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Sie schlafen, die Wächter. Sie bemerken nicht,
was geschieht. Einer, der eigentlich gegenübersitzt,
ist ganz in Schlaf versunken und verbirgt sein Ge-
sicht in der stützenden Hand. Dieses Geschehen,
es kommt gleichsam von hinten her. Machtvoll
kommt es, das ist gewiss: Wie ein Herrscher stellt
Christus nachdrücklich seinen Fuß auf das Grab.
Erst die Augen der Liebenden werden erkennen,
dass er es ist, und dies auch erst nach Miss-
verständnissen. An der Stimme, am Klang
wird sie ihn erkennen. Und begreifen:
Wider alles Erwarten, wider jede Hoff-
nung - es kommt einfach auf sie
zu. KLAUS GASPERI

PIERO DELLA FRANCESCA, DIE AUFERSTEHUNG, MUSEO CIVICO, SANSEPOLCRO, UMBRIEN

fallen in die Tiefe
und auferstehen
Ob der Grund trägt oder nicht, merkt man erst, wenn es abwärts geht. 
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Auf Wanderschaft

Du musst erst auf Wander-
schaft gehen ...!, meinte al-

so Wittgenstein. In einer spani-
schen Buchhandlung traf ich
auf Hape Kerkelings Buch, das
in der fremden Sprache völlig
neu klang: „Bueno, me largo!“
Das deutsche „Ich bin dann mal
weg“ hatte mir nie gefallen.
Ganz anders aber das Spanische,
wo man mit großem Gleichmut
und einer unerschütterlichen
Ruhe eigentlich immer „bueno“
sagte. Auch wenn man noch
überlegen musste, man sagte
schon mal „bueno“, das hieß
einfach nur „gut“ und es klang
doch viel schöner als zuhause
„hmm, hää, aha“!

Me largo - das hieß „Ich bin
weg“, aber irgendwie

klang auch mit „Ich mach mich
weit“. Man musste dabei an die
Mama denken, wie sie den
Mürbteig auswalkte, hauch-
dünn, während mir das Zeug
immer picken blieb. Man muss-
te das wohl mit Rhythmus ma-
chen, vielleicht sogar mit einer
Art Güte. Bei Daniel Humm,
dem Starkoch aus New York, je-
denfalls las ich sein Motto:
„Mach es schön!“ - Und er habe
das Kochen auch bei der Mama
gelernt, wenn er den dreckigen
Salat fünfmal waschen musste.

Bei Handke stieß ich dann auf
den Gedanken: „Jeder

Mensch erlebt die biblischen
Geschichten, aber ohne ihre Er-
eignisse. Jeder geht einmal nach
Emmaus, aber da kommt ihm
nichts entgegen als - mächtige
Leere.“ Und dann ginge es wohl
darum, auch dieser Leere noch
„schön“ zu begegnen. „Bueno“,
dazu braucht es dann wohl
wirklich Segen und Glanz

EIN LETZTES WORT Im Johannesevangelium (Kapitel 13) setzt Jesus souverän Zeichen des Abchieds:

„denn er liebte die
Seinen bis zum Ende“

Im Wissen, dass „seine Stunde gekommen
ist“, versammelt Jesus seine Jünger und setzt
Jesus Zeichen seiner Liebe. In ihrer Disserta-
tion hat Christiane Koch die Fußwaschung
Jesu nicht so sehr als Akt des Dienens denn
als Abschied eines Liebenden gedeutet, der
seine Zuneigung noch einmal deutlich zum
Ausdruck bringt. Das KirchenBlatt bringt ei-
nige Gedanken aus dieser Arbeit.

CHRISTIANE KOCH, REDAKTION KLAUS GASPERI

Zunächst fällt die sorgfältige Erwähnung der
vorbereitenden Maßnahmen auf: Jesus steht
auf und legt das Obergewand ab. Dann um-
gürtet er sich mit einem linnenen Tuch und
bereitet die Waschschüssel vor. Bereits das
Aufstehen unterbricht den üblichen Gang des
Mahles und signalisiert eine überraschende
Entwicklung. Das An- und Ablegen des Ober-
gewandes umklammert die nun folgende Sze-
ne der Fußwaschung, umklammert aber letzt-
lich auch das ganze Passionssgeschehen, in
welchem sich mit dem Würfeln um Jesu Ge-
wand sein irdisches Schicksal besiegelt.

Ein Tuch verbindet. Die genaue Bedeutung
des erwähnten linnenen Tuchs ist dabei etwas
unklar: Es kann sich um eine Schürze, aber
auch um ein Unterkleid handeln, das mitun-
ter auch als Handtuch gebraucht wurde. Wäh-
rend die Erzählung ausdrücklich erwähnt,
dass sich Jesus mit diesem Tuch „umgürtet“,

wie einer, der von sich aus aufbricht und sich
für ein Geschehen rüstet. Nach der Waschung
legt Jesus dieses Tuch nicht mehr ab - es bleibt
als Zeichen seiner Verbindung mit den Jün-
ger/innen Teil seiner Kleidung!

Zu Tische liegen. Das Vorhandensein von
Wasser und Schüssel für die Fußwaschung wird
vom Erzähler gar nicht weiter erwähnt, son-
dern für selbstverständlich genommen. Die
Reinigungsgegenstände machen den still-
schweigend vorausgesetzten Hintergrund jüdi-
scher Reinheits- und Lebenspraxis deutlich,
wie er für das Johannes-Evangelium typisch ist.
Der Gebrauch der Verben und die Position des
Lieblingsjüngers Jesu „an dessen Brust“ lassen
auf eine festliche Mahlgemeinschaft schließen,
die zu Tische liegt, gestützt auf die linke Hand,
wobei die rechte zum Ergreifen der Speisen
freibleibt. Dies ermöglicht es Jesus, außen her-
um von Jünger/in zu Jünger/in zu gehen und
ihnen die Füße von hinten zu waschen.

Das Sichtbar-Werden der Liebe. Die Er-
wähnung der Schüssel und des einen leine-
nen Tuchs lässt vermuten, dass Jesus für alle
Jünger/innen dasselbe Wasser und das gleiche
Tuch verwendet. Es geht hier also nicht um ei-
ne rituelle Reinigung, im Mittelpunkt steht
vielmehr ein zeichenhaftes Geschehen.
Schon Vers 1 nennt die Liebe zu den Seinen
als Grundthema der ganzen Erzählung. Die
Fußwaschung - auch konkret als körperlicher
Ausdruck von Nähe - drückt hier diese Emp-
findung der Liebe aus. Das Geschehen ist da-
bei getragen von einer großen Souveränität
Jesu: Er ist es, der von sich aus vom Mahl auf-
steht und es ist „seine“ Stunde. Jesus erscheint
also nicht als Getriebener oder Gefangener,
sondern als Handelnder und geradezu als
Herrschender. Wenn er das Obergewand ab-
legt, geht es nicht nur um eine praktische
Maßnahme, damit er die Arme zur Arbeit frei-
bekommt, er nimmt damit auch jenes Ge-
schen vorweg, welches die Schergen des Pila-
tus später ausführen: „Sie nahmen sein Ge-
wand und warfen das Los darüber“ (19,23).

Jesus bricht auf. Jesus steht vom Mahl auf
und umgürtet sich, er ist damit gekennzeich-
net als einer, der zum Aufbruch und für das
Kommende bereit ist. Als solcher wäscht er den
Jünger/innen die Füße, um ihnen seine Liebe

KLAUS GASPERI REBEKKA NETZER

Hier scheint die Sache klar: Nicht niederer Sklavendienst,
sondern liebende Zuneigung scheint die „Sünderin“ in Lk 7 zu
bewegen: Sie küsst Jesus die Füße.
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ZUM FEST

Aufgehoben

Ostern ist das grundlegende
Fest der Christen. Wir feiern

Jesu Tod und Auferstehung, 
seinen Übergang vom Tod zum
Leben. Paulus sagt: „Ohne die
Auferweckung Christi wäre
unser Glaube sinnlos“ (1 Kor
15,14). Der bejubelte Einzug Jesu
in Jerusalem macht die Sehn-
sucht der Menschen nach Heil
und Befreiung offenbar. Sie war-
ten auf einen, der ihnen in ihrer
Unsicherheit und Angst Hoff-
nung gibt. Die Menschen rufen:
„Hosanna“, was so viel heißt
wie: „Rette uns!“, „Hilf uns!“

Uns geht es vielleicht ähnlich.
Wir werden mit Negativem

konfrontiert. Die ungeheure 
Katastrophe in Japan erschüttert
uns, aber auch bei uns in Europa
herrscht Unsicherheit, ob die
Menschheit fähig sein wird, ih-
ren Lebensstil in Zukunft so zu
gestalten, dass es für alle  eine
Zukunft gibt. Was lässt und be-
stehen? Was gibt uns den Mut,
uns für das Leben und die
Zukunft einzusetzen, oft wider
allen äußeren Anschein?

Die Dichterin Wilma Kleving-
haus sagt: „So geht, ihr Hof-

fenden, und tragt Hoffnung in
die Welt. Hoffnung, die Tränen
trocknet mitten im Schmerz und
Friedenstauben ausschickt.“
Gottes Ja zu Jesus, seine Aufer-
weckung am dritten Tag, das
lässt auch uns wissen, dass unser
Leben in seiner Hand aufgeho-
ben ist. Darum können wir ge-
trost das Halleluja singen. Weil
er uns hält, dürfen wir Hoffnung
haben. Der auferstandene Chri-
stus ist unser Rückhalt. So kön-
nen wir diese Hoffnung wie
einen Ostergruß in die Welt
tragen. Von Herzen gesegnete
Ostern wünscht Ihnen

Dr. Elmar Fischer 

GENERALVIKAR BENNO ELBS

GIOzu bekunden. In der Antike zählt die Fußwa-
schung zu den Sklavendiensten, und zwar zu
einem besonders niedrigen. Oft erfolgte die In-
besitznahme von Sklav/inn/en durch den erst-
maligen Vollzug einer Fußwaschung.
Andererseits aber gilt die Fußwaschung im
Kontext eines Mahles Heimkehrenden oder
Fremden gegenüber als Ausdruck einer inni-
gen Beziehung. Sie erscheint öfters als Zei-
chen der Begrüßung und der Einladung. Ins-
besondere dann, wenn die Fußwaschung von
jemandem Bestimmten (von Kindern ihren
Eltern gegenüber, vom Schüler an ihrem Rab-
bi) ausgeführt wird, erscheint sie als Zeichen
intensiver, berührender Begegnung. Aus-
drücklich wird auch das Abtrocknen der Füße
mit dem linnenen Tuch erwähnt. Dieses Ge-
schehen verweist nochmals zurück auf die
Salbung Jesu in Betanien (Joh 12), wo Maria
die Füße des Erlösers mit ihrem Haar abtrock-
net, wie auch auf jenes skandalöse Mahl, bei
dem die Sünderin Jesu Füße abtrocknet (Lk 7).

Ein Akt der Zugehörigkeit. Von der Fußwa-
schung an den Jünger/innen ist die Reaktion
des Petrus deutlich abgehoben. In ihr wird
auch das Empfinden der Gruppe insgesamt
artikuliert. Die Abwehr des Petrus offenbart
dabei ein fundamentales Missverständnis -
der Liebeserweis Jesu wird nicht als solcher er-
kannt, sondern als niederer Sklavendienst
missverstanden. Hier tut sich auch eine Kluft
in den Zeitebene auf: Petrus versteht jetzt (auf
der Ebene der irdischen Existenz) nicht, wird
aber später erkennen (wenn er erst von Jesus
getrennt und dann wieder mit ihm vereinigt
ist). Es geht also um ein zukünftiges Anteil-Er-
halten an der Person und Wirklichkeit Jesu,
wie es auch in der Begegnung des Auferstan-
den mit Maria Magdalena am Ostermorgen
zum Ausdruck kommt, wo die Verbindung
die körperliche Ebene übersteigt (Joh 20): ei-
ne bleibende Verbundenheit, in der sich auch

die geheimnisvolle Teilhabe Jesu am Leben
des Vaters widerspiegelt. Petrus verfällt nun
ganz ins Gegenteil und missversteht die Sache
abermals - er will an Händen und Kopf, ja am
ganzen Körper gewaschen werden. Jesus aber
macht klar: Es geht nicht um eine wirkliche
Ganzkörper-Reinigung, sondern um einen
symbolischen Akt der Zugehörigkeit. 

„Was ins Herz gelegt ist“. Mit dem Begriff
der „Reinheit“ wechselt Jesus von der äußeren
auf die innere Ebene. Nicht um Sauberkeit
geht es ihm, sondern um Beziehung, um „Er-
füllt-Sein von seinem  Wort. Das Herz des Ver-
räters aber ist voll vom „Verwirrer“ und „Zer-
störer“ (13,2), es ist nicht mehr „rein“, dem
heilenden Wort Jesu ist der Zutritt verwehrt, es
findet keinen Raum mehr vor. Jesus erweist
zwar auch dem Verräter das Zeichen seiner Lie-
be, dieses aber findet kein offenes Herz.
In der ausdeutenden Erklärung Jesu wird das
Handeln der Jünger zurückverwiesen auf das
Tun des Meisters. Es geht also nicht um die
Aufforderung zur bloßen Nachahmung, son-
dern vielmehr um den Vollzug der Verbin-
dung mit Jesus. Wer so wie Jesus handelt, der
gewinnt Anteil an seinem Leben, an seiner
Person. Im abschließenden Vers 20 wird die
Mittlerrolle Jesu konkret formuliert, die den
Jünger/innen zugleich Zugang zum Vater er-
öffnet: „Wer einen aufnimmt, den ich senden
werde, nimmt mich auf; wer aber mich auf-
nimmt, nimmt den auf, der mich gesandt
hat.“ In der Verbindung Jesu zu jenen, die er
senden wird, eröffnet sich so der Zugang zum
Vater. Die Fußwaschung stellt dabei - in der Si-
tuation des Abschieds - den Jünger/innen Wir-
ken und Sein Jesu vor Augen und will sie er-
mutigen, auch in der Zeit des Getrennt-Seins
das Wirken Jesu an seiner Statt fortzusetzen.

Prof. Christiane Koch lehrt Biblische Theologie
an der Kath. Hochschule NRW in Paderborn.

Petrus
missver-
steht die
Absicht
des Meis-
ters und
wehrt ab.
MAINZ, UM

1400.
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AUF EINEN BLICK

In Tisis gibt es viele Ehrenamtliche: Von diesen drei Mädchen
bis hin zu den zehn Mesner, die sich freiwillig engagieren.   TISIS

Neues Mesnerteam - große Freude  
Nach dem Tod des langjährigen Sonntagsmesners
Richard Hagen hat die Pfarre Tisis in ihrem Pfarrbrief
zur Bildung eines Mesnerteams auf ehrenamtlicher Basis
aufgerufen. Innerhalb weniger Wochen haben sich sechs
Personen neu dazu gemeldet. Die Pfarre Tisis darf sich
insgesamt über zehn Frauen und Männer freuen, die als
Mesnerinnen und Mesner Mitverantwortung für eine
würdige Feier der Gottesdienste in Tisis tragen. In einer
Zeit, da die Identifikation mit Kirche und Pfarre rapide
schwindet, ist dies ein kleines Wunder, ja auch eine Mo-
tivation für andere, sich mit Elan für das Religiöse, für
die Verkündigung des Gotteswortes einzusetzen.   ÖLZ

Jesus für Kinder in der Pfarre Lochau   
Seit vielen Jahren gibt es in der Pfarre Lochau monatlich
eine Jesusfeier für Kleinkinder, eine Familienmesse mit
Kasperltheater und jeden Sonntag das Pfarrcafe. Frau
Edeltraud Rädler vom „Jesusfeierteam“ sagt: „In kindge-
mäßer Weise erarbeiten wir mit den Kindern Themen ih-
res Lebens wie z.B. das Danken für unsere Schöpfung.
Dabei werden die Kinder mit allen Sinnen angesprochen
und einbezogen, wie etwa mit dem Eröffnungslied und
Jesusgeschichten.  Auch Pfarrer Gerhard Mähr hängt mit
seinem Herzen an der Arbeit für die Kleinen. Er bestätigt:
„Über die vielen Kinder wird auch das  `Kind in mir´
wach. Mir geht es darum, dass die Kinder äußerlich rund
um den Altar und innerlich ganz nahe bei Jesus sind!“

Eine tolle Feier für die Kinder: Edeltraud Rädler bei der
Jesusfeier in Lochau mit ihrem jungen Publikum. ARMIN GROß.

Pfarre Koblach: Ein liebevoller Weg für die Erstkommunionskinder 

Ich bin geliebt und angenommen 

Die Pfarrgemeinde von Koblach
feierte für die Erstkommunions-
kinder ein „Fest der Versöh-
nung“. Es ist ein tolles Geheim-
nis, dass dieser uns liebender
Gott, „bedingungslos Ja zu uns
sagt!“ Versöhnung passiert auch
in Alltagssituationen, wo Men-
schen sich gegenseitig „los-spre-
chen“. „Eltern, die ihr Kind so an-
nehmen wie es ist, machen ihm
das Verhalten Gottes erfahrbar“,
schreibt die Koblacher Pastoral-
assistentin Carmen Nachbaur. 
Der liebevoll gestaltete Gottes-
dienst gipfelte im gemeinsam ges-
ungenen Lied „Wir sind alle Got-
teskinder“, das im Rahmen der
Vorbereitungszeit für die Kinder
zu einem richtigen Hit geworden
ist. Außerdem durften alle Kinder
zum Altar vorkommen und eine
Rose mit einem Herz als Zeichen
der Liebe und Barmherzigkeit
Gottes in Empfang nehmen. Im
Anschluss an den Gottesdienst
fand im Pfarrheim „Kum“ eine

Agape, ein Liebesmahl statt. Car-
men Nachbaur hatte bereits in ei-
nem Brief an die Eltern geschrie-
ben, dass bei diesem „Fest der
Versöhnung das Bild eines Got-
tes, der jeden beim Namen ruft
und in sein Herz geschrieben
hat“, gefeiert werden darf. Und
weiter: „Dieses Bild von Gott soll
wachsen!“ Auch für die Eltern
kann diese Zeit ein Geschenk
werden, auch um die Worte der
Vergebung wieder neu zu entdek-
ken, vielleicht beim Gebet „am
Abend an der Bettkante.“ ÖLZ

Eine Rose für jedes Kind als Zei-
chen der Liebe Gottes. PRIVAT 

Die Jugend bereitet sich auf das große Sommertreffen mit dem Papst vor.

