risiken schlummern 2010 in
den Bad Banks der Deutschen. Die
Dokumentation  macht sich auf die
Suche nach Ursachen der Krise und
beleuchtet eine neue Krisengefahr.
3sat

DONNERSTAG, 24. MÄRZ

20.15 Uhr: Nach der Hochzeit
(Spielfilm, DK/SW 2006)
Mit Mads Mikkelsen, Neeral Mul-
chandani u.a. – Regie: Susanne Bier –
Hervorragend gespieltes, überzeugen-
des soziologisches und emotionales
Experiment. arte

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Die Fastenzeit will Mut machen,
Steine ins Rollen zu bringen. Nicht
nur schlanker werden ist gefragt,
sondern vor allem Besinnung auf
das Wesentliche, um rund zu wer-
den im Leben. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
Aus dem Dom Feldkirch. – Die
Domkirche St. Nikolaus heute die
bedeutendste gotische Kirche Vor-
arlbergs. In ihr feiert Dompfarrer
Rudolf Bischof den Gottesdienst,
der von der Dommusik mit Lieder
aus dem Gotteslob und Mozarts
„Missa brevis in d“ musikalisch ge-
staltet wird. ÖR

ZDF/ HANS FROMM

PFARRE

STREUSSNIG

Mag.
Michael
Max
Pfarrer in
Neumarkt am
Wallersee

10.000 Euro extra Bonus im
Bingo Multi Bonus
Nach wie vor gute Nachrichten für alle Bingo-Fans: Bei den Ziehungen am Sams-
tag, den 19. und 26. März 2011 geht es um jeweils 10.000,– Euro 
extra Bonus im Multi Bonus. Bingo legt also auf den Multi Bonus-Gewinnrang
noch mal 10.000,– Euro drauf. Wer bei einer dieser drei Ziehungen „Bingo!“ bis
spätestens zur 43. Zahl ruft, hat also mehr als nur einen Grund zur Freude.
Bingo wird in allen Annahmestellen ausschließlich als Quicktipp angeboten. Die
Bingo Tipps und das Kartensymbol werden per Zufallszahlengenerator ermittelt.
Auf jeder Bingo Quittung können zwei, drei oder vier Tipps mit ebensovielen
Kartensymbolen gespielt werden.
Annahmeschluss für Bingo ist am Samstag um 13.00 Uhr. Die Bingo Ziehung fin-
det jeweils am Samstag statt und wird um 18.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. 
Dorian Steidl moderiert die Show.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMINE
Musik in der Pforte. Benefiz-
konzert für Südafrika. Sa, 19.
März, 20 Uhr,  St. Arbogast

Music for Education. Benefiz-
konzert. Andrea Hupp & Band für
ein BAKIP-Projekt 2011. Sa 19.
März, 20 Uhr, Fa Omicron Klaus. 

Faire Modeschau von bio&fair -
(Weltladen Dornbirn /  Südwind). 
Fr 18.3., 20 Uhr, Inatura Dornbirn. 

Hartmut Dünser: Brunnen in
Burkina Faso. Bilder und Vortrag
aus Afrika. Do, 24. März, 17 Uhr,
Kapuzinerkloster Feldkirch.
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Eine Gospelmesse mit dem großen Entertainer in Brederis:

Markus Linder goes Gospel

Wenn Markus Linder Gospel-
lieder singt, dann ist da viel
Liebhaberei dabei. Die Pfarre
Brederis zeigt, dass Gospel-
feeling und Andacht sehr gut
zusammengehen können.

Vor fünf Jahren hat Markus Lin-
der das erstemal in seiner Wohn-
sitzpfarre Axams eine Gospelmes-
se gesungen, obwohl er eigentlich
aus der Bluesszene kommt, was
musikalisch sozusagen das gegen-
teilige Weltbild darstellt. Zu hören
werden sein Klassiker wie etwa
„Go down Moses“, „Oh a happy
day“, „Amazing greath“ und „Oh
when the saints“, aber auch Lie-
der wie „Lean on me“ von Bill

Withers, was frei übersetzt soviel
bedeutet wie „Wenn Du mich
brauchst, dann werde ich für
Dich da sein.“ Für Markus Linder
ist es eine schöne Erfahrung und
Liebhaberei, um Gottes Lohn in
der Kirche zu singen,  und das
hört man bei jeder Note. 