Diözesaner Weltjugendtag

Viele junge Menschen folgten der
Einladung der Katholischen Ju-
gend und Jungschar Vorarlberg
zum Diözesanen Weltjugendtag
in Feldkirch. Der Tag stand im Zei-
chen der Vorbereitung auf den in-
ternationalen Weltjugendtag in
Madrid. Das abwechslungsreiche
Programm bot eine Katechese mit
dem Jugendseelsorger Dominik
Toplek zu der Bibelstelle, die das
Motto des Weltjugendtags in Ma-

drid ist: „In Christus verwurzelt
und auf ihn gegründet, fest im
Glauben“(Kol 2,7). Der Informati-
onsteil gestaltete sich rund um die
Entstehung der Tradition des
Weltjugendtags. In zwei kreativen
Stationen wurde die abschließen-
de Messe vorbereitet. Als Höhe-
punkt des Tages feierte Bischof El-
mar Fischer einen Gottesdienst im
Kreis der jungen Gläubigen und
beschloss damit diesen abwechs-
lungsreichen Nachmittag. Interes-
sierte konnten anschließend noch
an einer gestalteten Anbetung teil-
nehmen. Im Jahr 1985 von Papst
Johannes Paul II. ins Leben geru-
fen, findet der Tag alle 2-3 Jahre
auf internationaler und in der Zeit
dazwischen auf diözesaner Ebene
statt. Über Reisevarianten zum
Weltjugendtag nach Madrid gibt
es eine eigene Hotline:
 weltjugendtag@kath-kirche-vor-
arlberg.at

Diese zwei jungen Damen kom-
men nach Spanien zu Benedikt XVI.
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Pfr. Jürgen Schäfer und Dr. Wal-
ter Buder genossen das Lesen un-
veröffentlichter Texte.   PRIVAT

Die Pfarrcaritas von Nenzing feierte einen berührenden Gottesdienst mit anschließendem Vortrag

Das Herz wird niemals dement

In Zusammenarbeit mit dem Krankenpflege-
verein und dem Katholischen Bildungswerk
Nenzing gestaltete die Pfarrcaritas eine von
Pfarrer Dr. Hubert Lenz gefeierte Abendmesse
zum Thema: „Das Herz wird nicht dement“.
In der Einleitung zum Gottesdienst sagte Oskar
Summer: „Auch in unserer Gemeinde leben
Betroffene dieses Krankheitsbildes, tragen An-
gehörige die Last der Begleitung und nicht sel-
ten jahrelangen Pflege. Für sie alle und für uns
selbst wollen wir in diesem Gottesdienst beten

und Betroffenen und deren Angehörigen Er-
mutigung und Stärkung durch unser solidari-
sches Mitdenken schenken.“ Anschließend
sprach im Pfarrsaal Dr. Josef Bachmann zum
Thema: „Wie kann ich mein persönliches Alz-
heimerrisiko senken?“ Fast 70 Menschen wa-
ren gekommen, um die Ausführungen des
anerkannten Demenz-Fachmannes Dr. Bach-
mann zu hören. Er verstand es ausgezeichnet,
kompetent, klar strukturiert und gut verständ-
lich das Thema auszuleuchten. RED

Firmlinge erforschen Kirche   

Inegücksla
in’d Pfarre
Die Firmlinge von Maria Hilf er-
forschten die Kirche mit all ihren
Geheimnissen. Angefangen beim
Glockenturm, bis hin zu den Kel-
lerräumen, in denen die Reichtü-
mer des Flohmarkts, eine Biblio-
thek, sowie ein Weinkeller ver-
borgen liegen, bekamen sie fast
jeden Winkel der Kirche zu Ge-
sicht. Bei jeder Station standen
Spezialisten bereit, die den jun-
gen Menschen alles erklärten. Zur
Krönung wurden sie von den Be-
gleiter/innen mit Tee und war-
men Brezeln verwöhnt.   RED

Selbst die Orgel mit ihren zahlreichen Manualen durften die Firm-
linge ausprobieren, und so Kirche konkrekt erleben. PRIVAT

Die Franziskanische
Gemeinschaft traf sich
Von einem guten franziskani-
schen Geist getragen war das
Frühjahrstreffen der Franziskani-
schen Gemeinschaften von Vor-
arlberg. Ordensbrüder und –
schwestern trafen sich mit ihren
Klostervätern und Förderern zum
Gedankenaustausch im Institut
St. Josef. Herzlich begrüßt wurde
in der Runde der neue Kloster-
vater vom Franziskanerkloster
Dornbirn Elmar Mayer. Gleichzei-
tig wurde auch Sr. Barbara Achrai-
ner gratuliert, die zur Vorsitzen-
den der Frauenorden der Regio-
nalkonferenz der Diözese bestellt
wurde. Das spirituelle Angebot
der Franziskaner im Land  ist groß
und die  Bevölkerung schätzt die
Patres und Schwestern sehr.

Zwei Theologen lesen 
aus der Schublade
Die Arche-Chefin Irmi Heil setzte
mit der Einladung des evangeli-
schen Pfarrers der Feldkircher
Pauluskirche und dem ehemali-
gen KirchenBlatt Chefredakteur
Dr. Walter Buder zu ihrem mo-
natlichen Lesertreff einen beson-
deren Akzent. Die beiden Theolo-
gen lasen „Texte aus der Schubla-
de“. Zu hören gab es Lyrik und
Prosa in Kurz- und Langform.
Nach der Lesestunde kam es zu ei-
nem Gespräch der Gäste mit den
Autoren. Wie in jedem guten Ge-
spräch plauderten beide Seiten
aus ihrem „Nähkästchen“, was
summa summarum zu einer be-
stärkenden Abendstunde führte.  
 Nächster Treff: Di 3. Mai, 18 Uhr,
zum „Credo“ von Steindl-Rast. 

AUSFRAUENSICHT

felix culpa

Nur wenn du dich in die Schuld
hinein stellst, kann sie zur fe-

lix culpa, zur glücklichen Schuld,
werden.“ Noch immer klingen die-
se Worte in mir nach, die mir vor
einem Jahr eine weise Frau zuge-
sprochen hat. Sich in das eigene
Dunkel hineinstellen. Wie schwer
das ist. Wie sehr bemühen wir uns,
gut dazustehen: vor uns selbst und
vor den anderen. Oft und meist
unbewusst schieben wir eigene
Schuld auf andere ab, weil sie uns
un(er)tragbar erscheint. Oder wir
bemühen uns heroisch, unsere
Unschuld zu wahren – ein utopi-
scher Versuch.  

Auch wenn wir heute nicht
mehr gerne von „Schuld“ spre-

chen, weil – andere beschuldigend
– der Begriff allzu oft moralistisch
missbraucht wurde: Leben heißt
schuldig werden, heißt, immer
wieder anderen und sich selbst
nicht gerecht zu werden. Im Gro-
ßen und im Kleinen. Das sagt der
Kopf. Aber wenn es konkret wird?
Dann steigt doch immer wieder
die archaische Angst auf, das Le-
ben – das eigene und das anderer –
und die Liebe zu verspielen. Zeugt
aber nicht gerade diese von fehlen-
dem Vertrauen, von Unglauben? 

Ein Mensch kann gar nicht eine
so große Sünde begehen, dass

sie die unendliche Liebe Gottes er-
schöpfte“, lässt Dostojewski in sei-
nem Roman „Die Brüder Karama-
sow“ den lebenserfahrenen Starez
Sossima sagen. Was könnte
vertrauensvoller die österliche
Hoffnung zum Ausdruck bringen,
dass wir alle, wenn uns der Boden
unter den Füßen wegbricht, in die
Arme dessen fallen, dessen Liebe
am Kreuz jedes menschliche Maß
übersteigt.

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Nur von sechs Werken der Barmherzig-
keit ist in der Gerichtsrede Jesu in 
Matthäus 25 die Rede. Doch schon

im 4. Jahrhundert wurde das siebte Werk
hinzugefügt: „Tote begraben“. Ausschlag-
gebend war dabei das Wort des alten Tobit,
der das Beispiel eines frommen Juden war. 
Er erzählt von sich, dass er den Brüdern 
seines Stammes schon immer aus Barm-
herzigkeit viel geholfen hat: „Ich gab den
Hungernden mein Brot und den Nackten
meine Kleider; wenn ich sah, dass einer aus
meinem Volk gestorben war und dass man
seinen Leichnam hinter die Stadtmauer 
von Ninive geworfen hatte, begrub ich ihn.
Ich begrub heimlich auch alle, die der König
Sanherib hinrichten ließ.“ (Tobit 1, 17f.) 

In allen Kulturen und Religionen hat man
Rituale bei der Bestattung und Verabschie-
dung der Toten entwickelt. Tote zu begraben
war Ausdruck der Achtung und Würdigung
des Menschen. Und es war Ausdruck des
Glaubens, dass der Verstorbene nicht einfach
vergessen wird und aufhört zu existieren.
Die Totenkulte gehen immer auch davon
aus, dass der Tote in einer anderen Art, 
in der jenseitigen Welt, weiterleben wird. 

Stärker als der Tod. Wir Christen bestatten
unsere Toten im Glauben an die Aufer-
stehung. Wir legen ihren Leib in das Grab.
Doch wir glauben, dass er schon im Tod 
Anteil hat an der Auferstehung Jesu. 
Auferstehung ist etwas anderes als die Un-
sterblichkeit der Seele. Wir glauben, dass 
der Verstorbene mit dem, was sein Leib 
bedeutet, mit seiner einmaligen Person, in
Gott hinein gerettet wird. Und wir vertrauen
darauf, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
Wir sterben in die Liebe Gottes hinein. 
Wir haben diese Liebe Gottes hier immer
wieder erlebt. Im Tod werden wir nicht aus
dieser Liebe herausfallen. Und der Tod kann
auch die Liebe zwischen uns nicht zerstören.
Unsere Liebe wird den Tod überdauern. 
Wir werden einander in Liebe wieder sehen.

Das Fest der Auferstehung. Zu Ostern 
feiern wir die Auferstehung Jesu. Jesus ist
nicht im Tod geblieben. Er begegnet uns täg-

Fastenzeit mit Anselm Grün

Werke der 
Barmherzigkeit

Serie: Teil 7 von 7

Ich war tot,
doch siehe, 
ich lebe

MEINE FASTENZEIT

Anregungen 
zum Handeln

 Denke an die Verstorbenen,
die du gekannt hast. Sie haben
das, was du mit ihnen geteilt
hast an Freud und Leid, an 
gemeinsamen Erfahrungen, 
an Gesprächen, schon mit-
genommen in die Wohnung, 
die der Auferstandene uns 
allen bereitet hat. 

 Stelle dir vor, dass ein Teil von
dir schon jenseits der Schwelle
ist.

Wenn du in der Osterzeit 
an der Eucharistie teilnimmst,
dann stelle dir vor, dass all 
die Toten, mit denen du dich
verbunden fühlst, jetzt das ewige
Mahl mit dem Auferstandenen
feiern.

Wenn du das Vaterunser 
betest, denke daran, wie die 
Verstorbenen dieses Gebet hier
gebetet und wie sie damit ihr 
Leben bewältigt haben. 
Und stelle dir vor, dass jetzt, da
du diese Worte Jesu als Glauben-
der sprichst, die Verstorbenen
diese Worte als Schauende beten.
So fühlst du im Gebet schon,
dass Himmel und Erde mitein-
ander verbunden sind. Da
erlebst du im Beten des Vater-
unsers oder auch im Singen 
der Lieder, die die Verstorbenen
gerne gesungen haben, das Ge-
heimnis der Auferstehung, das
Geheimnis, dass die Liebe stärker
ist als der Tod und dass dich
nichts von denen zu trennen
vermag, die durch den Tod in
Gott hinein auferstanden sind.
ANSELM GRÜN
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lich in der Eucharistie als der Auferstandene,
der den Tod überwunden hat. Wenn wir 
Eucharistie feiern, feiern wir Tod und Aufer-
stehung Jesu. Wir feiern, dass es keinen Tod
gibt, der nicht in Leben verwandelt werden
kann. Und wir feiern in jeder Eucharistie
auch die Gemein-
schaft mit den Ver-
storbenen, die wir
gekannt haben. Wir
denken daran, dass
sie jetzt, da wir das Mahl Jesu feiern, im
Himmel das ewige Hochzeitsmahl feiern. 
So erleben wir in jeder Eucharistiefeier auch
die Gemeinschaft mit ihnen. 
Der Toten gedenken bedeutet nicht, in 
der Vergangenheit zu leben. Vielmehr geht
es darum, die Botschaft zu verstehen, die sie
durch ihr Leben und Sterben an uns richten,
und auf diese Botschaft mit unserem Leben
antworten.

Wir sterben in Gott hinein. So wie den
Jüngern erst nach der Auferstehung Jesu 
die wahre Bedeutung Jesu und seiner Worte
aufgegangen ist, so erkennen wir oft erst
nach dem Tod, wer dieser Mensch war, 
was er in seinem Leben ausdrücken wollte.

Vielleicht konnte er während seines Lebens
das einmalige Bild, das Gott sich von ihm
gemacht hat, nicht leben. Im Tod leuchtet
dieses unverfälschte Bild Gottes auf. 
So feiern wir zu Ostern das Geheimnis, 
dass die Toten in Gott hinein sterben und
dass in der Auferstehung ihre wahre Gestalt
aufleuchtet. Und wir feiern zu Ostern, 
dass uns der Tod nicht voneinander trennen
wird, weil die Liebe stärker ist als der Tod.

„Wir glauben, dass der Verstorbene mit dem, was sein Leib bedeutet, mit seiner
einmaligen Person, in Gott hinein gerettet wird. Und wir vertrauen darauf, 
dass die Liebe stärker ist als der Tod.“  

In den Katakomben in Rom.  An den Gräbern ihrer Verstorbenen feierten die Christen
und Christinnen auch das Auferstehungsmahl. KIZ/WALLNER

GEBET

Barmherziger Gott, 

Du hast Deinen Sohn 

Jesus Christus von den Toten

auferweckt. 

Du wirst auch uns auferwecken,

wenn wir sterben. 

Dein Sohn ist uns in der

Auferstehung vorangegangen,

um uns eine Wohnung 

zu bereiten, damit auch wir 

einst dort sind, wo er ist. 

Und Dein Sohn hat uns eine

Wohnung bereitet, in der wir

mit all denen wohnen werden,

die wir in unserem Leben geliebt

haben.

In der Auferstehung 

Deines Sohnes hast Du uns 

die Gewissheit geschenkt, dass

die Liebe stärker ist als der Tod. 

Lass uns im Glauben an die

Auferstehung Deines Sohnes

jetzt schon aufstehen aus 

dem Grab unserer Enge, unserer

Angst, unserer Resignation, 

in die Weite und Freiheit 

Deines auferstandenen Sohnes. 

Und lass uns das Fest der

Auferstehung so feiern, dass alle

Fesseln, die uns gefangen halten,

von uns abfallen und wir

aufrecht und aufgerichtet 

den Weg ins Leben gehen, in ein

Leben, das auch durch den Tod

nicht mehr zunichte werden

kann. Darum bitten wir durch

Christus, unser Herrn. Amen.

ANSELM GRÜN



Komm näher! Als wäre es der Hand eines
Riesen entglitten, so liegt das Kalksteinmassiv
mit seiner höchsten Erhebung, dem Joug de l’
Aigle (dem Adlerjoch, 1147 Meter hoch) über
der Ebene von La Sainte-Baume. Eine Gebirgs-
auffaltung aus dem Tertiär, sagen die Geolo-
gen, 50 bis 100 Millionen Jahre alt und ewig
jung für irdische Massstäbe. Wundersam auch
der Wald, der sich am Fuß des Massivs aus-
breitet mit seiner einzigartigen Flora und Fau-
na, eine Rarität für die Provence und für ganz
Frankreich, ein phänomenales Biotop. Kurz-
um: Hier, in einer erdgeschichtlich geworde-
nen Auffaltung findet das Heilige seinen
Raum.

Noch näher. Die fast senkrecht aufstrebende
nördliche Wand des rund 12 Kilometer lan-
gen Massivs wächst aus der Ebene empor. Die
helle Kalksteinbarriere leitet den Blick in die
Höhe, auf den meist tiefblauen provencali-
schen Himmel. In die richtige Richtung also.
Schon aus der Ebene stechen die auffälligen
Gebäude der Hotellerie heraus. Aber kein
Mensch kommt wegen der Unterkunft der
„Wächter“ hierher. Denn als Wächter verste-
hen sich die Dominikaner seit Pére Henri-Do-
minique Lacordaire (1802-1861), der in einer
Art vollkommener Hingabe an das Geheimnis
Gottes, das ihm aus dem biblischen Leben
und der Legende der Maria aus Magdala ent-
gegenkam , diesen Ort vor über 150 Jahren
wiederbelebt hat. Rom, Jerusalem, Santiago
und: La Sainte-Baume - das war sein Traum,
lebenslang kämpfte er mit Talent und Elan in
der Männerkirche um einen würdigen Platz
für die „Frau seines Lebens“. 

Zwischen Himmel und Erde - die Grotte.
„Möbliert“ mit kleinen Stalagmiten, zwei Al-
tären und pathetischen Statuen aus weißem
Marmor und Gegenständen, wie sie jeder
Wallfahrtsort der Welt für seine Pilger/innen
bereithält, so empfängt der heilige Ort seine
Besucher. Dazu bietet der Platz eine atembe-
raubende Aussicht: In diese Weite blickend al-
so hat die heilige Apostolin ihre letzten 30 Le-
bensjahre verbracht - fastend, betend, heilend
und Wundersames wirkend. Und so in der Tat
die frohe Botschaft leibhaftig verkündet. Eine
schwache Stunde ruhigen Gehens auf dem
gegen Ende hin immer steiler werdenden Pfad
und man ist da. Unterwegs durchwandert
man zwanglos und frei, pilgernd eben, seine
eigenen Seelenarchive.

Ein Ort für das Unsagbare. Vielen Menschen
geht dabei in einer unerklärlichen Plötzlichkeit
auf, dass die Menschenseele ihre tiefsten Wur-
zeln im Unsagbaren hat. Die Seelsorger in der
Einsiedelei im Berg jedenfalls hören häufig,
dass das Herz tatsächlich Gründe findet, die
den wohl unverzichtbaren Verstand überstei-
gen, die jenseits liegen von allem, oft so not-
wendigen Faktenwissen und  sich auftun noch
hinter jedem begründeten, wissenschaftlichen
Zweifel. Umkehr- und Bekehrungsgeschichten
sind es, keine phänomenalen Wunder wie in
Lourdes. Von befreienden Neuanfängen han-
deln sie, gelösten inneren Wirren und erhellen-
der Neuordnung von Gedanken und Ideen. Es
scheint, dass Maria aus Magdala ihre zeitlose
Liebesgeschichte mit dem ungreifbaren Aufer-
standenen weiterschreibt oder wenigstens das
Schreibzeug bereithält für jene, die diese Ge-
schichte hier weiterschreiben wollen.

Rühr mich nicht an!
Oder vielleicht doch ein wenig?

Am Ostermorgen, da war sie die Erste am Grab. Doch der Auferstandene ließ sich weder angreifen noch festhalten. So suchten die nach-

folgenden Christen in der Begegnung mit ihr und den anderen Aposteln die Begegnung mit dem Auferstandenen nachzuholen. 

Der Legende zufolge soll „la Sainte Madeleine“ später in einer Grotte nördlich von Marseille als Einsiedlerin gelebt haben. Die Grotte ist

heute ein provencalischer Wallfahrtsort, ein Ort der Faszination, ein “Geheimtipp” für viele, die ein Leben im Licht des Auferstandenen

suchen und dabei nach „handgreiflichen Orten“ verlangen.    EINE ANNÄHERUNG VON WALTER BUDER

Im Innern der Grotte, wo die Apostelin einst
gelebt haben soll, empfängt eine Art Kapelle die
Pilger. 

Das Kalkriff von La Sainte-Baume erhebt sich
unweit vom Mittelmeer und bietet einem phan-
tastischen Biotop Raum.



Glaube 9Vorarlberger KirchenBlatt     24. April / 1. Mai 2011

Ins Herz gelegt. Die Frau, die Jesus liebte wie
keine andere (wissen wir es wirklich!?) war in
der Stadt Magdala mit Liebesdiensten und an-
deren Geschäften reich geworden an Geld wie
auch an gesellschaftlichem Einfluss, an Macht
also. Mit anderen Frauen ihres Schlages war
sie „ihrem“ Jesus zeitlebens sehr, sehr nahe:
Sie wirkte als Organisationsleiterin der Jesus-
leute und stellte ihr Netzwerk in den Dienst
seiner Sache. Die Männer um den Nazarener
waren eifersüchtig auf sie und die Evangelis-
ten verschwiegen sie eher. Der frühen Kirche
aber galt sie (noch) als Apostolin - das ist eine
Person, die aus eigener Erfahrung (Anschau-
ung!) bekunden kann, dass Jesus leibhaftig
von den Toten auferstanden ist, und die von
IHM selbst den Auftrag zur Verkündigung der
frohen Botschaft ins Herz gelegt bekommen
hat. Das ist es, was zählt - in dieser Traditions-
linie -, der ins Herz gelegte Glaube, das ge-
schenkte Wissen der Seele. Welches dann in
Taten, mit Händen und Füßen sozusagen, von
der Ahnung redet, dass das leere Grab zur
Quelle unendlicher Lebensfreude werden
kann. Das war Magdalenas Erfahrung gewe-
sen, jener unbegreifliche Liebeserweis Gottes.
Und: „Wessen Herz voll ist, dem ...“ 

Die Legende lebt. Mit ihren leiblichen Ge-
schwistern Martha und Lazarus und mit eini-
gen anderen Christ/inn/en der ersten Stunde
habe sie dann auf Geheiß eines Engels das
heilige Land verlassen, berichtet die Legende.

Denn dort herrschte Krieg und Verfolgung. In
einem Boot - ohne Segel zwar, aber von einem
guten Wind geleitet, landeten sie in der Ca-
margue, an jenem Ort, der später den Namen
Les-Saintes-Maries erhielt. Von dort zogen die
Apostel/innen weiter: Lazarus nach Marseille,
Martha nach Tarascon und die Magdalenerin
fand östlich von Aix-en-Provence in eben die-
ser Grotte Zuflucht, bis die Engel Gottes her-
niederstiegen und sie in das immerwährende
Geheimnis der Liebe Gottes geleiteten.

Das Licht des Ostermorgens. Die Leute in
der Provence, beileibe nicht nur die katholi-
schen, lassen sich ihre legendäre Heilige nicht
nehmen. Sie sprechen von „ihrer“ Madeleine
wie von einer großen Schwester, die in Abwe-
senheit der Eltern die Verantwortung in der
Familie trägt. Ihretwegen kommen die Leute
aus allen Richtungen hierher: Junge wie Alte,
Suchende, Zweifelnde, Verzweifelte und Fröh-
liche, Erlöste, Verwirrte im Herzen. Alle aber
tragen sie den namenlosen Seelenschmerz bei
sich, den das Leben im Übermaß für jede/n
bereithält. Und auch die Ahnung, dass daraus
ein Leben im Lichte des Auferstandenen er-
wachsen kann. Genau darin ist wohl der wah-
re und eigentliche Schatz, der Reichtum, die
Quelle und die Kraft und auch die Faszination
dieses Ortes gut aufgehoben. 
www.saintebaume.dominicains.com

HINTERGRUND

Maria von Magdala
Sie erhielt ihren Beinamen wohl von
ihrem Heimatort Magdala am See
von Genesareth. Als Jesus sie von
ihrer Besessenheit befreite (Lk 8,2),
schloss sie sich ihm an und sorgte
fortan mit anderen Frauen für den
Lebensunterhalt der Jünger. Sie
blieb auch unterm Kreuz an seiner
Seite, als sie am Morgen des dritten
Tages zum Grab ging, um Jesu
Leichnam zu salben, wurde sie zur
ersten Zeugin der Auferstehung.

Später wurde Maria Magdalena
mit der namenlosen Sünderin
gleichgesetzt, die Jesus die Füße
salbte (Lk 7,37), sowie mit Maria
von Bethanien, der Schwester des
Lazarus. Nach der Legende soll sie in
der Höhle von La Sainte-Baume in-
mitten von wilden Tieren gelebt 
haben, im Mittelalter wurden ihre
sterblichen Überreste dann nach 
Vezelay im Burgund überführt. Eine
andere Überlieferung berichtet,
dass Maria in Ephesus gestorben sei.
Luise Rinser erzählt in „Mirjam“
die Jesus-Geschichte aus der Sicht
der aufmerksamen Schülerin, wäh-
rend der Jesuit Wrembeck in seinem
Wälzer auf unterhaltsame Art fast
kriminalistisch seine Thesen über die
Apostelin zusammenträgt.
Luise Rinser, Mirjam, Fischer TB,
€ 9,20
Christoph Wrembeck, Die soge-
nannte Magdalenerin, Benno-
Verlag, € 25,20

Einem Adlerhorst gleich schmiegen sich die Gebäude der Wallfahrtsstätte an die senkrechten Felswände
und erinnern mehr an die Wildheit griechischer Klöster denn an die sprichwörtliche Lieblichkeit der Provence.

Maria Magdalena von Frederick
Sandys aus dem Jahre 1859.



Als Luzifer, verführt von Geist und Schönheit,
die ihm der Herr verliehen, Aufruhr unter die
Engel trug und nach der himmlischen Herr-
schaft strebte, entbrannte zwischen den Ab-
trünnigen und den Getreuen ein furchtbarer
Kampf. Und während sie miteinander ran-
gen, gab Gott den Schwingen der guten Engel
solche Kraft, dass sie damit einen gewaltigen
Sturm entfachten, der die Flügel der Hoffärti-
gen lähmte und zerbrach, sodass einer nach
dem andern in den Abgrund stürzte. Nur Lu-
zifer drang trotz aller Ermattung immer aufs
neue wider den Wall erzürnten Flügelschla-
gens an.

Es war aber unter den Verteidigern der
Himmelsfeste einer, der, als er mit rau-
schendem Gefieder auf den Verruchten her-
abstieß, jählings in seinem hassverzerrten
Antlitz, auf dem sich Trotz und Verzweiflung
spiegelten, das Bewusstsein des Unwieder-
bringlichen erkannte und überwältigt ward
vom Nachglanz der verlorenen Schönheit
Gottes auf den erschöpften Zügen und der
von Hoffnungslosigkeit versengten Stirn. Und
es befiel ihn eine unermessliche Trauer um
Gott und den Verworfenen, dass er innehielt
und aus der Schar der Streiter, die Luzifer be-
drängten, sich löste und das Haupt in seinen
Schwingen verbarg, um nicht mitanzusehen,
wie ihn die Finsternis verschlang. Doch hörte
er den Schrei, mit dem er fiel, und fühlte sich
im Innersten zerrissen.

So fand ihn Gott und sah sogleich, dass ei-
ne Hälfte seines Wesens verdunkelt war und
nicht mehr ihm allein gehörte. „Dienst du so
säumig?“, fragte er mit Strenge. „Du standest

abseits, als die andern kämpften.“ „Bedurfte
es denn meiner? Wen du verstoßen hast, der
fällt“, entgegnete der Engel. Und leiser noch:
„Ich sah sein Antlitz, Herr, und etwas in mir
trat zu ihm über.“ „So hat er auch dich betört,
und du willst mich verlassen?“ „Ich weiß
nicht, Herr. Doch ist es nicht Empörung, was
mich bewegt; nur eine große Schwere zieht
mich nach seinem Fall.“

„So liebst du?“, fragte Gott, und rings die
andern Engel erschauerten, denn dieses Wort
war neu, und sie verstanden es noch nicht. Sie
kannten nur Ehrfurcht und Gehorsam. Doch
der eine neigte sein Haupt und schwieg. Und
Gottes Stimme war ohne Groll, als er nun
fortfuhr: „Es ist der Widersacher, den du
liebst.“
Da lächelte der Engel zu ihm auf: „Du weißt
doch, Herr, dass du es bist, den ich im Wider-
sacher liebe. Ist er nicht dein Geschöpf, und
war’s nicht dein Licht, das ihn verblendete?
Du magst verdammen, denn du bist der Herr:
Nicht schmälerts dich, wenn ich ihn drum be-
klage.“

Und Gott erschrak vorm Abgrund des Ver-
trauens in seinem Blick und nahm ihn bei der
Hand und führte ihn bis an den Rand des
Himmels, wo unter ihren Füßen die Wasser
atmeten. Dort schaute er lange sinnend ins
Unendliche. Dann sprach er zu dem Engel:
„Den Liebenden stürzt keiner, denn er fällt
aus eigener Schwere. Und keiner kann ihn
halten, es sei denn, er finge sich selber auf.
Doch nur was fallen will, wird unaufhaltsam
steigen.“

Die große Schwere
Der Karfreitag gilt in der katholischen Liturgie als „verhüllter Tag“ - als Tag der Trauer. Jesus von Nazareth ging den Weg des Menschen 

hinein  in die tiefste Verlassenheit. Dass Gott an der Seite des Menschen mitgeht und hinüberführt ins Licht des Ostermorgens, das ist die

Botschaft des Kreuzes. Die Dichterin Christine Busta zählte zu den stillen, aber intensiven Autorinnen im österreichischen Literaturbetrieb.

Sie wusste um Ausgegrenztheit und Verworfenheit, um die „von Hoffnungslosigkeit versengte Stirn“. In ihrer Legende „Der Regenengel“

erzählt sie vom Mitgefühl des Himmels - und warum sogar der Regen an Reinigung und Gnade erinnert.

„Nie habe ich einer heilen Welt
das Wort  geredet, immer nur einer
verletzlichen“ - die Dichterin 
Christine Busta (1915-1987).

Der kleine Band „Der Regen-
engel“ von Christine Busta enthält
Legenden mit religiösen Bezügen. 
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Da schwindelte den Engel und er stürzte
verlassen vom Bewusstsein seiner Flügel bis
auf den Grund des Meeres. Doch blieb er nicht
zerschellt in seiner Tiefe liegen, denn das Ge-
stein öffnete sich ihm und er fiel hindurch.
Und fiel durch das Geader der dunklen Erze
und des roten Goldes, brach durch Kristall
und teilte den Basalt und drang bis in das In-
nerste der Erde und sauste hindurch ganz un-
versehrt vom Feuer, und fiel und fiel, bis auf
der andern Seite ihn das Gestein in neue Mee-
re entließ und er getrieben von der Wucht des
Sturzes emporstieß aus der Flut.

Und siehe, da stand der Herr noch immer
hoch im Raum; denn er war über allen Mee-
ren. Und als der Engel ihn erblickte, jauchzte
er auf und fühlte jäh die Kraft der Schwingen
wiederkehren und erhob sich und flog.
Doch weil er so unbegreiflich schön war, woll-
te ihn das Meer nicht lassen, sondern hängte
sich in seine Locken und an sein Gefieder und
schmiegte sich in sein Gewand. Aber der Engel
war nicht zu halten. So fielen denn die Wasser
am Bogen seines Fluges rauschend nieder; und
aus der innigen Berührung strömte die Liebes-

kraft des Engels mit dem Wasser auf Wald und
Flur und tränkte alle Schöpfung, dass sie er-
glänzte wie am ersten Tag.

Gott breitete die Arme, als er kam, und als
der Engel sich verwirrt und feucht an seinen
Knien bergen wollte, hob er ihn auf und
nahm ihn an sein Herz. Dort lag er nun und
hörte, wie das Herz gewaltig schlug, und
meinte sich zu erinnern, dass auf seinem Sturz
durch das Gestein ihn etwas wie ferner Nach-
hall dieser Schläge geheimnisvoll erschüttert
hatte, und er fühlte beglückt, dass er dem
ewigen Ursprung anheimgefallen war.

Als hätte er sich nur ein Weilchen unter-
brochen, vollendete der Herr nun den Ge-
danken, den er begonnen, eh der Engel fiel,
und sprach zu ihm: „Denn Fall und Flug sind
eines in der Liebe und runden nur den Kreis
der Wiederkehr.“
Weil er aber den Engel ganz unsagbar liebge-
wonnen hatte, begriff er die Verlassenheit des
Meeres, das ihn dem Himmel wiedergeben
musste. Und er löst1e die Bande der Gewäs-
ser, die sie an die Erde fesselten, und verlieh

ihnen die Kraft, verwandelt aufzusteigen und
sich mit dem Wesen des Engels zu sättigen,
dass sie es fallend der Erde wiederbrächten.
Denn er wusste, daß alles Irdische in unge-
stilltem Durst sich zu verhärten droht. Dem
Engel jedoch gab er die Gewalt, den Regen zu
gebieten, dass sie ihn verließen, wann und
wo das Irdische der Reinigung und der Gna-
de bedürfe.

Und wer sich je ins silbergraue Vlies der
Regentage schmiegt oder ins nasse Rau-
schen der Nächte lauscht, spürt tief in seinem
Herzen den Kreislauf einer unaufhörlichen
Liebe, weil wieder einmal - der Kreatur zum
Trost - der Engel mit den Wassern redet.

Aus: Christine Busta, Der Regenengel.
Legenden, Otto Müller Verlag, 32 Seiten, € 13,-

„So liebst du?“, fragte Gott. Die Engel aber erschauerten - denn dieses Wort war neu, sie kannten es noch nicht. Vielleicht braucht es für die Liebe den
Menschen, der das Schwere fühlt und bereit ist, den Schritt ins Ungewisse hinein zu wagen? SHNIPESTAR, PHOTOCASE.COM
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Beim letzten Besuch
von Papst Johannes
Paul II. 1998 in Öster-
reich war der Besuch
des gesundheitlich be-
reits schwer gezeichne-
ten Papstes im Hospiz
der Caritas Socialis be-
sonders berührend.
REUTERS

Papst Johannes Paul II. wird am 1. Mai „zur Ehre der Altäre“ erhoben 

Der Wunsch vieler Gläubiger
geht nun in Erfüllung 

Johannes Paul II., der die katholische Welt-
kirche fast 27 Jahre lang geleitet hat,  wird
nun seliggesprochen. Am 1. Mai erhebt 
Benedikt XVI. seinen Vorgänger im Vatikan
feierlich „zur Ehre der Altäre“. 

Es war der kürzeste Seligsprechungsprozess der
neueren Kirchengeschichte. Benedikt XVI.
ging zwar nicht auf das „Santo subito“ und die
spontan organisierten Sprechchöre und Plaka-
te ein, die schon bei der Totenmesse den
Wojtyla-Papst sofort in den Heiligenstand er-
heben wollten. Aber der Nachfolger trug dem
Ruf der Heiligkeit Rechnung, den der „gelieb-
te Vorgänger“ schon zu Lebzeiten, im Tod und
nach dem Tod genoss: Er verkürzte die übli-
chen fünf Jahre Wartefrist vor Eröffnung des
Seligsprechungsverfahrens auf drei Monate. 

Große Feierlichkeiten in Rom. Die Selig-
sprechungsfeier findet am „Sonntag der Barm-
herzigkeit“ statt,  der heuer auf den 1. Mai fällt.
Der Papst war am 2. April 2005 nach der Vor-
abendmesse dieses Feiertages nach einem be-
wegenden Todeskampf gestorben. 

Sein Grab ist ein Anziehungspunkt. Deut-
lich äußerte sich der „Ruf der Heiligkeit“ von
Johannes Paul II. freilich schon vor der
Seligsprechung. Sein Grab in den Grotten des
Petersdoms ist Anziehungspunkt für Hundert-
tausende. Täglich schiebt sich eine lange
Schlange von Pilgern an der Grabstätte des
Papstes vorbei, der wie kaum einer seiner Vor-
gänger das Ansehen des Papstamtes gefördert
hat und der mit seinen Reisen so viele Men-
schen erreichte wie keiner seiner Vorgänger.

AUSFLUGSTIPPS

Freizeit im Ländle -  
die schönsten Tipps
 Exotische Tiere sieht man in
Vorarlberg im Doppelmayr-Zoo
in Wolfurt, der sich auf der lin-
ken Seite auf der Anfahrt nach
Bildstein befindet. Insgesamt gibt
es immerhin 270 Tiere aus 62 Ar-
ten, darunter verschiedenste 
Vogelarten wie z. B. Flamingos
und Vogel Strauß, der heimische
Uhu, fremdartige Säugetiere wie
Zebras, Lamas, Alpakas, Kängurus,
Waschbären genauso wie den 
heimischen Hirsch oder die Zwerg-
ziege. Wer zur richtigen Zeit
kommt, kann den Tierpflegern bei
der Fütterung zusehen und sie sel-
ber zu den Tieren befragen. Selbst
füttern darf man wie in fast jedem
anderen Tierpark leider nicht!

Diese Zebras gibt es neben vielen
anderen Tieren zu bewundern.

Infos: Wolfurt, Rickenbacher-
Str. 8-10;  T 05574 604 ganzjährig,
Eintritt frei  www.doppelmayr.at

 Buchtipp: Georg Kessler: Frei-
zeit im Ländle. Die schönsten Aus-
flugsziele in Vorarlberg. 
280 Seiten, Tyrolia-Verlag, € 17,95

Silber-Gedenkausgabe zur Seligsprechung

30 mm
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!PAPST JOHANNES PAUL II. JA, ich bestelle hiermit die Gedenkausgabe zur Seligsprechung 

von Papst Johannes Paul II. inkl. Etui und Zertifi kat zum 
Ausgabepreis von nur € 19,95. Ich erhalte die Lieferung portofrei
gegen Rechnung mit 14-tägigem Rückgaberecht. Zahlung per 
Erlagsschein auf Konto in Österreich möglich. Ich gehe mit dieser 
Bestellung keine weiteren Verpfl ichtungen ein.

Vorname, Name � Frau   �Herr

Straße, Nr.

PLZ, Ort

 JETZT BESTELLEN!

Brandlstrasse 30 · D 83259 Schleching
Tel. 0049 - 8649 - 3 93 · order@mintmaster.de
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Die traditionsreiche Sternwallfahrt der Di-
özese findet heuer am Samstag, 7. Mai statt.
Busse aus ganz Vorarlberg treffen in Maria
Einsiedeln aufeinander, um im Rosenkranz-
gebet und in der Feier der Eucharistie die
Anliegen unserer Kirche vor Maria und da-
mit vor Gott hinzutragen. Das KirchenBlatt
sprach mit Pilgerseelsorger Paul Burtscher 

WOLFGANG ÖLZ

Die diözesanen Anliegen sind „bedingt durch
die gesellschaftlichen Veränderungen, ande-
rerseits verstärkt durch den gravierenden
Mangel an Priester- und Ordensberufen.“ Aus
diesem Grund ist „ein Umdenken und Umler-
nen vom Bischof, den Priestern, bis zu den
einfachen Gläubigen“ unabdingbar. Dabei ist
die Kirche aber nicht allein, denn im Gebet
wird immer wieder die Kraft von Gott her und
sein Heiliger Geist geschenkt.

Perle um Perle näher an die Glaubensge-
heimnisse. Dieses Gebet beginnt schon da-
mit, dass die Wallfahrer/innen in gläubiger
Absicht die Wallfahrt unternehmen. Dabei
sind die äußeren Formen nach Paul Burtscher
„eigentlich sekundär“. Denn: „Gott schaut

auf das Herz, nicht auf die vielen oder weni-
gen Worte.“
Es liegt freilich in der Natur der Sache, dass bei
einer Wallfahrt wie dieser der Rosenkranz ei-
ne ganz zentrale Stelle einnimmt. Er ist „ein
sehr hilfreiches Gebet“, wenn er gemeinsam

gebetet wird. Und: „Er vermittelt eine medita-
tive Ruhe und Geborgenheit, auch wenn er
zuerst zum inneren Anschauen der biblischen
Szenen anleiten will.“ Dabei sind die verschie-
denen Ausformungen des Rosenkranzes, wie
der freudenreiche, der lichtreiche, der
schmerzhafte, der glorreiche und der trostrei-
che Rosenkranz Perle um Perle wie eine
Schnur, die uns immer mehr in die Realität
der Heilsgeheimnisse Jesu und seiner Mutter
hineinzieht.