So 20. März, 10.15, Kirche Brederis

TIPPS DER REDAKTION

Ausstellungseröffnung:
„Flucht und Heimat“ im Land-
haus. Asylwerber/innen, Künst-
ler/innen und Einheimische gestalte-
ten eine Ausstellung, die nun im
Vorarlberger Landhaus gezeigt
wird. Zu sehen ist dabei ein vielfälti-
ges, buntes Panoptikum mit Ein-
drücken erlebter Gefahren und Be-
drohungen, durchgemachten 
Leidens, manchmal erfüllter, meist 
unerfüllter Hoffnungen und Sehn-
süchte, ebenso Bilder,  Lebenssitua-
tion von Flüchtlingen widerspiegeln
und eigene Wahrnehmungen fest-
halten.
bis Fr 1. April, von Mo bis Fr, 
jeweils von 8 bis 18 Uhr, Vorarl-
berger Landhaus, Bregenz. 

Glaubst du an die Auferste-
hung oder an die Reinkarnati-
on? Der christliche Glaube steht
und fällt mit dem Glauben an die
Auferstehung Jesu Christi, das neue
Buch von Papst Benedikt XVI. wid-
met sich auch dem Thema. Die
Pfarre Lorüns bietet mit P. Dr. 
Thomas Felder einen Abend zum 
Thema Auferstehungsglaube an. 
Mi 30. März, 19 Uhr, Volksschule
Lorüns

 Geringfügig beschäftigt? Mit
allen Rechten und Pflichten?
Die Anzahl der geringfügig Be-
schäftigten in Österreich steigt. Um
so wichtiger ist es, dass sie auch
über ihre Rechte am Arbeitsplatz
ausführlich informiert werden.
Wichtig ist auch, dass sie Bescheid
wissen über die monatliche freiwil-
lige Kranken- und Pensionsver-
sicherung oder über die Möglich-
keit, sich vom Finanzamt über die
so genannte Negativsteuer Geld zu
holen. Referentin ist Dr. Brigitte
Hutterer von der  Arbeiterkammer
Feldkirch.
Di 22. März, 20 Uhr, Arbeiterkam-
mer Feldkirch, Widnau 2-4, Anmel-
dung: KAB-Büro: T 05523/53147

Höre, was ich nicht sage! – 
Zur Kultur eines unverschlüssel-
ten Redens und fairen Streitens
Ein psychologisches und humorig-
menschliches Kabarett-Programm
mit Jörg Müller und Andrew & Lou-
lou. Zwei Schauspieler und ein Psy-
chologe zeigen Ihnen die Tücken
des kommunikativen Alltags auf.
Ein unterhaltsamer Abend. 
Mi 23. März, 20 Uhr, Wirtschafts-
schulen Bezau
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HALT AMOL

„Glaubenswoche Doren 20. –
27. März, „Unser Glaube – ein be-
sonderer Schatz“. Ein Highlight des
Programmes ist ein Gottesdienst mit
Dompfarrer Rudolf Bischof. Di 22.
März, 14.30 Mehr Infos: Pfarramt,
T 05516/2019 

Glaubenstage Riefensberg
Frühschoppen „Jesus für Männer“
(Markus Hofer), So 20.März, 10.45
Uhr, Spielhus. Seniorennachmittag
(Pfr. Elmar Simma), Do 24.März, 14
Uhr, Spielhus, Riefensberg. 

Taizé – Gebet, Melodie, die wei-
ter klingt. Mit Magdalena Burtscher
und der Taizegruppe Nüziders. Fr 25.
März, 19.15 Uhr, St. Arbogast. 

Fastenpredigt, Brot für die We-
ge der Pfarrgemeinden. Pilgern
mit Magdalena Burtscher.
20. März, 10 Uhr, Bildstein, 20.
März, 18 Uhr, Basilika Rankweil.