Eine lange und große Tradition. Die große
Wallfahrt der Diözese hat eine lange Traditi-
on. Unmittelbar nach dem Krieg, 1946, wur-
de Maria-Einsiedeln das jährliche Ziel der Pil-
gergruppen. Interessant ist, dass von 1946 bis
1982 jährlich zwei Sonderzüge die Wallfahrer
nach Einsiedeln gebracht haben, seit 1983
fahren die Gläubigen mit Bussen nach Maria
Einsiedeln. Schon seit über 60 Jahren singt
der Kirchenchor von Lustenau-Kirchdorf. Für
Paul Burtscher gilt: „Gehen – darum geht es!“
Dieser Grundsatz ist es, der vieles im Leben,
auch im Spirituellen, erleichtert.

Einsiedeln im Frühling ist Ziel der Wallfahrt der Diözese im
Wonnemonat Mai.  P. BRUNO GREIS/ KLOSTER EINSIEDELN

Wallfahrt der Diözese 
nach Einsiedeln
9.30 Uhr: Eucharistie mit Bischof Elmar Fischer
und dem Kirchenchor Lustenau-Kirchdorf
13:30 Uhr Rosenkranz 14 Uhr feierliche Vesper
Ansprache: Kpl. Lukas Bonner zu Maria 
16 Uhr: Segensfeier bei der Gnadenkapelle 

Anmeldung
und Auskünfte
Anmeldung im Pfarramt ihrer Gemeinde
Auskünfte Im Pastoralamt T 05522/3485/205
E marianne.springer@kath-kirche-vorarlberg.at
Pfarramt Bildstein T 05572 58367 
E pfarramt@maria-bildstein.at

Pfr. Paul Burtscher:
„Gott schaut auf das
Herz.“ und: „Gehen -
darum geht es!“ KIBL

Die 66. diözesane Wallfahrt nach Einsiedeln 

Gebete für die Anliegen der
gesamten Diözese

AUFGETISCHT

Osterschinken
im Spinatmantel 
 Zutaten: 1 kg gekochter Selch-
roller, Blätterteig, Mehl zum Aus-
arbeiten, 1 Eidotter zum Bestrei-
chen, Für den Spinatmantel:
200 g passierter Spinat,
(tiefgekühlt), 4 Eier, 50 g griffiges
Mehl, 2 zerdrückte Knoblauchze-
hen, Salz, Pfeffer aus der Mühle,
1 Prise Muskat, Für die
Knoblauchsauce: 1 Zwiebel, 30 g
Butter, 1 EL Mehl, 1/4 l Suppe, 1/8 l
Schlagobers, 6 Knoblauchzehen,
Salz, Pfeffer
 Zubereitung: Für den Spinat-
mantel den Spinat durch ein Sieb
abtropfen lassen. Eier trennen, Ei-
klar mit Salz zu steifem Schnee
schlagen. Dotter mit Spinat und
Mehl glattrühren und mit Knob-
lauch, Salz, Pfeffer und Muskat
würzen. Spinat-Dotter-Masse un-
ter den Eischnee heben. Die
Masse auf ein Blech streichen und
bei 180 °C ca. 10 Minuten backen.

Spinatbiskuit auf ein Backtrennpa-
pier stürzen und auskühlen.
Selchfleisch mit dem Spinatbis-
kuit einrollen und mit Blätterteig
umhüllen. Auf ein Blech legen und
mit verquirltem Dotter bestrei-
chen. Bei 200 °C ca. 30 Minuten
backen, nach 20 Minuten Backzeit
mit Alufolie abdecken. Für die
Knoblauchsauce Zwiebel schälen,
hacken und anrösten. Mehl beifü-
gen, durchrühren, mit Suppe und
Schlagobers aufgießen. Mit Knob-
lauch, Salz, Pfeffer würzen und 10
Minuten kochen. Mit Pürierstab
pürieren.  Osterschinken in
Scheiben schneiden mit Sauce an-
richten.

 Buch:
Bäuerinnen kochen. Über 600 ein-
fach gute Rezepte, 368 S., geb.,
zahlreiche Farbfotos, € 19.95
ISBN 3-7066-2487-9, Haymon 2011,
Innsbruck.
www.haymonverlag.at
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Der Ökonom Wolfgang Kessler informierte über zukunftsfähiges Wirtschaften

Ein sinnvolleres
Wirtschaften ist möglich!

Zur Saisoneröffnung im Lindauer Friedens-
museum informierte der Chefredakteur von
„Publik-Forum“ über „gelebte Utopien einer
nachhaltigen Wirtschaft“.

KLAUS GASPERI

„Dies ist die erste globale Krise, die die frei-
heitliche und soziale Wirtschaftsordnung be-
droht. Wir können nicht einfach zur Tages-
ordnung übergehen!“, meinte der deutsche
Finanzminister Wolfgang Schäuble angesichts
der Banken- und Finanzkrise. Doch es scheint,
dass die Politik kaum aus den früheren Feh-
lern gelernt hat, vielmehr bastelt sie allenthal-
ben an Rettungsschirmen, die das Risiko im
Verlustfall an die Allgemeinheit übertragen.
Gewinne werden so individualisiert, während
Verluste auf alle verteilt werden. Die dadurch
erforderlichen Sparprogramme zur Sanierung
drohen ihrerseits wieder die Wirtschaft „abzu-
würgen“ und vergrößern mitunter noch den
Schaden.

An einer Wende angelangt. Der Ökonom
Wolfgang Kessler sieht das ganze System an
einer Zeitenwende. Die Hoffnung, dass mehr
Konsum und mehr Wachstum die Probleme
lösen werden, lässt sich nicht halten, im Hin-
blick auf Ressourcen- und Energieverbrauch
haben wir die Grenzen ohnehin längst über-
schritten. „Die Erde hat genug für jedermann,
aber nicht genug für jedermanns Gier“, ver-
weist er auf einen Ausspruch von Mahatma
Gandhi.

Mehr Regulierung ist nötig. „Wir brauchen
dringend eine Entschleunigung der Finanz-
welt. Ohne den durch die Globalisierung er-
folgten Abbau von Regulierungsprozessen wä-
re die Finanzkrise eine rein amerikanische An-
gelegenheit geblieben“, betonte Kessler. Schon
eine geringe Finanztransaktionssteuer, wie sie
auf EU-Ebene diskutiert wird, könnte eine  er-
hebliche Anzahl aktueller Transaktionen un-
rentabel machen - und so auch zu mehr Kon-
trolle beitragen. Heute lebt bereits ein Drittel
der Menschheit in Indien oder China. Im Sin-
ne der Gerechtigkeit müssen wir diesen Men-
schen denselben Lebensstil zugestehen wie
uns selbst - insofern hat unser Leben nur Zu-
kunft, wenn wir unsere Wirtschaft umbauen
und Ressourcen schonender leben.

Es gibt Vorbilder! Doch der Referent konnte
auch über positive Modelle für ein neues Wirt-
schaften berichten:  In der Stadt Basel wurde
vor 10 Jahren ein Ökobonus eingeführt. Auf-
grund der Industriebetriebe war der Energiever-
brauch in Basel sehr hoch. Eine eigene Strom-
steuer wurde eingeführt, die Einkünfte daraus
wurden aber wiederum einmal pro Jahr an die
Bürger und an die Betriebe ausbezahlt. Ein
Nullsummenspiel? Keineswegs! Denn das Geld
wird pro Kopf und pro Arbeitsplatz ausbezahlt,
Familien und arbeitsintensive Betriebe profitie-
ren von der Sache. Das Energiesparen wurde
plötzlich doppelt interessant, man vermied
Steuern und bekam obendrein Geld dafür.
Draufzahlen taten eigentlich nur jene, die ei-
nen überdurchschnittlich verschwenderischen
Lebenstil pflegten. 

Hinterlässt
der
Mensch
eine Spur
der Verwüs-
tung oder
lernt er
klüger zu
wirtschaf-
ten?
DERGESTALTER,

PHOTOCASE.COM

Von Krieg und 
Frieden
Gleich hinter der Schiffsanlege-
stelle von Bad Schachen liegt
mitten in einer Parklandschaft
die Villa Lindenhof, welche die
Lindauer „friedens räume“ be-
herbergt. „Mehr als ein
Museum“ schreibt man sich
hier selbstbewusst auf die Fah-
nen. Die „friedens räume“

möchten zur persönlichen Aus-
einandersetzung anregen und
zur Handlung ermutigen. Sie
wollen ein Ort sein, wo Frieden
Raum hat und auch sinnlich er-
lebt werden kann. Eine ständige
Ausstellung und das Veranstal-
tungsprogramm laden zur Aus-
einandersetzung ein. Das 
Projekt wird von der Friedens-
bewegung „Pax Christi“ und
von einem Freundeskreis unter-
halten und kann heuer sein 
10-jähriges Jubiläum feiern. 

Vom Museum führt der Lind-
auer Friedensweg auf die Insel.
Anhand von 10 Stationen wer-
den dabei Ereignisse von Krieg
und Frieden aus der Stadt-
geschichte thematisiert. Zu-
gleich vermittelt der Weg einen
reizvollen Spaziergang am See
entlang und stimmt schon
durch die schöne Landschaft
„friedlich“. KLAUS GASPERI

friedens räume, Lindau , Bad
Schachen
geöffnet von Mitte April - Mitte
Oktober, Di - Sa von 10 - 13 Uhr
und von 14 - 17 Uhr, So nur nach-
mittags, Mo geschlossen.
T 0049 8382-24 594
www.friedens-raeume.de

AUSFLUGSTIPP

Schon die Umgebung wirkt fried-
lich, wenn nicht paradiesisch.
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Investieren in soziale Projekte. Als nächstes
Beispiel nannte Kessler die GLS-Bank in Bo-
chum, die mit ihren Geldern gezielt soziale und
ökologische Projekte fördert und etwa Kredite
für Kindergärten, Handwerker oder Biohöfe
vergibt. Nach einem Skandal in Hessen, wo in
der Kommune Pflastersteine aus Kinderarbeit
verwendet wurden, enschloss sich die Stadt
Neuss, künftig bei allen Ausschreibungen die
Vergabe auf ökologische und soziale Kriterien
hin zu überprüfen. Das unterstützt nicht nur
Handwerker in der südlichen Hemisphäre, son-
dern auch Arbeitnehmer in Deutschland! Kess-
ler verwies auf das große Investitionspotenzial,
über das die Kommunen hier verfügten.

Sein Schicksal selbst in die Hand neh-
men. Aufsehen erregte auch der Fall der
Flachglas Wernberg GmbH in der Oberpfalz
nahe der Grenze zu Tschechien. Die Konzern-
gruppe wollte das Unternehmen Ende der
90er Jahre umstrukturieren, Produktionszwei-
ge schließen und Personal abbauen. Mit Hilfe
von Betriebsseelsorge und Betriebsrat nah-
men die Arbeiter ihr Schicksal selbst in die
Hand - und kauften ihre Firma selbst! Das war
anfangs mit erheblichen Schwierigkeiten ver-
bunden, denn die Banken verlangten natur-
gemäß Sicherheiten, sodass die Mitarbeiter
Lohnanteile und Abfertigungen einsetzten.
Inzwischen wird die Firma genossenschaft-
lich geführt, die Anzahl der Mitarbeiter konn-

te sogar gesteigert werden. Flachglas Wern-
berg zählt zu den führenden Glasherstellern
in Europa, das Verlagshaus der Süddeutschen
und die Pinakothek der Moderne in München
gehören zu den Vorzeigeprojekten der Firma.
Und: Der Betriebt bietet auch 50 (!) Schwerbe-
hinderten  einen Arbeitsplatz.

Rahmenbedingungen ändern. Als mutig
und sensationell wertete Kessler die Entschei-
dung des Münchner Landkreises Fürstenfeld-
bruck, aus der fossilen und atomaren Energie-
versorgung auszusteigen und regionale Pro-
dukte zu fördern. Dies löste einen regelrechten
Boom im Handwerk beim Bau von Solaran-
lagen und im Einsatz von  Energiespar-
techniken aus, der Anteil regionaler Lebens-
mittel stieg stark an. Als „schnöder Ökonom“,
wie sich Kessler selbst bezeichnete, wisse er um
den Egoismus als Triebkraft des Menschen.
Daher sei es höchste Zeit, dass die Politik die
Rahmenbedingungen so gestaltet, dass sich
nachhaltiges und verantwortungsvolles Ver-
halten für den Konsumenten auch  lohnt.
Denn wenn sich ökologisch und sozial ver-
trägliches Verhalten auszahlt, folgt ein nach-
haltigerer Lebenswandel fast von alleine.
Schließlich sind sich die meisten darin einig:
Gut Leben ist wichtiger als viel Haben! 

 Wolfgang Kessler u.a., Schwarze Risiken, Bunte
Revolutionen. Publik-Forum, € 16,30

HINTERGRUND

Wolfgang Kessler

Dr. Wolfgang Kessler, geboren
1953 in Ravensburg, ist promo-
vierter Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftler. Kessler war nach
seinem Studium kurze Zeit beim
Internationalen Währungsfonds
in Washington tätig, dann
betrieb er ein Pressebüro, spezia-
lisiert auf wirtschaftspolitische
Hintergrundberichte für Tages-
zeitungen. Seit 2002 ist Kessler
Chefredakteur der unabhän-
gigen christlichen Monatszeit-
schrift „Publik-Forum“.

Auf den Spuren der Bibel:
Ostern im Heiligen Land

Es ist ein besonderer Duft, den Karl 

Schwarzer in der Jerusalemer Grabeskirche 

wahrnimmt. Die Atmosphäre ist nahezu 

magisch – eine Mischung aus Weihrauch 

und Wüstenwind, Ewigkeit und Heiligtü-

mern, Religionen und Spiritualität, in der 

Jahrtausende alte Geschichte hautnah er-

lebbar wird. Zwar ist Jerusalem immer eine 

Reise wert, doch jedes Jahr zu Ostern zieht 

es vor allem christliche Pilger aus aller Welt 

in die israelische Hauptstadt. Karl Schwar-

zer ist einer von ihnen. 

Mit der Pilgerreise ins Heilige Land 

hat sich der Postangestellte aus Linz einen 

langgehegten Traum erfüllt. Zumal der Ter-

min für das diesjährige Osterfest sowohl 

mit dem der orthodoxen Kirchen als auch 

mit dem jüdischen Pessachfest zusammen-

fällt. So intensiv wie hier hat der Österrei-

cher religiöse Vielfalt noch nie erlebt. 

Dabei ist der heutige Ostersonntag 

nur einer der Höhepunkte der Reise. Sie be-

gann am Gründonnerstag im Morgengrau-

en mit einem Blick vom Ölberg aus – dann, 

wenn die aufgehende Sonne Jerusalem in 

ein nahezu göttliches Licht taucht. Einen 

Tag später hatten Karl Schwarzer und sei-

ne Frau sich unter die Pilger gemischt, die 

mit einer alljährlichen Karfreitagsprozession 

entlang der Via Dolorosa in Jerusalems Alt-

stadt des Leidenswegs Jesu gedachten. 

Am Karsamstag schlossen sich die 

Schwarzers einer ganztägigen Wüstenwan-

derung zum St. Georgskloster an, heute 

bringt sie der Reisebus nach Galiläa. In der 

einen Hand hält Karl Schwarzer das kleine 

Holzkreuz, das ihm ein arabischer Händler 

neben der Grabeskirche geschenkt hat, in 

der anderen ein Stück Mazza aus dem Pro-

viantpaket des Jerusalemer Hotels – beide 

versprühen den Duft von Ewigkeit. 

Weitere Infos www.goisrael.at

Faszinierend bunt.
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Angesichts der starken Orientierung Frischs
an der eigenen Persönlichkeit kann es nicht
überraschen, dass wir beinahe alles, was wir
über ihn wissen, auch von ihm selber erfah-
ren. Vor allem in seinen beiden publizierten
Tagebüchern hat Frisch seine Leser/innen über
den biographischen Hintergrund seiner Wer-
ke, zumindest in Umrissen, orientiert. 

Große Nähe zur Mutter. Max Frisch wird am
15. Mai 1911 als zweiter Sohn in Zürich gebo-
ren. Das Leben der Familie ist in hohem Maße
von Haushaltssorgen geprägt, vor allem Geld-
sorgen und die stete Angst der Mutter vor der
Pfändung überschatten die Jugend. Der Vater
versucht den Kindern eine solide Ausbildung
zu sichern: „Es ist der Ehrgeiz von Vater und
Mutter, dass wir Akademiker werden“, schreibt
Frisch. Jedoch hat der junge Max kaum eine
emotionale Beziehung zu seinem Vater, wäh-
rend das Verhältnis zur Mutter von großer Nä-
he geprägt ist. Später wird er im Tagebuch auf
seine „Liste der Dankbarkeit“ die Mutter an
die erste Stelle setzen.

„Das ist es doch, das Leben!“ Mit dem
Übertritt ins Realgymnasium Zürichberg
kommt es zu entscheidenden Veränderungen.
Wiewohl Frisch rückblickend erklärt, er habe
„keine intensive Erinnerung an diese Mittel-
schulzeit“: Die neuen Freunde und vor allem
der Deutschunterricht tragen dazu bei, das
Interesse vom Fußball auf die Literatur, insbe-
sondere das Theater und das Verfassen eigener
Stücke zu lenken. Eine Initialwirkung löst der
Besuch einer Zürcher Aufführung von Schil-
lers „Die Räuber“ aus: Der 16-jährige Frisch ist
so begeistert, dass er nicht verstehen kann,

„wieso Erwachsene, die genug Taschengeld
haben und keine Schulaufgaben, nicht jeden
Abend im Theater verbringen. Das ist es doch,
das Leben.“ Sein eigenes Leben ist nun vom
Wunsch bestimmt, Stücke zu schreiben und
sie  auch aufgeführt zu sehen. 

Nicht Zwangsjacke, sondern Lebensin-
halt! 1930 beginnt Frisch mit dem Studium
der Germanistik, das ihn jedoch nicht zufrie-
den stellt, da das Lehrangebot „wie ein Waren-
hauskatalog“ auf ihn wirkt. Der Abbruch er-
folgt letztendlich jedoch auf Grund des Todes
seines Vaters, wodurch Frisch sich genötigt
sieht, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdie-
nen. Er tut dies, indem er seine beiläufig betrie-
bene journalistische Tätigkeit verstärkt und
unternimmt als Journalist auch seine ersten
Auslandsreisen. Er schreibt: „Ich muss Brot
verdienen; aber ich will mich nicht lebendig
begraben. Da kenne ich Leute, die leben nur,
um Geld zu verdienen; und das Geld verdie-
nen sie, um leben zu können … ein Witz. Ich
will aus meinem Dasein nicht einen Witz ma-
chen. Beruf soll nicht Zwangsjacke sein,
scheint mir, sondern Lebensinhalt.“ Doch
schon bald wachsen Selbstzweifel an seinem
künstlerischen Vermögen und Max Frisch be-
endet seine schriftstellerische Tätigkeit. 

Versuch einer bürgerlichen Existenz. Er
bekennt sich nun entschieden zu einer „bür-
gerlichen Existenz“. In der Folge verbrennt er
sämtliche literarischen Texte und nimmt das
Angebot eines Freundes an, der ihm ein Ar-
chitekturstudium finanziert. Ab 1940 arbeitet
Frisch als Architekt in Zürich. Im Zusammen-
hang mit dem Versuch, den bürgerlichen Nor-

„Die Zeit verwandelt uns nicht -

sie entfaltet uns nur ...“

Max Frisch gehört zu den bedeutendsten Schweizer Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit Theaterstücken wie „Biedermann und die

Brandstifter“ oder „Andorra“ sowie mit seinen drei großen Romanen „Stiller“, „Homo Faber“ und „Mein Name sei Gantenbein“ erreicht

Frisch ein breites Publikum. Das Ziel seines Schreibens war gleichzeitig auch das Motto seines Lebens: Die Auseinandersetzung mit sich

selbst. Das Finden und Behaupten der eigenen Identität, insbesondere in der Begegnung mit den festgefügten Bildern anderer.

Am 15. Mai wäre Max Frisch 100 Jahre alt geworden.    ALEXANDER VAN DELLEN

„Ihre Freiheit gehört zu ihrem Glanz“ - zur
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann unterhielt
Frisch eine intensive, auch qualvolle Beziehung.

Frischs Texte liefern einen Blick, der scheinbar
angenehme Selbsttäuschungen aufdeckt und
Widersprüchliches aufzeigt.
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men zu entsprechen, muss auch die Ehe-
schließung 1942 gesehen werden. Aber so we-
nig wie die Abwendung vom Literarischen ge-
lingt die Hinwendung zum Bürgerlichen:
1954 trennt sich Frisch von seiner Familie,
1959 erfolgt die Scheidung. Nun löst Frisch
auch sein Architekturbüro auf, um sich ganz
der Literatur zuzuwenden. In der Folge unter-
nimmt er viele Auslandsreisen und lebt meh-
rere Jahre, zeitweise in engem Kontakt mit In-
geborg Bachmann, in Rom sowie in New
York. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz
wird er sich zunehmend kritisch mit seinem
Heimatland beschäftigen.

„Verändern wollen wir alle“. Bereits gegen
Ende des Krieges beginnt Frisch die Schrecken 
jener Zeit literarisch zu bewältigen. Dabei ver-
sucht er weniger eine Abrechnung mit Krieg
und Nationalsozialismus, sondern versucht die
Situation stets aus dem Blickwinkel unmittel-
bar Betroffener zu begreifen. Krieg nämlich
stellt nach Frischs Ansicht eine Realität dar, die
keine unbeteiligten Zuschauer kennt. Gleich-
zeitig stellt er sich die Frage, wie ein beständi-
ger Frieden erreicht werden könne: „Verän-
dern wollen wir alle - darin sind wir uns einig,
und es geht jedes Mal nur darum, wie die Ver-

änderung möglich sein soll … Die einen glau-
ben, es bleibe uns nur noch die Entdeckung
der menschlichen Seele … Die anderen dage-
gen sind überzeugt, dass sich der Mensch in
dieser Welt … nicht verändern  kann; also
müssen wir vor allem die Welt verändern, …
damit der Mensch … sich seinerseits erneuern
kann … damit kommen wir dann jedes Mal
auf die andere Grundfrage. Gibt es einen
Zweck, der unsere Mittel heiligen kann?

Die Versündigung des starren Bildes. 1950
veröffentlicht Frisch sein erstes Tagebuch, das
als das eigentliche Hauptwerk angesehen wer-
den kann, da es wichtige Themen späterer Wer-
ke enthält. So formuliert er darin erstmals ei-
nen seiner zentralen Gedanken, „Du sollst dir
kein Bildnis machen.“ Frisch bezieht jedoch
das alttestamentliche Bilderverbot auf das Ver-
hältnis der Menschen untereinander. Nur in
der Liebe sei der Mensch bereit, sein Gegen-
über mit all seiner Wandelbarkeit, den ihm in-
newohnenden Möglichkeiten anzunehmen.
Ohne Liebe bannt der Mensch sein Gegenüber
und die gesamte Welt in vorgefertigte Bilder.
Ein zum Klischee erstarrtes Bild werde zur Ver-
sündigung des Menschen gegen sich selbst und
gegen den anderen. In seinem Stück „Andorra“

(1961) sowie in den Romanen „Homo faber“,
„Stiller“ und „Mein Name sei Gantenbein“
(1964) wird dieser Gedanke entfaltet. 

„So löse ich mich auf und komme mir ab-
handen“. Durch gesundheitliche Probleme
rücken zunehmend Alter und Vergänglichkeit
ins Zentrum von Frischs Werk. Im Jahre 1989
erhält er die Diagnose Krebs. Er ist sich des na-
henden Todes bewusst. Doch Besucher be-
richten von einem gefassten Mann, der nüch-
tern die verbleibende Lebensdauer abschätzt
und der ruhig auf sein Leben zurückblickt.
Max Frisch nimmt bewusst Abschied. Am 4.
April 1991 stirbt er in Zürich.

„Die Zeit verwandelt uns nicht, sie verän-
dert uns nur“, schrieb er in seinem ersten Ta-
gebuch. In seinem Werk beleuchtete er stets
mögliche Wahrheiten und Täuschungen, die
Wege und Umwege: die Fehler, Zweifel und die
Selbstkritik menschlichen Lebens. Das macht
die Faszination seines Werkes aus: Er hat sich
immer wieder neu erfunden, hat die Beweg-
lichkeit seines Denkens sowie die Zweifel an
sich selbst in seine Werke mithineingeschrie-
ben. Das hält sein Werk und seine Leser/innen
lebendig. Das macht seine Bücher modern.

HINTERGRUND

100 Jahre Max Frisch
Die Ausstellung in Zürich interviewt
Schüler und Professoren, Wanderer
und Schriftsteller, Graffitikünstler
und Wissenschaftler, Oberkellner
und Politiker zu Max Frisch. Dabei
wird klar: Frischs Werk ist in
Gebrauch, es hat ein Gegenüber,
wird kontrovers gelesen und
diskutiert. Es begegnet uns in
unzähligen Zitaten im Alltag, den
einen quält es im Unterricht und
den anderen bringt es zu sich selbst.
Max Frisch zum 100. Geburts-
tag, im Museum Strauhof (nähe
Bahnhof), Zürich, täglich außer
montags (bis 4. Sept) von 12 - 18
Uhr, Sa und So von 10 - 18 Uhr.
Erzähl einmal von Frisch. Peter
Bichsel erinnert sich, Fr 13. Mai, 20
Uhr, Theater Neumarkt, Zürich.
Max Frisch, Heimweh nach der
Fremde, Ausstellung im Literatur-
haus München, 13. Mai - 29. Juni,
Di-Fr 11 - 19 Uhr, Sa und So 10 - 18 h.

Die Herausforderung Liebe: „Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am min-
desten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe,  dass sie uns in der
Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltun-
gen“, schreibt Max Frisch in seinem „Tagebuch“.
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„Bei uns fragt niemand nach, woher das Ge-
müse stammt, das er auf dem Markt kauft“,
sagt der Nationaldirektor der Caritas Weiß-
russland, P. Viktor Haidukewitsch SDB. –
Tschernobyl wirkt nach, aber niemand weiß,
wie nahe an den Folgen er bzw. sie  ist.   

ERNST GANSINGER

Im Forum IPPNW der Internationalen Ärzte
für die Verhütung des Atomkrieges wies Ale-
xej Jablokow, prominenter Vertreter der russi-
schen Umweltbewegung, darauf hin, dass die
Atomlobby bestehende Atomanlagen nach-
gerüstet hat. Aber „man kann aus einem alten
Auto kein neues machen.“ Deshalb komme
ein zweites Tschernobyl immer näher. Diese
Einschätzung wurde am 7. März 2011 ver-
öffentlicht. Der katastrophale Atomunfall in
Fukushima, Japan, war am 11. März 2011.

Die Kinder werden müder. In Weißruss-
land gibt es wenig Informationen, beklagt 
P. Viktor von der Caritas. Obwohl 70 Prozent
des atomaren Niederschlags auf Weißrussland
fiel, sind drei Viertel des verseuchten Territo-
riums schon wieder freigegeben worden.
„Jetzt wird dort auch Gemüse angebaut.  Nie-
mand weiß, woher die Lebensmittel stammen
und wie stark sie belastet sind.“ Das ganze
Land ist betroffen. Die Kinder werden immer
müder. „Das ist auch eine Folge der Armut.
Kinder leiden aber auch an einer Immun-
schwäche, dem ,Tschernobyl-Aids‘. Die Cari-
tas-Erholungsaktion hat da gut gestärkt.“

Todesfolgen. Offiziell wird von 4000 Men-
schen gesprochen, die an den Folgen des

Atomunfalls gestorben sind. Alexej Jablokow
hat als stellvertretender Vorsitzender im Öko-
logischen Ausschuss des sowjetischen Par-
laments viele Dokumente eingesehen. Er
schätzt, dass eine Million Menschen an den
Folgen des Reaktorunfalls gestorben sind und
noch sterben werden (Schilddrüsenkrebs,
Leukämie, Herzerkrankungen …). Alleine
125.000 der 830.000 Liquidator/innen, die 
zu Aufräumarbeiten abkommandiert worden
waren, seien bis zum Jahr 2006 gestorben.
Mit 43 Jahren ist ihre Lebenserwartung sehr
niedrig.

Von Sperrzone zur Touristenzone. „Die Ca-
ritas in Weißrussland ist bis heute mit den Fol-
gen von Tschernobyl konfrontiert“, betont 
P. Viktor. Und die Armut verschlimmert die Si-
tuation noch weiter. Viele Leute gehen wieder
in die stark verseuchten Gebiete zurück, weil
sie sonst nichts haben. „Es gibt viel zu tun für
die Caritas“, sagt P. Viktor (Beispiele siehe un-
ten). Nun soll ausgerechnet die 7000 Quadrat-
kilometer große Sperrzone, die 300.000 Men-
schen verlassen mussten, zur Touristenattrak-
tion werden. „Das ist schlicht Geldmacherei,
die nicht zum Umdenken führen wird“, ärgert
sich der Leiter der ukrainischen Caritas, Weih-
bischof Stanislaw Szyrokoradiuk.

Mit mehr als 200.000 Euro haben Leser/innen der Kirchen-
Zeitung der Diözese Linz zum 2003 eröffneten Caritaszentrum
St. Lukas bei Minsk beigetragen. Es ist ein Wohnheim für
krebskranke Kinder und ihre Angehörigen. CARITAS 

26. April 1986: Super-GAU in Tschernobyl – Weißrussland ist besonders betroffen 

Opfer gibt es im ganzen Land

P. Viktor Haiduke-
witsch SDB bedankt
sich bei den Menschen
in Österreich für 
die großartige Unter-
stützung seit 1991. 
CARITAS

Das Leben danach

Waltraud Gugerbauer hat für die
Caritas die EU-gestützte Lebens-
mittelhilfe für Weißrussland 
(Belarus) von Oktober 1999 bis
März 2000 vor Ort koordiniert.
Dann war sie bis Sommer 2005
als Weißrussland-Referentin der
Caritas OÖ immer wieder in Be-
larus. So begegnete sie dem Le-
ben nach der Tschernobyl-Kata-
strophe. Die Bilder von den Hei-

men für behinderte Kinder und
Erwachsene haben sich tief ein-
geprägt. „Dass die Zahl der Men-
schen mit Behinderungen gestie-
gen ist, hat sicher nicht nur mit
dem Reaktorunfall zu tun“, sagt
Gugerbauer. „Sicher sind auch
der gestiegene Drogen- und
Alkoholmissbrauch ein Grund.“
Dass die Regierung aber jeden
Zusammenhang mit Tschernobyl
bestreitet, ist für sie unhaltbar. 

Natürlich hat sich Gugerbauer 
in Belarus oft die Frage gestellt,
ob sie sich selbst auch gefährde.
Wenn etwa Schwammerl zum
Essen vorgesetzt wurden, tauchte
die Sorge auf: Woher kommen
diese? Sie erinnert sich an eine
bezeichnende Begegnung: Mit
einer Delegation ist sie in die
Sperrzone gefahren. Als sie mit
einer Kollegin in einem Dorf auf
die Weiterfahrt wartete, wurde
sie von Menschen, die dort 
lebten, in ihr Haus eingeladen. 
Die beiden zögerten sichtlich, als
ihnen die Hausfrau etwas zu Es-
sen anbot. „Geh Mama, lass es,
die haben Angst“, riet die Toch-
ter. Intensiv in Erinnerung blieb
auch die Begegnung mit einer
Technikerin, einer Liquidatorin
des Unglücksreaktors. Sie war 
daheim, sehr krank und pflege-
bedürftig; es ging ihr elend. 
Die Nachbarin kam zwar immer
wieder, aber staatlich gab es für
die Kranke keine Hilfe. Es fehlte
an allem: An Geld, an Medika-
menten, an Pflegenden. 

Wal-
traud
Guger-
bauer
lebte in
Belarus.
ARCHIV

Hilfe der Caritas in Belarus
Die Caritas OÖ ist der österreichische Haupt-
partner für die Caritas Weißrussland. 
Der Gesamtwert der Hilfe seit 1991 beträgt
über 9,5 Millionen Euro. Schwerpunkte sind:
 Nothilfe – Kleidung, Lebensmittel, Armen-
küchen (100.000 Essen pro Jahr), Sozialprojekte.
 Hilfe für Kinder – Erholungsaktionen, Schul-
materialien, Kleidung, Spielsachen, Essen für
Schulkinder, Lernhilfe und Betreuung, Hilfe 
in Kinderheimen (Ankauf von Medikamenten).
 Hilfe für Menschen mit Behinderungen –
Rollstühle, Integration von gehörlosen und 
sehbeeinträchtigten Kindern, Beschäftigung.
 Caritaszentrum St. Lukas nahe Minsk –
Wohnheim für krebskranke Kinder und ihre An-
gehörigen für die Zeit der Behandlungspausen.
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Die Not machte sie betroffen und sie handeln bis heute

„Ostern“ für Tschernobylkinder
Der Karfreitag von Tschernobyl ist noch
nicht vorbei. Der Tiroler Arzt Ludwig Knabl
und seine Mitstreiter/innen sorgen dafür,
dass heuer zum 20. Mal rund 100 Kinder aus
Weißrussland ein kleines „Ostern“ erleben.  

HANS BAUMGARTNER

Am Anfang standen – so wie am Grab Jesu –
Frauen: Maria Gabl und Irmgard Pedrazzoli
aus Pfunds in Tirol lasen in der „Welt der
Frau“ einen Bericht über die Folgen von
Tschernobyl in Weißrussland – und waren tief
betroffen. Sie wandten sich an die Caritas
Oberösterreich, die Anfang der 90er-Jahre 
bereits Projekte für Tschernobyl-Opfer unter-
stützt hat. Und so kamen im Rahmen einer
Erholungsaktion 1992 die ersten 70 Kinder
ins Tiroler Oberland. „Mich hat damals ein
Bekannter aus Pfunds angerufen, ob wir nicht
auch zwei Kinder für einen Monat aufneh-
men könnten“, erinnert sich der Internist
Ludwig Knabl aus Fließ. 

Augen geöffnet. Mit „seinen“ Kindern kam
auch eine Dolmetscherin mit, „die uns dann
sehr viel erzählt hat über die Schwierigkeiten
der Menschen und des Landes, mit den Aus-
wirkungen des Super-GAUs von Tschernobyl
zu leben. Erst damals“, so erinnert sich Knabl,
„gingen mir die Augen auf. Da Tirol, anders
als Salzburg und Oberösterreich, vom radio-
aktiven Niederschlag relativ wenig betroffen
war, war Tschernobyl rasch wieder vergessen.

Außerdem gab es ja lange keine wirklich seriö-
sen Informationen über das verheerende Aus-
maß dieser Katastrophe und ihre Folgen.“ Erst
1989 wurde in Weißrussland auf Druck einer
Bürgerinitiative die erste Verstrahlungskarte
veröffentlicht. Für Knabl war es ein Schock,
als er hörte, dass in Weißrussland über zwei
Millionen Menschen nach wie vor in beson-
ders stark verstrahlten Regionen leben. „Ich
versuchte mir vorzustellen: Was würde das
für meine vier Kinder bedeuten? Sie wären
durch die Aufnahme verstrahlter Nahrung
drei- bis fünfmal mehr belastet als Erwachse-
ne. Und mir wurde bewusst: Was hatten wir
für ein Glück! So ein Unfall, von dem man
immer gesagt hat, es werde ihn nicht geben,
hätte auch uns treffen können.“

Es tut gut. Dankbarkeit, Betroffenheit und
„weil ich selber gesehen habe, wie die Kinder
in diesem einen Monat bei uns aufgeblüht
sind“, waren für Knabl Anstoß genug, in die
Organisation der Kindererholungswochen
einzusteigen. Seither haben rund 1700 Gast-
eltern in  30 Tiroler Gemeinden mehr als 3100

Kinder aufgenommen und aufgepäppelt.
„Dass die Aktion den Kindern gut tat, konn-
ten wir hautnah erleben. Es war für uns aber
nochmals eine Bestätigung, als uns Lehrer/in-
nen aus Weißrussland berichteten, dass die
Kinder nach den Erholungswochen viel weni-
ger krank waren als zuvor“, berichtet Knabl. 

Überwältigt. Im Jahr 1993 ist Knabl zum
ersten Mal mit einer Gruppe von zehn Gast-
eltern nach Weißrussland gefahren. „Wir
wollten sehen, wie ,unsere‘ Kinder leben und
Vertrauen aufbauen. Schließlich ist es ja für
Eltern nicht so einfach, Kinder über 2000 
Kilometer zu fremden Leuten zu schicken.“
Inzwischen gab es 16 Gastelternreisen und
„jedes Mal sind wir wieder überwältigt von
der Gastfreundschaft, mit der uns die durch-
wegs in armen Verhältnissen lebenden Men-
schen in unseren acht Partnerdörfern aufneh-
men“, erzählt Knabl. Über die gewachsenen
Kontakte konnte Knabl gemeinsam mit Prof.
Nesterenko aus Minsk 1998 ein Pilotprojekt
zur Entgiftung von Kindern mittels Pektinprä-
paraten durchführen. Der Erfolg war so deut-
lich, dass seit 1999 alle Kinder der Erholungs-
aktion eine Pektinkur erhalten. Seit 2003 
bekommen jedes Jahr über 500 Kinder in fünf
Dörfern regelmäßig Pektinbehandlungen.
Weiters unterstützt der 1995 gegründete Ver-
ein „Tirol hilft den Kindern von Tschernobyl“
auch Ambulanzen, Schwangere, Säuglinge
und Familien mit Medikamenten, Vitamin-
präparaten, Schulsachen und anderem.

Dr. Ludwig Knabl,
Internist am Kranken-
haus Zams, ist Obmann
des Vereins „Tirol hilft
den Kindern von
Tschernobyl“.  Diakon
Bruno Tauderer schau-
kelt die Organisation. 

Ein „Osterleuchten“ in Kinder-
augen. In den vergangenen 
20 Jahren konnten über die Cari-
tas Linz 12.500 Kinder aus atomar
verseuchten Gebieten Weißruss-
lands in Österreich Erholung 
finden. Beteiligt an der Aktion
waren die Bundesländer Ober-
österreich, Kärnten, Wien und
Tirol. Dort wird die Aktion seit
1995 vom Verein „Tirol hilft 
den Kindern von Tschernobyl“
organisiert (Bild). KNABL



Frau von Siebenthal, Sie sind quasi das Pen-
dant zu Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld und
trainieren die Schweizer Frauen-Fußball-
Mannschaft. Sie haben die höchste Trainer-
lizenz und könnten auch Spitzenmann-
schaften wie Manchester United trainieren.
Würde Sie das reizen? 
Von Siebenthal: Nein, überhaupt nicht. Ich
bin gern dort, wo ich bin. Und möchte die
Frauen fördern. Es gibt genug Trainer, die sich
um diese Plätze streiten, da braucht es mich
nicht!

Ottmar Hitzfeld verdient 1 Million Franken
pro Jahr plus Prämie. Haben Sie auch so
viel?
Nein, da gibt es schon den Unterschied wie
beim Stellenwert und der Popularität des
Frauenfußballs insgesamt. Nein, ich lebe gut,
mir genügt es. Rein am Lohn zeichnet es sich
nicht aus, ob die Arbeit gut ist oder nicht. 