Konzertreihe - H. L. Hassler:
Missa secunda. Kirchenchor St.
Martin. So 20. März, 10 Uhr, Pfarr-
kirche St. Martin, Dornbirn
Abend wird es wieder, Musik und
Texte. Kirchenchor Klaus. 
So 20. März, 18 Uhr, Kirche Klaus
W.A. Mozart, Josef Haydn, Franz
Schubert gespielt vom „Collegium
Instrumentale Dornbirn“.
So 20. März, 17 Uhr, Bildstein

Einkehrtag für Frauen: Refe-
rentin: Dr. Nora Bösch. Leben im
Wandel – Neuem entgegen.
Do 24. März, 14.30 Uhr, Theresien-
heim, Pfarrweg 10, Lustenau. 

Zeit für mich, Zeit für Gott
Impulse für ihre Fastenzeit.
Do 17. März, ab 18 Uhr, Anbe-
tung, 19 Uhr, Gottesdienst und Pre-
digt, Franziskanerkloster Bludenz. 

Ostervorbereitung für Kinder
So 20. März bis So 10. April, 10
Uhr, Unterkirche, Bludenz Hl. Kreuz.

Sanftes Hildegardfasten mit
Brigitte Pregenzer. Infos: T 05572 /
31 036. 21. - 26. März, jeweils 18
Uhr und 19.45 Uhr, 28. März - 
2. April, jeweils um 9 Uhr. Dorn-
birn, Pfarrheim Oberdorf.

Hildegardfasten mit Sr. M. Bar-
bara Krobath O.Cist. und Jutta
Köhle-Hagleitner, Infos: E sr.m.bar-
bara@mariastern-gwiggen.at Sa 9.
April,15.30 Uhr bis Fr 15. April,
13 Uhr, Mariastern-Gwiggen.

In den Frühling tanzen mit Hil-
degard Elsensohn. 21. März, 9.30-
17 Uhr, Bildungshaus Batschuns, 
T 05522-44290

Exodus heißt Befreiung. Zum
Auszug aus Ägypten. Mit Mag. Bar-
bara Knittel. Di, 22. März, 20 Uhr,
Diözesanhaus Feldkirch.

Gospelsänger Linder in Brederis. ÖLZ
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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



ZU GUTER LETZT

Mein Freund 
in Japan
Am Freitag 11. März 2011 wach-
te ich ob der Hiobsbotschaften
aus Japan zur nächtlichen
Stunde auf und ging ins Face-
book, mein Freund aus Sanda in
Westjapan war auch tatsächlich
online, und er versicherte mir,
ich könne wegen ihm ruhig
schlafen, er selbst sei weit weg
von den betroffenen Atomkraft-
werken. Es sei allerdings wie in
einem Kinofilm („It´s like a
movie“) und wie das Ende von
Japan („Like the end of Japan“).
Das einzige das er machen
könne, sei Fern-zu-Schauen

(„Now all I can do is watching
TV“). In dieser Nacht infomierte
ich mich übers Internet, über
Youtube, Facebook, Email und
Chat genau, was in Japan los
war. Es gab auf den Seiten der
Qualitätszeitungen bereits Kom-
mentare, die „erste Schlüsse aus
dieser gewaltigen Katastrophe
zogen (...) ohne voreilig zu sein.
(Manfred Perterer, „Salzburger
Nachrichten“.
Als ich am Morgen einen Kiosk
betrat, waren die aufliegenden
Zeitungen allesamt längst
Ladenhüter, ein nostalgisches
Arsenal aus einer anderen,
vergangenen Epoche. 

Die Katastrophe von Fukushima
ist natürlich eine Anfrage an
den Schöpfer. Es ist aber auch
eine Anfrage an uns alle, die
wir, abgesehen von den nicht
mehr jugendfreien Bildern in
den Medien, einfach weiter-
machen. WOLFGANG ÖLZ 

HUMOR

Lustige Leute begehen mehr Tor-
heiten als traurige; aber traurige
begehen größere  (Ewald Christi-
an von Kleist).

Hoffnung gibt mir....
meine Familie

Ich frage mich manchmal ...
wie sich unsere Kinder, 2 Töch-
ter (3 J.+12 J.) noch entwickeln
werden....

Besonders liegt mir am Herzen
die Gesundheit meiner Familie,
dass die derzeitigen Umwand-
lungen in den islamischen Staa-
ten in gute Richtung gehen...