Eddie Eymann, Sie haben etwas sehr
Spezielles an - eine Art Schürze. Was ist das?
Eymann: Also zuerst muss ich sagen, ich wür-
de sehr gerne ManU coachen! Es gibt im
Buddhismus eine Vielzahl von Kleidungsstü-
cken. Das hier heißt Rakshu und geht auf
Buddha zurück. Nach seiner Erleuchtung
sammelte er am Gangesufer Stoff-Fetzen: Ver-
bandstücher, Leichentücher. Symbolisch
heißt das: Das Niedrigste kann zum Höchsten
werden.

Haben Sie das als Trämlifahrer auch an?
Manchmal schon, wenn ich das Gefühl habe,
es wird schwierig. Man spürt es bisweilen, etwa
um denVollmond herum, dass die Leute

schwierig werden. Wie ich beim Tram begon-
nen habe, als eher bulliger Mensch mit Glatze,
da dachten die Kollegen erst: „Ohje, ein Rech-
ter!“ Aber jetzt wissen Sie, dass ich Zen-Mönch
bin. Deshalb also! Die Glatze ist ein Symbol,
wenn man ordiniert ist, dass man nun der Welt
entsagt und den spirituellen Weg gehen will. Es
hat aber auch Vorteile: Ich wäre schon recht
grau, aber so sieht man es nicht.
Von Siebenthal: Ich bin grau! Und auf dem
Platz übrigens meistens im Trainingsanzug.
Zuerst habe ich gedacht, das passt doch gar
nicht zusammen, diese hektische Atmosphä-
re im Verkehr und so ein Mönch. Einen
Mönch, den stelle ich mir als sehr ruhigen,
besonnenen Menschen vor.
Eymann: (lacht) Fragen Sie doch meine Frau!
Wenn man Gott sucht: Der Weg ist für jeden
genau gleich, es geht darum, seine Mitte zu fin-
den, Geist und Körper miteinander in Einheit
zu bringen. Darum geht es doch auch beim
Sport! Mein Beruf, Wagenführer bei der Stra-
ßenbahn, das ist Stress pur, und das nimmt im-
mer mehr zu, auch Aggressionen, Beleidigun-
gen von Seiten der Fahrgäste, das nimmt ex-
trem zu. Mein Weg, das ist die Meditation, an-
dere finden Ruhe in den Bergen. Das kann
niemand für einen machen, das muss man sel-
ber tun. Den Weg finden: Wo geht es hin? Wo
finde ich meine Stille, mein Zentrum?

Sie sind nicht zölibatär. Was machen Sie im
Alltag als Zen-Mönch?
Die tägliche Meditation ist der Grundstein, das
holt einen auf den Boden, das braucht es jeden
Tag. Das heilt auch Wunden, die man seelisch
einfach nicht verarbeiten kann. Warum nicht
im Kloster? Buddha hat gesagt: Der Lotus, der

„Kick it like Beckham“

Im Sommer findet die WM im Frauenfußball in unserem Nachbarland statt. Aus diesem Anlass bringen wir hier einen Auszug aus einem

Radiogespräch zwischen Beatrice von Siebenthal, 46 Jahre alt, Trainerin der Schweizer Frauen-Fußballmannschaft, und Eddie Eymann,

51 Jahre, von Beruf Tramfahrer in Basel, zugleich ordinierter Zen-Mönch.    NACH DER RADIO-SENDUNG „PERSÖNLICH“ VON SCHWEIZER RADIO DRS 1 VOM 

6. FEBRUAR 2011, KATHARINA KILCHENMANN IM GESPRÄCH MIT BEATRICE VON SIEBENTHAL UND EDDIE EYMANN, DIE SENDUNG ZUM NACHHÖREN GIBT ES AUF:

www.drs1.ch

Gegen das Spiel der Damen gab es auch 
medizinische Einwände, negative Auswirkungen
auf die Gebärfähigkeit und die Ausbildung von 
X-Beinen wurden befürchtet.

In Deutschland war Frauenfußball bis 1970
verboten (im DFB). Heute spielen nahezu
1 Million Mädchen und Frauen. 
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im Feuer gebrannt wird, das ist der höchste.
Wenn man das im täglichen Leben lebt, wenn
man in seiner Mitte bleibt, dann haben ja alle
etwas davon. Im normalen Leben ist das natür-
lich schwierig, mit Frau, vor allem mit Frau
(lacht)! Bei der Meditation, da ist die Haltung
wichtig, die aufrechte Wirbelsäule, die At-
mung, und vor allem: das Hara, das ist der
Unterbauch. Wenn man im Hara ist, lässt
man den Kopf los und die Schultern werden
locker. 

Macht ihr das beim Fußball auch?
Von Siebenthal: Wir probieren es. Wir kön-
nen es vielleicht nicht so gut, aber mentales
Training ist inzwischen sehr wichtig gewor-
den. Die Atmung aus dem Bauch heraus, das
ist schon sehr wichtig, aber ich bin in den
Schultern trotzdem immer grausam ver-
spannt.

Eymann: Ja, das muss auch ein Weg sein, das
übt man vom Aufwachen bis zum Einschlafen,
wenn beim Tramfahren einer kommt und
mich beschimpft ... dann geh ich in den Unter-
bauch und versuch das zu absorbieren, naja,
das klappt nicht immer. Aber wenn ich kann,
dann meditiere ich, bevor alles andere anfängt.

Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie
man das macht, die Emotion im Hara absor-
bieren. Auf dem Fußballplatz gibt es viel
Wut und Aggression. Tun Sie das auch im
Hara absorbieren?
Von Siebenthal: Manchmal wäre es gut, wenn
man es könnte! Dass man nicht zu stark auf Si-
tuationen reagiert und sich aufs Wesentliche
konzentriert. Im Spiel ist es natürlich schwie-
rig, da hat man ja keine Ruhe. Als Trainerin
versuche ich es schon. Aber es ist nicht so, dass
ich bewusst durchatme. Ich bin ja eher ein ru-

higer Typ. Ich habe 13 Jahre lang Fußball ge-
spielt und habe nie eine Karte bekommen, da-
bei war ich sogar in der Verteidigung.

Wie kamen Sie als Mädchen zum Fußball.
Von Siebenthal: Ich hab schon ein Barbie 
gehabt, aber mit dem habe ich nicht gern ge-
spielt. Fußball - das war einfach meine Leiden-
schaft! Bei uns auf dem Dorf wurde jeden
Abend gespielt. In der Schulpause auch. Da
gab es zwei, drei andere Mädchen, aber sonst
war ich immer die Einzige. Das war nie ein
Problem. Ich war nicht die Schnellste, aber
wenn ich mich nicht hätte durchsetzen kön-
nen, dann hätten sie mich auf dem Platz nicht
akzeptiert. Das hat einfach zu mir gehört.

Und Ihre Eltern haben das akzeptiert?
Ja, ja, sie mussten halt auch. Sie wollten ein-
fach, dass mir wohl ist.

HINTERGRUND

Frauen-Fußball-WM

Die 6. Fußball-WM der Frauen
findet diesen Sommer bei unse-
ren Nachbarin in Deutschland
statt. Von den 16 Mannschaften
sind fünf aus Europa dabei:
Deutschland, England,
Frankreich, Norwegen und
Schweden.
In Österreich fristet der Frauen-
fußball noch ein sehr kümmerli-
ches Dasein. In Deutschland
liegt der Anteil der weiblichen
Fußballerinnen bei 15% der
Spieler, in der Schweiz bei 7%, in
Österreich bis vor kurzem bei
2%, die Tendenz ist allerdings
steigend.

Historisch gesehen nahm Öster-
reich eine Pionierrolle ein.
Bereits 1924 wurde der 1. Wiener
Damenfußballklub „Diana“ 
gegründet, im Ständestaat und
vor allem im Nationalsozia-
lismus wurde dieser Frauensport
jedoch unterdrückt. Erst in den
1990er-Jahren stieg das Interesse
wieder langsam an.
www.dfb.de

Spielen Frauen anders?
Zweikampfszene aus den USA, 2004.
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Karwoche mit
Kindern
Je kleiner die Kinder, desto 
größer ist die Vorfreude auf
Ostern. In den Kindergärten 
und Volksschulen wurde in der
letzten Zeit schon eifrig gebastelt
und gemalt. In der Karwoche
sind nun die Kinder zu Hause
und man kann diese Zeit gut
nutzen, sich mit Aktivitäten wie
Singen, Erzählen oder Basteln
gemeinsam auf das Osterfest 
einzustimmen.

Sammeln Sie bei einem Spazier-
gang Blumen, Äste und Moos für
die Gestaltung des Ostertisches
und Osterstrauchs. Backen Sie
gemeinsam ein Brot und verzie-
ren Sie eine Osterkerze. Natür-
lich gehört das Färben der Oster-
eier dazu. Mit mehreren Kindern
können auch Stationen der 
Passionsgeschichte in einem 
Rollenspiel dargestellt werden.

Traditionelles Familienfest mit bunten Eiern 

Ostern auf Platz drei
Wie wird in Österreichs Familien das Oster-
fest gefeiert? Welche Bräuche und Tradi-
tionen werden noch gelebt? Einer aktuellen
Osterumfrage zufolge liegt Ostern hinter
Weihnachten und dem Geburtstag nur 
auf dem dritten Platz.

BRIGITTA HASCH

Ostern, für Christ/innen das wichtigste Fest
im Kirchenjahr, hat für die Österreicher und
Österreicherinnen nach wie vor einen sehr
hohen Stellenwert. Allerdings sehen die meis-
ten darin „nur“ eine lieb gewordene Tradition
mit bunten Ostereiern und eine willkommene
Gelegenheit, ihre Freizeit mit der Familie zu
genießen. Sowohl die Fastenzeit als auch die
Karwoche und das Osterwochenende haben
für etwa ein Viertel der Menschen in Öster-
reich eine tiefere religiöse Bedeutung. 

Bunte Eier sind am wichtigsten. Kein
Ostern ohne gefärbte Eier. Egal ob jung oder
alt, männlich oder weiblich, für fast 80 Pro-
zent der Österreicher/innen ist das Osterei un-
trennbar mit Ostern verbunden. 46,9 Prozent
färben ihre Eier selbst ein, drei von fünf Öster-
reicher/innen suchen oder verstecken ihre
Ostereier in Haus oder Garten. Auch das Eier-
pecken (59,7 Prozent) und das Aufputzen 
eines Osterstrauches mit bunten Eiern 
(58,5 Prozent) zählen zu den beliebten Oster-
bräuchen von Herrn und Frau Österreicher.
Viele heimische Ostertraditionen ranken sich
rund ums Essen. Angefangen beim unver-

meidlichen Schokoladen-Osterhasen (75,2
Prozent) und den Schoko-Eiern (53,1 Pro-
zent), über den Osterstriezel (40,3 Prozent) bis
zum Osterschinken setzen die Österreicher
und Österreicherinnen der Fastenzeit hier ein
opulentes Ende.

Ostern als Fest der Auferstehung. Der Ein-
zug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag, das
Letzte Abendmahl am Gründonnerstag, die
Kreuzigung Jesu am Karfreitag und die Feier
der Auferstehung am Karsamstag und Oster-
sonntag sind für Christ/innen die wesent-
lichen Elemente der Osterzeit. Trotzdem bege-
hen nur etwa 20 Prozent der Österreicher/in-
nen Ostern als kirchliches Fest. Selbst die Fest-
gottesdienste an beiden Sonntagen werden
zwar zahlreich besucht, aber eher aus Traditi-
on denn aus religiöser Intention. Im Vergleich
zu anderen Festen liegt die Bedeutung von
Ostern deutlich hinter Weihnachten und dem
Geburtstag auf dem dritten Rang.

Hohe Erwartungen im Spielwarenhandel.
Osterhasen und -eier sind im Nest von Kin-
dern und Jugendlichen nur mehr hübsches
Beiwerk. Ostern ist neben Weihnachten jene
Zeit, in der am meisten Spielwaren gekauft
und geschenkt werden. Passend für den be-
ginnenden Frühling und die Outdoor-Saison
bietet der Handel alles, womit sich Kinder im
Freien beschäftigen können. Neues Sandspiel-
zeug für die ganz Kleinen, unzählige Fahrrad-
modelle samt Helmen und Zusatzausstattun-
gen, Skater oder Trampolins für den Garten
gehen vor Ostern in großen Mengen über die
Ladentische. Für kommende Taferlklassler ist
die erste Schultasche ein oft gewünschtes
Ostergeschenk. Und ähnlich wie zu Weih-
nachten hasten viele Eltern auch jetzt von 
Geschäft zu Geschäft, um für den Nachwuchs
das coolste Computer-Game, den angesag-
testen Baukasten oder die Muss-Mädchen-
haben-Puppe zu ergattern. 

Osterurlaub kontra Familienfest. Hier
liegt der Schwerpunkt doch sehr eindeutig
beim Familienfest (42,1 Prozent). Lediglich
bei der Generation unter 30 Jahren ist auch 
eine Reise in der Osterzeit eine echte Alterna-
tive zum Daheimbleiben (8 Prozent). Von
14,3 Prozent wird die freie Zeit zu Ostern ger-
ne für ein gemütliches Beisammensein mit
Freunden und der Familie genutzt.

 Die Zahlen stammen aus einer aktuellen
Umfrage von Marketagent.com

Ostereier stehen im Mittelpunkt. Sie werden gefärbt, versteckt und gesucht, mit ihnen wird
gepeckt und schließlich werden sie gegessen. WALDHÄUSL

ZUR SACHE

Das Osterbrot wird in der Kirche
gesegnet. PRIVAT
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Nicht nur der Pfarrhausgarten, sondern auch
die alltäglichen Eigenheiten und Schwächen
seiner Schäfchen werden von P. Christoph
aus Blons liebevoll beackert. Ein neues Büch-
lein legt davon Zeugnis ab.

„Es habe ihn gereizt“, gesteht P. Christoph,
„über die Walser ein paar Gedichte zu schrei-
ben“. Entstanden ist so ein handliches Buch-
objekt, welches heitere und beredte Einblick
bietet in das Seelenleben der illustren Bewoh-
nerschar des Großen Walsertals. Mit seinen
Versen demonstriert der Verfasser, dass er
nicht nur ein großer Freund aller vierbeinigen
Lebewesen ist, sondern auch den Zweibeinern
mit großem Einfühlungsvermögen und Hu-
mor begegnet.
Dass dabei die Frauen kaum in Erscheinung
treten, bemängelt selbst der Autor, dies sei aber
ausschließlich reimtechnisch bedingt. Entge-
gen seiner religiösen Profession, vielleicht aber
auch weil dem erprobten Mönch vom Kloster
her nichts Menschliches fremd ist, trägt er in
seinen Versen Allzumenschliches und mitun-
ter Skuriles zusammen und porträtiert liebe-

voll, Vorlieben und auch Schwächen. Zu Wort
kommen dabei nicht nur Walser Urgesteine,
sondern auch Zugereiste wie Mehmet Ali: „I
wohne z’Blos und schaff’ im Land, ha z’Thürig
Job am Förderband, ... i flicke Auto wenn ka-
putt, wenn Geld genug, denn aber Schluss, i
bau’ a Hus am Bosporus.“ 
Dank seiner Vorbildung als Französischlehrer
war P. Christoph auch fähig, das Walserische zu
erlernen, wenngleich er feststellt, dass dessen
feine Unterscheidungen zwischen „ihi, ähi,
ohi, uffi, ussi“ so manchem Ortsunkundigen
durchaus Schwierigkeiten bereiten. Als heiterer
Reiseführer in die Tiefen der Walser-Seele sei
sein kleines Büchlein unserer geschätzten Le-
serschaft daher nachdrücklich empfohlen!

P. Christoph Müller, Ein Walser namens ...
Gereimtes und Ungereimtes aus dem Großen Wal-
sertal. Illustrationen von Manuela Dona. € 11,-; zu
bestellen in ausgewählten Buchhandlungen und
bei P. Christoph oder in der Propstei St. Gerold.
E p.christoph@bluewin.ch, T (Propstei) 05550-2121
Buchpräsentation am Do 19 Mai um 20 Uhr in
der Propstei St. Gerold. 

P. Christoph Müller legt ein kleines Büchlein über „die Walser“ vor:

Nahe am „Atem der Erde“ 
KOSTPROBE

Too small?

Ein Walser namens Bischof Kurt
vernimmt dass unten einer murrt,
der früher Vizekanzler war:
„Im Ländle fehlt ganz offenbar
der Platz für meine Geistesgaben, die
kaum Entwicklungschancen haben.
Vorarlberg ist nun mal zu klein
für Top-Genies wie unserein.“
Der Bischof Kurt es hört und hat
für Hubert einen Rat parat:
„Ist dir das Ländle all too small,
dann komm ins Große Walsertol.
Du triffst im Valley zwar nicht Mausi,
bei Events jedoch unsern Sausi.“

Trotz Überlänge - ihm ist es nicht
„too small“ im Walsertol: P. Chris-
toph Müller OSB.

Faszinierend bunt.
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Unser Osterrätsel nimmt die Fährte von Tieren in der Bibel auf 

Biblischer Tiergarten
ERNST GANSINGER

:
!

In biblischen Texten, die wir am Palmsonntag,
an den Kartagen, zu Ostern und nach Ostern
im Gottesdienst hören, kommen auch Tiere
vor: Ehe der Hahn krähte, hat Petrus seinen
Herrn drei Mal verraten. Jesus ist auf einem
jungen Esel nach Jerusalem eingezogen. Als
Auferstandener wendet sich Jesus an Petrus:
Weide meine Schafe, weide meine Lämmer ...

Bedeutungen. Diese Texte sind Anstoß, ein
bisschen den Tieren in der Bibel nachzugehen.
Das Rätsel lädt sie ein, Tierspuren in der Bibel
zu finden – im AT wie im NT. 
Die Bibel unterscheidet in unreine und reine
Tiere. Oft haben sie einen hohen
Symbolcharakter – die fleißige Ameise etwa,
die gefräßige Heuschrecke, die sanfte
Turteltaube, der gehorsame Storch. Der Rabe
ist Symbol der Fürsorge Gottes. –
Manchmal werden sie auch falsch übersetzt:
So kann es vorkommen, dass aus dem Igel
eine Eule wird. Manche Tiere werden, auch
wenn sie bekannt waren, nicht erwähnt. Die
Katze etwa, die den Ägyptern heilig war,
verirrt sich nur in das Buch Baruch. 

Rätselanleitung. Ordnen Sie den Bibelzitaten
die entsprechenden Bibelstellen im gelben
Kasten zu. (Es sind ein paar Bibelstellen mehr
angegeben als tatsächlich zitiert werden.)
Setzen Sie die bei den Bibelstellen
angegebenen Buchstaben ins Lösungsraster
unten ein, in der Reihenfolge der Zitate. Auf
die ersten Stellen tragen Sie die Buchstaben
der Bibelstelle zu Zitat A ein, dann folgen die
Buchstaben zu Zitat B usw. 
Die übertragenen Buchstaben bilden den
Lösungssatz. Er ist einem Evangelium dieser
Tage entnommen.

A „Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht
wieder einholen, so voller Fische war es.“

B „Wieder leugnete Petrus und gleich darauf
krähte ein Hahn.“

C „Dohlen und Eulen nehmen es (das Land) in
Besitz, Käuze und Raben hausen darin.“

D „Geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort wer-
det ihr eine Eselin angebunden finden und ein
Fohlen bei ihr.“

E „Wolf und Lamm weiden zusammen, der Löwe
frisst Stroh wie das Rind.“

F „Jesus sagte zu ihm (Petrus): Weide meine Scha-
fe!“

G „Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel
ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen
Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“

H „Sieh doch das Nilpferd, das ich wie dich
erschuf.“

I „Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar
Pfennig?“

J „Wie die Schnecke,die sich auflöst in Schleim“
(soll es den Frevlern ergehen)

EX 7,26 – ABE
Mt 10,29 – INA
Jes 34,11 – ESGE
2Makk 13,2 – WAH
Gen 8,1 – OSC
Jes 65,25 – EBEI
2Sam 9,8 – WER
Joh 21,17 – CHEU
Dtn 14,5 – FEN
Mt 8,20 – CHLI
Joh 21,6 – EINN
Ijob 40,15 – EBTE
Joh 18,27 – EU
Mt 21,2 – BOTG
Ps 58,9 – NDER

Schicken Sie Ihre Lösung bis 4. Mai an
das KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13,
6800 Feldkirch, Fax: 05522 / 3485 6
E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at
Wir verlosen 10 KirchenBlatt 
„Güggerler“.

KOMMENTAR

Das Diabolische
in der Welt
„Kollateralschäden“ nennt
man das im Krieg, wenn
unschuldige Zivilisten zu
Opfern werden. Die mächtige
Atomlobby und ihre poli-
tischen Handlanger haben
Kollateralschäden immer 
in Kauf genommen, um ihre
Geschäfte zu machen. Keine
Wahrscheinlichkeitsrechnung
kann darüber hinwegtäuschen.
Auch nach Tschernobyl wollte
man nicht umdenken. Diesen
Mangel an Bereitschaft zur
Umkehr nennt der Anti-Atom-
Aktivist Heinz Stockinger 
die „Essenz des Diabolischen“,
es ist die Verneinung Gottes,
des Lebens und der Welt. 
HANS BAUMGARTNER

Heuschrecken statt 
Schweinsbraten?
Um das weltweite Ernährungs-
problem in den Griff zu
bekommen, schlägt die UN-
Organisation für Ernährung
und Landwirtschaft vor,
Insekten statt Fleisch zu essen.
Natürlich, die Weltbevölkerung
steigt stetig und damit auch 
die Belastung der Umwelt.
Denn je mehr Fleisch verzehrt
wird, desto mehr Fläche wird
für die Zucht und die Futter-
mittel der Tiere benötigt. 
In der Folge kommt es zur
Ausbeutung der Böden, zur
Abholzung des Regenwaldes
und zu Tierfabriken, die alles
andere als artgerecht sind.
Experten meinen, Insekten wie
Mehlwürmer, Heuschrecken
oder Ameisen benötigen 
viel weniger Raum und seien
darüber hinaus besonders
nahrhaft. Trotzdem: Was in
Asien und Afrika immer schon
gang und gäbe war, löst bei 
uns in Europa eher Ekel aus.
Da ist es wohl am besten,
einfach weniger Fleischgerichte
auf den wöchentlichen Speise-
plan zu setzen oder gleich
Vegetarier zu werden. 
SUSANNE HUBER
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Ein Beitrag zum 60. Todestag des Philosophen Ludwig Wittgenstein

Du musst erst auf
Wanderschaft gehen ...!
Ludwig Wittgenstein gehört zu den wichtig-
sten Denkern des 20. Jahrhunderts. Geschrie-
ben hat der Philosoph nicht viel, er zog lieber
das Schweigen vor und äußerte sich nur in
kurzen Aphorismen. Philosophie meinte für
ihn - die Befreiung aus den Irrgärten der Ver-
wirrung.

LORENZ MARTI IM GESPRÄCH MIT KURT STUDHALTER

Philosohie, das war für Wittgenstein eine Le-
bensform, nämlich Arbeit an sich selbst. Er
stammte aus reichem Hause, war ein Einzel-
gänger und depressiv verlangt. Gleich drei
Brüder begingen Suizid. Den Ersten Weltkrieg
erlebte er dann an der Front in ständiger To-
desangst. Später übte er wenig erfolgreich den
Beruf eines einfachen Dorfschullehrers aus
und wollte sogar ins Kloster eintreten, wovon
ihm der Abt desselben jedoch abriet. Er erbte
ein Riesenvermögen und verschenkte es an
mittellose Künstler wie Rilke und Trakl. Oft
zog er sich in die Einsamkeit zurück, etwa
nach Norwegen, wo er ein Haus hatte. Stark
beeindruckte ihn die Gestalt Leo Tolstoj, der
ebenfalls den Reichtum floh und ein einfaches
Leben versuchte. Wittgenstein schrieb einmal:
„Ohne die Lektüre der Einführung ins Leben
der Evangelien von Tolstoj hätte ich den Er-
sten Weltkrieg nie überstanden.“

Ein Asket im Leben und in der Sprache.
Wittgenstein schrieb ein ganz einfaches, knap-
pes Deutsch. Doch die Einfachheit seiner Spra-
che kontrastiert mit der Schwere des Inhalts.
Ein bekannter Satz von ihm lautet: „Was sich
überhaupt sagen lässt, das lässt sich klar sagen.
Und wovon man nicht reden kann, darüber
muss man schweigen.“ Klar sagen lässt sich
nach Wittgenstein Mathematisches, Logisches,
Naturwissenschaftliches. Nicht klar sagen hin-
gegen lässt sich alle menschliche Erfahrung:
die Kunst, die Religion, das Weltganze. 
Und dennoch sagt er: „Wir fühlen, dass selbst
wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fra-
gen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme
noch gar nicht berührt sind.“ Denn keine Wis-
senschaft kann uns unser persönlichen Lebens-
krisen - die Erfahrungen der Liebe, der Verlo-
renheit, der Schuld - bewältigen und lösen. 

Annäherung ans Religiöse. Überhaupt revi-
diert er in seinen späten Jahren  seine Gering-
schätzung der Alltagssprache wie der religiö-
sen Sprache: „Man darf und soll eine religiöse
Sprache verwenden“, sagt er nun, „aber es

muss sich auch im Leben erweisen, was man
damit meint!“ Nun spricht Wittgenstein auch
vom Unaussprechlichen, vom Mystischen, die
Verbindung von Logik und Mystik wird gera-
dezu sein Kennzeichen. 
Wittgenstein war natürlich kein Mystiker im
christlichen Sinn, bemerkt dazu der Theologe
Kurt Studhalter: Er meint damit, dass man sich
trotz allem Elend geborgen fühlt. „Was auch
immer passiert, es kann mir nichts passieren“,
sagt er einmal. Andernorts spricht er  vom „Le-
ben aus dem Geist“. Zur zweiten mystische Er-
fahrung wird für ihn die nackte Exitenz:
„Nicht wie die Welt ist, ist das Interessante,
sondern dass sie ist!“ Dass die Welt aber ist, das
ist für Wittgenstein ein Geschenk, eine Erfah-
rung, die ihn hält und tröstet. 

Trotz aller Wanderschaft - im Vertrauen
gegründet. Am Anfang der Existenz steht für
Wittgenstein das Vertrauen, nicht der Zweifel.
Denn das Kind lernt zuerst durch Vertrauen.
Unser menschliches Leben existiert nur auf-
grund von Vertrauen, sagt Wittgenstein. Der
Zweifel kommt erst hinzu, wenn man merkt:
Ich kann auch enttäuscht werden. Seine Philo-
sophie beschäftigt sich auch mit dem Fremden.
Er sagt: „Du musst erst auf Wanderschaft ge-
hen, und dann kannst du in die Heimat zu-
rückkehren, und dann wirst du die anderen
verstehen.“ Die Wanderschaft des Lebens, das
ist nicht das Denken, das sind die konkreten
Erfahrungen von Liebe und Leid. Die anderen
verstehen, dafür genügt keine Theorie, das
kann man nur so weit, wie man selbst ähnliche
Erfahrungen gemacht hat.

Unser Text ist ein Auszug aus der Radiosendung
„Perspektiven“ vom So, 17. April im Programm
von DRS 2 unter Redaktion von Lorenz Marti. Die
Sendung kann im Internet nachgehört werden.
www.drs2.ch

Er schrieb zu Lebzeiten nur ein dünnes Büchlein und wurde
dennoch weltberühmt - Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951).

STENOGRAMM

 Konfirmation. Kate Middleton
(29), Royal in spe, hat sich vor
ihrer Hochzeit mit Prinz William
zu ihrem anglikanischen Glauben
bekannt. Laut Bericht der Tages-

zeitung „Evening Standard“
legte sie bereits am 10. März im
Kreis ihrer Familie im St. James's
Palace, dem Verwaltungssitz des
königlichen Hofes, ihre Konfir-
mation ab. Middleton war zwar
kurz nach ihrer Geburt getauft,
jedoch nie konfirmiert worden. 

 Ehrung. Der Salzburger Priester
Balthasar Linsinger wird post-
hum als „Gerechter unter den
Völkern“ geehrt. Nationalrats-
präsidentin Barbara Prammer
und der israelische Botschafter
Aviv Shir-On haben den 1986 ver-
storbenen Pongauer Pfarrer am
13. April im Rahmen einer Feier-
stunde im Parlament wegen seines
unerschrockenen Einsatzes für
eine jüdische Familie gewürdigt.

 Gegen Euthanasie. Eutha-
nasie ist mit dem Wertekanon
Europas „absolut nicht zu
vereinbaren“, betonte der VP-
Behindertensprecher Franz-Jo-
seph Huainigg. Er hielt kürzlich
in Berlin einen Vortrag beim 
traditionellen Jahresempfang 
des Behindertenbeauftragten der
deutschen Bundesregierung, Hu-
bert Hüppe. Huainigg wies alle
Initiativen für Euthanasiegesetze
zurück: „Es geht nicht um selbst-
bestimmtes Sterben, es geht um
ein selbstbestimmtes Leben.“ 

 Enquete. Die Katholische So-
zialakademie Österreichs (ksoe)
veranstaltet am 17. Mai im Bil-
dungszentrum der Arbeiterkam-
mer in Wien eine Enquete zum
Thema „Demokratie braucht Bil-
dung“. Infos unter: www.ksoe.at

Kate Middleton wurde
konfirmiert. FJR/A



Robert Lax ist berühmt für seine minimalistische Dichtung.
Zahlreiche Ausgaben in Deutsch führen Begriffe wie
„Entschleunigung“ oder „Wachheit“ im Titel, Lax selber

war hier weitaus zurückhaltender, verstand sich mehr als 
Chronist, der seine Wahrnehmungen in simplen „Journals“ -
„Tagebüchern“ festhielt. Doch das Wachen spielt eine zentrale
Rolle in seinem Werk. Einmal stellte er fest, dass die Leute 
Gedichte zu schnell lesen. Von da an ordnete er die Worte ver-
tikal an, zerlegte sie sogar in Silben, um seine Leser zum lang-
samen Lesen zu zwingen.

Mit Perfektion Ballast reduzieren. In den späten 40er-
Jahren ging er mit dem Zirkus Cristiani auf Tournee durch den
Nordwesten Kanadas. „Cirkus of the Sun“ gilt als eines seiner
herausragenden Werke. Beim Zirkus lernte Lax die Perfektion
und das unermüdliche Einstudieren der Akrobaten kennen, es
wurde zum Sinnbild seines eigenen Schreibens. Lax ging es
nicht um Kunst, die Arbeit am Gedicht war für ihn Arbeit an
der Wirklichkeit: wahrnehmen dessen, was gerade jetzt ist.
Unter gleichzeitigem Weglassen von allem Überflüssigen.

Am Grunde der Schöpfung - die Weisheit. „Er hatte
das Erdreich noch nicht gemacht, nicht das Flüssige, nicht die
Pfosten der Welt. Als er den Himmel bereitete, ich war da.“-
Mit diesen Worten der göttlichen Weisheit (Buch der Sprüche 8)
beginnt „Circus of the Sun“. Vielleicht deutete sich darin schon
die später von Lax praktizierte asketische Lebensweise an:
„Warum sollte ich ein Bett kaufen, wenn ich doch nur schlafen
möchte?“ - Dieser Satz charakterisiert seinen reduzierten Um-
gang mit den Dingen. Er wollte sich auf das Leben einlassen,

„so wie die Dinge
sich zurücknehmen in die Stille, damit die verborgene Weisheit
erst auftreten konnte. Das andere, was er dem Zirkus verdank-
te, war das Wissen um die Wanderschaft: dass es darum ging,
das Leben leicht zu nehmen, loszulassen, um nicht zu erstarren.

Praktisch unübersetzbar. „sometimes we go on a search
and do not know what we are looking for, until we come again
to our beginning” - der kleine Text zeigt schon, dass die einfa-
che Kunst von Robert Lax schier unübersetzbar ist. Soll man sich
im Deutschen für den Klang entscheiden? Für die Bedeutung?
Für die Wortfelder? Peter Wild etwa übersetzt hier sehr geho-
ben: „Manchmal begeben wir uns auf eine Suche und wissen
nicht, wonach wir Ausschau halten, bis wir wieder zu unserem
Anfang kommen.“ Dass hier im Deutschen das Gedicht mit
„kommen“ endet, wo im Original doch „beginning“ steht -
und zwar exakt am Schluss(!), das tut doch etwas weh. Das 

„Wovon ich schreibe?“, fragt der Taxifahrer. „Natur. Was ich von Bergen und

vom Himmel sehe“, antworte ich. „Auch über mich selbst. Was ich sehe und 

empfinde, Tag für Tag.“ Keine Literatur im gewohnten Sinne, sondern einfache

Notizen und Wahrnehmungen hat der Amerikaner Robert Lax aufgezeichnet.

In seiner asketischen Lebensform und der Suche nach reiner Aufmerksamkeit

glich er seinem berühmten Freund, dem Trappistenmönch Thomas Merton. 

KLAUS GASPERI
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Gedicht kommt eben nicht an, es kommt vielmehr zum Anfan-
gen, und zwar im Partizip, einer Form, die keine Zeit kennt, nur
ewige Dauer. Das bildet sich übrigens auch klanglich ab, indem
das „beginning“ an eine lang verhallende Klangschale an-
“klingt“. Ein Läuten ist in diesem Gedicht, das hellhörig macht.
Wo am Anfang die „search“ stand, die Suche, bei der man die
Kiesel unter den Füßen schon knirschen hörte (sprich: sörtsch),
da steht nun ein ganz anderer, heller lockender Klang.

Das Leben ist heilig. Vieles geschieht von selber in diesen
Gedichten. Mit seinen mönchisch reduzierten Texten bringt
Lax den Leser zum Stehen und führt ihn in die Gegenwart. Ein
Wort von Peter Handke lautet: „Sich nicht um den Anschluss
an eine Religion bemühen, sondern sich in seiner Unerlöstheit
gedulden, das ist schon Religion.“ Das könnte gut auch auf
Robert Lax zutreffen. Wobei für ihn natürlich das Leben (die

Schöpfung) selbst schon Religion ist: „Leben ist nicht heilig,
weil es ist schön - es ist schön, weil es ist heilig.“

Sich zuhause fühlen. Aber wie geht man damit um? Die
Antwort für Lax ist simpel: „Richtiges Fühlen in Bezug auf dich
selbst - sorgt für eine gute Gesundheit.“ Immer geht es ihm um
das genaue Fühlen, denn es bringt die Dinge und Emotionen
an ihren Ort zurück und verhütet Unheil. Seine Ratschläge sind
einfach, und sind doch so schwer zu leben: „Ratschlag. Tu deine
Arbeit ganz. Wenn du nicht weißt, was zu tun ist, singe oder
sitze sehr ruhig, bis du es weißt. Lass den Besucher sich fühlen -
zuhause.“ Nicht „wie zuhause“, sondern „wirklich zuhause“.
Bei aller Schlichtheit misst sich Lax an einem sehr hohen
Anspruch, der sich ihm aus der tiefen Verbundenheit des Ge-
schaffenen heraus stellt: „Bringe und teile mit jedem lebenden
Wesen die Segnungen des Friedens, der Freude und der Liebe.“

wurde als Kind jüdi-
scher Auswanderer
aus Österreich im Jahre
1915 im Staate New
York geboren. In den
30er-Jahren studierte
er an der Columbia
University, wo er sich
mit Thomas Merton
befreundete, der spä-
ter bei den Trappisten
eintrat. Lax konvertier-
te 1943 zur katholi-
schen Kirche und pro-
movierte 1944 mit ei-
ner Dissertation über
Thomas von Aquin. 

Der Zirkus - ein Bild
des Lebens. Während
des Studiums an der
Columbia entstanden
Freundschaften mit
Künstlern und Litera-
ten, die Lax ein Leben
lang begleiten sollten.

Nach dem Krieg ging
er mit dem Zirkus 
Cristiani auf Tour, die
Welt der Akrobaten
prägte Lax und wurde
für ihn zum Sinnbild
menschlicher Existenz.

Dem literarischen
Erfolg entzog er
sich, indem er 1964 in
die Ägäis auswanderte
und sich auf Kalymnos
und später auf Patmos
niederließ, wo er ein
Leben als Eremit führte. 

Robert Lax, Poesie
der Entschleunigung.
Ein Lesebuch, Pendo-
Verlag, € 20,50
Peter Wild, Von der
Wachheit des Wartens.
Grünewald, € 20,50
Beide Ausgaben sind
zweisprachig.

Robert Lax alias „Pedro“, wie er auf Patmos ge-
nannt wurde.

Einfach, sehr langsam, intensiv
und gegenwärtig, so erlebten seine
Besucher Robert Lax. NICOLAS HUMBERT

sind ...“ 

Robert Lax
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Santiago de Compostela FOTO: GEBECO LÄNDER ERLEBEN

Was macht für Sie die Faszination der Nordspanien- 
Reise aus?
Giselbrecht: Zum ersten Mal darf ich mich auf den Weg
durch den Norden Spaniens machen. Am meisten faszi-
niert mich, dass ich mich dabei den vielen Tausenden von
Jakobspilgern bei der letzten Etappe des spanischen Pilger-
weges anschließen und mit ihnen ihr langersehntes Ziel
in Santiago de Compostela erleben kann. 

Natur und Kultur entlang  
Was verbinden Sie persönlich mit dem Jakobsweg?
Giselbrecht: In aller Welt sind seit alters her Menschen auf
dem Weg zu großen Wallfahrtsorten. Neben Rom und 
Jerusalem ist Santiago die drittgrößte und –bedeutendste
Pilgerstätte der Christenheit, die in der Gegenwart ganz
neu entdeckt und Jahr für Jahr von zahllosen Pilgern auf-
gesucht wird. Hier kann hautnah erlebt werden, wie un-
ser christlicher Glaube Grenzen von Sprachen, Kulturen
und politischen Gegensätzen überwinden kann.

Neben den vielen kulturellen Highlights bleibt auch Zeit,
die abwechslungsreiche Natur zu bewundern. Was ist für
Sie das Besondere an der Landschaft Nordspaniens?
Giselbrecht: Die Landschaft Nordspaniens ist von der
Bergkette der Pyrenäen beherrscht. Bergpässe und dazwi-
schen weite Ebenen und grüne Hügel mit Weinbergen
und Wäldern machen diesen Teil Spaniens besonders reiz-

Die dritte KirchenBlatt Leserreise führt nach Nordspanien. Die Steineichen-

wälder, Weinberge, spektakuläre Bergpässe und azurblaue Atlantik-Buchten

werden ebenso besucht wie Santiago und Bilbao, die zu den sehenswertesten

Städten in Spanien zählen. 

Auch die Küche der Region hat einen hervorragenden Ruf. Besonders berühmt

sind die zahlreichen Fischgerichte. Für die spirituelle Reisebegleitung konnte

Pfarrer Eugen Giselbrecht gewonnen werden. Im Gespräch mit dem KirchenBlatt

gerät der Bregenzerwälder Pfarrer sichtlich ins Schwärmen. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE PETRA BAUR 

Bilbao - 
weltberühmtes
Guggenheim Museum
FOTO: GEBECO LÄNDER ERLEBEN 
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voll und abwechslungsreich. Ich bin gespannt, wie sich
diese Gegend von unseren Alpen abhebt und unterschei-
det.