Ich bin Gott am nächsten ... 
in der Natur, wenn ich alleine
und in der Stille bin....

Zuletzt gelacht habe ich ... 
vor einer ¼ Stunde, als ich bei
Freunden war...

Meine Lieblingsstelle in der
Bibel lautet..
„Was ihr für einen meiner ge-
ringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan!“ Wir sollten
Mitmenschen nicht abschät-
zend behandeln – wir sind alle
gleich viel wert. (Mt 25,4)

Alexandra war eine von mehre-
ren junge christliche Frauen, die
um 300 n.Chr. in den Christen-
verfolgungen unter Kaiser Dio-
kletian auf grausamste Weise ge-
tötet wurden. 

Namenstagskalender

20.3. Wolfram 21.3. Alexan-
dra L Dan 9,4b-10 E Lk 6,36-38
22.3. Lea 23.3. Turibio
24.3. Oscar 25.3. Annunzia-
ta 26.3. Ludger

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Alexandra Massimo (Bings)
„die Tapfere“

„Meinen Sie, Herr Doktor, diese schreckliche Wunde an meiner linke Hand wird so heilen 
können, dass ich Orgel spielen kann?“ fragt ein besorgter, verletzter Künstler seinen Arzt. - 
„Ja, da bin ich mir ganz sicher!“ - „Herrlich! Das ist doch prima! Bis jetzt konnte ich nämlich
gar nicht Orgel spielen.
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Die Balance dieser unserer Welt ist
sehr fragil. WALDHÄUSL / TYLER OLSON 

KOPF DER WOCHE: STÉPHANE HESSEL

Er ruft zum Widerstand auf
Für die Internet-Generation ist er ein „Pro-
phet“, für die herrschenden Eliten ein „alter
Querkopf“.  Mit seinem Manifest „Empört
euch“ ist Stéphane Hessel in aller Munde.

HANS BAUMGARTNER

Vielleicht, so schreibt der 93-jährige Franzose
Stéphane Hessel, ist das die letzte Gelegen-
heit, um die „Nachkommenden an den Erfah-

rungen teilhaben zu lassen, aus 
denen mein politisches Enga-

gement erwachsen ist“. Es sind dies seine Zeit
im Widerstand gegen Hitler-Deutschland und
das lebenslange Eintreten für jene Grundsätze
und Werte, die 1944 vom „Widerstandsrat“
für ein neues, freies Frankreich formuliert
wurden. Weil er diese Werte der Freiheit, der
Solidarität, der Demokratie und des Wohls al-
ler massiv gefährdet sieht, wendet sich Hessel
an die Menschen, vor allem die jungen, und
ruft ihnen zu „Empört euch!“ Noch nie, so
schreibt er, war die Macht des Geldes so groß,
noch nie der Tanz um das Goldene Kalb so
entfesselt, noch nie die Kluft zwischen den
Armen und Reichen tiefer. „An vielen Schalt-
hebeln sitzen Gewinnmaximierer, die sich
keinen Deut um das Gemeinwohl scheren.“

Hessel wurde 1917 in eine jüdisch-protestan-
tische Schriftstellerfamilie hineingeboren.
1924 gingen seine Eltern nach Paris. Nach
dem Sieg Hitlers über Frankreich schloss sich
Hessel der Résistance an und stieß 1941 in
London zur Gruppe um General de Gaulle.
1944 wurde er bei einem Geheimeinsatz in
Frankreich verraten, von der Gestapo gefoltert
und ins KZ Buchenwald eingeliefert. Mit Hil-
fe eines Wärters entkam er dem Tod. Nach
dem Krieg hat Hessel als französischer Diplo-
mat an der Erarbeitung der UNO-Menschen-
rechtsdeklaration mitgewirkt. Seit Jahren setzt
er sich auch stark für den Klimaschutz ein. 

„Die Haltung ,Ohne mich‘ ist
das Schlimmste, was man
sich und der Welt antun

kann. Deshalb sage ich den
jungen Menschen: seht euch

um, und ihr werdet Dinge fin-
den, die euch empören. Und
dann handelt, werdet aktiv.“
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