Was ist Ihr persönliches Reise-Highlight?
Giselbrecht: An dem letzten Teil des Jakobweges
entstanden im Laufe der Jahrhunderte eine gan-
ze Reihe von Klöstern, Kirchen, Kapellen, Einsie-
deleien, Krankenhäuser, Herbergen, Brücken,
Burgen, neue Ortschaften und Pilgerstätten zum
Schutz und zur Erbauung der Pilgerströme. Diese und
ganz besonders Santiago de Compostela werden High-
lights unserer Spanienreise sein.

Was möchten Sie noch unseren Lesern mit auf den Weg
geben?
Giselbrecht: Ein Leben lang sind wir unterwegs und sind
uns oft dessen viel zu wenig bewusst, weil uns zu viele Ter-
mine und Verpflichtungen ganz gefangen nehmen. In

dieser Woche können wir uns entschieden auf den Weg
machen und uns dabei den vielen Jakobspilgern anschlie-
ßen. Ganz besonders sind all die vielen eingeladen, die aus
verschiedenen  Gründen keine Möglichkeit haben, per-
sönlich den Jakobspilgerweg mitzugehen.

Unsere Leistungen:
Bustransfer Vorarlberg – München – Vorarlberg
Linienflüge München-Bilbao/Santiago de Com-
postela-München jeweils via Madrid mit Iberia
20 kg Freigepäck, Bordverpflegung
Flughafen- und Flugsicherheitsgebühren, 
Kerosinzuschläge – Änderungen vorbehalten)
Rundreise lt. Programm ab Bilbao bis Santiago
de Compostela im örtlichen Komfortbus
Örtliche, versierte, deutschsprachige Reisebe-
gleitung ab Bilbao/bis Santiago de Compostela
7 x Übernachtung/Halbpension in bewährten
Mittelklassehotels (3-4*)
Alle etwaigen Eintrittsgebühren lt. Reiseverlauf
Zimmer mit Bad oder Dusche, WC, teilweise TV
Ausführliche Reiseunterlagen mit Reiseliteratur
KirchenBlatt – Reisebegleitung ab/bis Vorarl-
berg: Pfarrer Eugen Giselbrecht
Alle Steuern und Abgaben

Termin: 12. – 19. September 2011
Pauschalpreis: € 1.460,- ( EZ-Zuschlag € 220,-)

Information und Anmeldung: Frau Petra Baur,
T 05522 3485-211 (Mo - Do) oder per Mail:
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
Die Reise wird von Nachbaur-Reisen durchgeführt.
Weitere Informationen zur Reise finden Sie im 
Internet unter www.kirchenblatt.at

Reisen Sie unter der spirituellen Reisebeglei-
tung von Pfarrer Eugen Giselbrecht!des Jakobswegs

Erleben Sie Nordspanien!

Neben Rom und Jerusalem ist Santiago die drittgrößte Pilger-
stätte der Christenheit. PFARRER EUGEN GISELBRECHT  
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Schubertmuseum neu!

In den historischen Räumlichkeiten
der Villa Rosenthal empfängt inmit-
ten von Aktenstößen und stilvollem
Ambiente Gerd Nachbauer, der sich
ein stilles Lächeln und einen klaren
Blick erhalten hat. Ein Festival, wie
die Schubertiade, das weltweit als
bedeutendste Musikveranstaltung
zu Franz Schubert gilt, wäre heute
so gar nicht mehr möglich, da
bräuchte man Stars wie Anna Ne-
trebko, um Menschen aus der gan-
zen Welt in einen unbekannten Ort
wie Hohenems zu locken. Ab Mai
wird die Schubertiade über eine

weitere Attraktion verfügen, näm-
lich ein Schubertmuseum, das im
ehemaligen Pfarrhof, den die Schu-
bertiade von der Kirche mietet , ei-
ne kulturhistorisch passende Bleibe
gefunden hat. Thomas Heilbrun hat
als Pfarrer von Hohenems St. Karl
damit eine kulturell sehr sinnvolle
Nutzung des alten Pfarrhofes
ermöglicht. Beim Rundgang ist so-
fort klar, dass hier ein städtebauli-
ches Kleinod schonungsvoll restau-
riert wurde. Die Räume, besonders
im zweiten Stockwerk, sind in den
Urzustand zurückversetzt worden,
just in jene spätbarock geprägte
Zeit Ende 18., Anfang 19. Jahrhun-
dert, in der Franz Schubert lebte.
Der Höhepunkt ist sicherlich die Ro-
koko Stuckdecke im kleinen Saal im
Obergeschoss, die von einem noch
unbekannten Meister in bestechen-
den Details gearbeitet wurde. Die

Verbindung zwischen Hohenems
und Schubert war den Schubertiade-
Machern zu Beginn nicht bewusst,
später ist bekannt geworden, dass
der Hohenemser Salomon Sulzer als
jüdischer Oberkantor an der Wiener
Synagoge Schubert kennengelernt
und ihm in dessen Todesjahr 1828
ihm noch einen Kompositionsauf-
trag gegeben hatte, nämlich, den
92. Psalm zu vertonen. Bei der er-
sten Schubertiade wurde dieser von
den Regensburger Domspatzen auf-
geführt, die damals der Bruder des
jetzigen Papstes, Georg Ratzinger,
als Chefkapellmeister dirigierte.
Sein „Schubert“, so gibt Gerd Nach-
bauer an, soll der „wahrheitsge-
treue“ Schubert sein. Als Verkit-
schungsopfer ist er „Weltrekordhal-
ter“. Wenn diese Lügen dokumen-
tiert werden, so um die Wahrheit zu
offenbaren.

FAKTEN

Öffnungszeiten ab 1. Mai 2011 bis 16. Oktober
2011 an Sonn- und Feiertagen von 14-18 Uhr, im Rah-
men der Schubertiade von 6.-22. Mai gibt es zusätzli-
che Öffnungszeiten, Gruppen können auch extra Öff-
nungszeiten vereinbaren. 

Eintrittspreis € 4, Schüler, Studenten und Lehrlinge € 2.
Adresse: Marktstraße 1, 6845 Hohenems. Infos:
Schubertiade GmbH, Villa Rosenthal, Schweizerstr. 1,
T 05576/72091. 
www.schubertiade.at

Dieser
Schubertabend bei

Josef von Spaun
wurde von Moritz von
Schwind 1968 gezeich-
net. Jeder abgebildete

Schubertfreund
entspricht dabei einer

realen, historischen
Person. BILDAUSSCHNITT ÖLZ

In der Hohenemser Altstadt gibt es ab 1. Mai eine neue Attraktion:

Gerd Nachbauer eröffnet im Alten Pfarrhof ein Schubertmuseum,

das Gäste der Schubertiade und Einheimische erfreuen wird. 

WOLFGANG ÖLZ
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Die Kirche freut sich über das ehrenamtliche Engagement ihrer Musiker/innen

Ehrung von 24 Sänger/innen
Zweimal jährlich lädt Kirchenmusikreferent
Mag. Bernhard Loss langgediente Sänger/in-
nen aus den Kirchenchören zur Ehrung ins
Diözesanhaus. Unlängst trafen sich wieder
viele festlich gestimmte Sänger/innen, Chor-
leiter/innen und Familienangehörige, um
mit den 24 Jubilar/innen zu feiern. Bischof
Elmar Fischer ehrte die langgedienten Sän-
gerinnen und Sänger persönlich. 

In seinen Begrüßungsworten stellte Bernhard
Loss fest, dass die "Kirchenmusik-Ehrung" je-
des Mal eine große Freude und ein Höhe-
punkt bei seiner Arbeit als Kirchenmusikrefe-
rent sei. 

Zur Freude vieler Menschen. Zu Beginn
seiner Laudatio gab Bischof Elmar Fischer
gleich ein lustiges Beispiel seiner, wie er es
nannte, „Vielfachbegabung“ zum Besten:
„Ich habe fünf Instrumente gelernt, leider
kann ich keines mehr“. Die Freude an der
Musik habe er aber nie verloren und beson-
ders in der Liturgie sei sie von unschätzbarem
Wert. Er dankte für die große Einsatzbereit-
schaft und das ambitionierte Mitwirken der

anwesenden „Kirchenchörler“ - zur Freude
vieler Menschen und zur Bereicherung der
Gottesdienste. Geehrt wurden für 40 Jahre
Marlene Schöch, Huber Beatrix, Riesch Han-
nes und Mark Eduard, für 50 Jahre Waltraud
Borg, Ing. Xaver Peter und Heidi Baldauf, für
60 Jahre geehrt wurde Oskar  Gantner und Er-

win Mittermayr und für unglaubliche 70 Jah-
re Rudolf Lampert. Für stets gefüllte Gläser
und eine leckere Stärkung sorgten Schülerin-
nen der HLW Rankweil, und so konnte die
Kirchenmusik-ehrung bei bester Stimmung
ausklingen. RED
Die Geehrten auf  www.kath-kirche-vorarlberg.at

Die geehrten Musiker/innen dürfen sich über die kirchliche Auszeichnung freuen.

Das Ethikcenter lud zu einer gut besuchten Diskussion 

Schokohasen bringen Schü-
ler/innen in „Fairsuchung 

Vorarlberger Schüler/innen
diskutierten über Kinderskla-
ven in der Schokoladenindu-
strie. Bei einer Präsentation des
eindrücklichen Dokumentarfilms
„Bittere Schokolade“ im Theater
Kosmos in Bregenz bekamen die
Jugendlichen einiges an Hinter-
grundwissen über Kindersklaven
in der Schokoladenindustrie ver-
mittelt.

Miki Mistrati hat diesen Film um-
gesetzt – der dänische Journalist
stand im Anschluss an die Film-
vorführung als Diskussionspart-
ner für die rund 170 Schülerin-
nen und Schüler zur Verfügung.
Sein Appell: „Jeder entscheidet
selbst, was er kauft und isst. Aus-
schlaggebend sollte nicht der
Preis sein, sondern ob die Schoko-
lade fair gehandelt wurde.“ RED

In fünf Tischrunden bereiten
sich in Feldkirch Tosters 28 Kin-
der der 2. Klassen auf die Erst-
kommunion am 1. Mai vor. Ka-
plan Noby schreibt: „Ich freue
mich, dass sich 10 Tischmütter
bereit erklärt haben, die Kinder
zu begleiten. Diese Aufgabe ist
für unsere Pfarrgemeinde sehr
wichtig und wertvoll“. 
Die Tischmütter sind (v.l.: sit-
zend:) Sonja Klien, Cornelia
Moritsch, Monika Chromy
und (v.l. hinten) Tanja Sollat,
Elke Bickel, Elisabeth Fitsch,
Theresa Bayer, Karin Primosch
(auf dem Bild fehlen: Christine
Scherrer und Helga Kaufmann). 
Außer diesen zehn Tischmüt-
tern gibt es in ganz Vorarlberg

zahlreiche Mütter, die die Kin-
der in den Tischrunden liebe-
voll begleiten. Ihr Einsatz trägt
wesentlich dazu bei den Kin-
dern Jesus als Freund und Be-
gleiter nahe zu bringen. ÖLZ

Erstkommunionsvorbereitung in der Pfarre Feldkirch-Tosters

Tischmütter weisen den
Kindern liebevoll den Weg

Diese Erstkommunion-Tisch-
mütter engagieren sich in Tosters.

Die Jugendlichen
stellten Fragen zur

Fairness im Schokola-
dehandel. CARITAS



FREITAG, 29. APRIL

17.45 Uhr: Die großen Geheim-
nisse des Vatikan ‘ZDF-History’
untersucht echte und vermeintliche
„Geheimnisse“ des Vatikan. 3sat

22.40 Uhr: Der Kollaborateur und
seine Familie (Dokufilm) arte

SAMSTAG, 30. APRIL

20.15 Uhr: Auf der Jagd nach
dem Blauen Diamanten
(Dokumentarfilm). arte

20.15 Uhr: Shine a Light
Faszinierender Film über eine der
dienstältesten Rockbands. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

24. 4. bis 30. 4. 2011

radiophon
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Martin Schenk
(Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) Joh 20,1-9. – (Mo)
Lk 24,13-35. So/Mo 7.05, Ö1
Motive. „Nur der leidende Gott kann
helfen“ – Dietrich Bonhoeffer über Tod
und Auferstehung. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Tao. „Die schwarzen Juden“ – Un-ge-
wöhnliche Perspektiven und
Geschichten. Mo 19.04, Ö1
Gedanken für den Tag. „Prophet,
Mensch, Gottessohn?“ – Assoziatio-
nen zu Jesus von Nazareth. Von David
G. L. Weiss. Di-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Di/Do-Fr 18.55,
Ö1

Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1
Logos. „Was glauben Sie?“ – Die
Schriftstellerin Lene Mayer-Skumanz.
Sa 19.04, Ö1

Radio Vatikan
Täglich. 7.30 Lat. Messe (KW: 5885,
7250, 9645 kHz, UKW: 93,3 MHz)
16.00 Treffpunkt Weltkirche (KW:
5885, 7250, 7320/DRM, 9645 kHz)
20.20 Abendmagazin (Wh. f. Tag
6.20/KW 4005, 5885, 7250, 9645
kHz): (So) Ostern in Rom; (Mo)
Ostern in der Welt: (Di) Weltkirchen-
Magazin; (Mi) Die Woche in Rom;
(Do) Kreuz des Südens; (Fr) Prisma-
Magazin; (Sa) Unsere Woche, mit der
Betrachtung zum Sonntag 20.40 Lat.
Rosenkranz (KW: Siehe Lat. Messe)

SONNTAG, 24. APRIL

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Johanneskirche in Bingen.
Mit Pfarrer Oliver Zobel. ZDF

10.30 Uhr: Katholischer Oster-
gottesdienst (Religion)
aus Rom, mit Papst Benedikt XVI.
(ARD+BR/10.10 Uhr). ORF 2

12.00 Uhr: Ostersegen Urbi et
Orbi (Religion). ORF 2/ARD/BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Maria Magdalena – Zeugin
der Auferstehung; Johannes Paul II. –
Pro und contra Selig-sprechung; Was
ist ein Wunder?; Gallneukirchen: Ge-
denken an Euthanasie-Opfer. ORF 2

19.52 Uhr: FeierAbend – Der
Kardinal und der Künstler (Religion)
Ein Porträt über Philipp Schönborn
und seinen Bruder Christoph. ORF 2

MONTAG, 25. APRIL

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der St. Pauli Kirche in Hamburg.
Mit Pastor Sieghard Wilm. ARD

19.52 Uhr: FeierAbend – An
meiner Seite (Religion)
Monika Franta war langjährige Dorf-
leiterin im SOS-Dorf in der Hinter-
brühl. Selbst alleinerziehende Mutter,
weiß die engagierte Katholikin um die
Schwierigkeiten des Lebens. ORF 2

20.15 Uhr: Ein Sonntag auf dem
Land (Spielfilm, F 1984)
Mit Louis Ducreux, Sabine Azéma u.a.
– Regie: Bertrand Tavernier – Künstle-
risch beachtlicher, handlungsarmer,

aber enorm stimmungsvoller, mensch-
lich berührender und emotional tief-
schürfender Film. arte

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort (Krimi-
serie)

DIENSTAG, 26. APRIL

20.15 Uhr: Wie ein Licht in der
Nacht (Spielfilm, D 2010)
Regie: Florian Baxmeyer – Sensibel
entwickeltes Drama, das von der 
herausragenden Leistung Christiane
Hörbigers lebt. ORF 2/ARD

22.15 Uhr: 37 Grad – Fremd im
eigenen Viertel (Doku-Reihe)
Vier Schüler erlauben einen seltenen
und spannenden Blick in die Realität
deutscher Schulen und einen sehr
persönlichen in ihre Elternhäuser.
ZDF

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
Geplant: „Die Verehrer“: Die Doku
geht der Frage nach, weshalb Johannes
Paul II. für viele Gläubige bereits zu
Lebzeiten ein Heiliger war. / (23.05
Uhr) „Gott behüte! – Ein Atheist sucht
eine Religion“. ORF 2

MITTWOCH, 27. APRIL

19.00 Uhr: Stationen.Magazin
(Religion). BR

21.15 Uhr: Kontrovers: Wie der
politische Islam nach Bayern kam
(Magazin-Reihe). BR

23.45 Uhr: Das Wunder des Johan-
nes Paul II. – Countdown für eine
Seligsprechung (Religion). ARD

So/Mo 6.05 Uhr, Di-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Für eine Hommage an Luise Rinser
habe ich aus ihren Werken Gedan-
ken zu „österlichen" Themen wie
Glaube, Liebe, Frieden etc. ausge-
wählt und miteinander verknüpft.
ÖR

PRIVAT

Dipl.-Kffr.
Christine
Sommer
Gemeinde-
assistentin im
Leitungsteam
der Pfarre
Namen Jesu
in Wien So 10.00 Uhr:

Katholischer Gottesdienst
aus Dornbirn/St. Martin. – „Das
Geschenk des Lebens befähigt uns,
Gutes zu tun“, diesem Gedanken
aus dem Kolosserbrief folgt Pfar-
rer Josef Schwab im Gottesdienst,
den er mit seiner Gemeinde in der
Mutter- und Hauptkirche der Stadt
feiert. ÖR

PFARRE

29 Chancen, Millionär zu werden
Lose für die 172. Klassenlotterie bereits erhältlich

„Reich werden mit Klasse“ kann man jetzt wieder von 16. Mai bis zum 
24. Oktober 2011, und zwar in der 172. Klassenlotterie. Jeweils Montag
gibt’s die Chance, Millionär zu werden. Lose sind bereits erhältlich, zu-
sätzlich gibt es eine Karibik Kreuzfahrt für Zwei zu gewinnen.

Montag ist der schon traditionelle Klassenlotterie Millionentag. Jeden
Montag werden ein Treffer zu 1 Million Euro sowie zahlreiche weitere
Gewinne zwischen 200,- und 100.000,- Euro gezogen. 
Das absolute Highlight bildet natürlich wieder die Schlussziehung, wo es
um einmal 5 Millionen und um fünfmal 1 Million Euro geht. 
Klassenlose sind in allen Geschäftsstellen erhältlich. Informationen und
ein Gewinnspiel mit einer Kreuzfahrt als Preis - gibt’s im Internet unter
www.win2day.at/klassenlotterie. Wer sich hier das Klassenlotterie-Vi-
deo ansieht und dann eine Gewinnfrage richtig beantwortet, nimmt an
der Verlosung einer Karibik Kreuzfahrt für Zwei teil.

29 Treffer in Millionenhöhe

In der 172. Klassenlotterie werden im Laufe von sechs Klassen aus 250.000
Losen 248.196 Gewinne mit einer Gesamtgewinnsumme von 126 Millio-
nen Euro gezogen. Auf 28 Lose entfällt ein Gewinn von 1 Million Euro,
Höhepunkt ist der 5 Millionen-Haupttreffer am Ende der Lotterie. 
Man kann an der Klassenlotterie mit einem ganzen Los oder mit Zehntel-
anteilen teilnehmen. Ein Zehntellos kostet für jede der sechs Klassen 15,-
Euro, ein ganzes Los demnach 150,- Euro pro Klasse. 
Für den täglichen Ziehungs-Nervenkitzel sorgt die „Superklasse“, in der
man täglich 100.000,- Euro gewinnen kann.

Start am 16. Mai

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMIN
Mit dem Fahrrad nach Jerusa-
lem - Vortrag mit Dr.Dieter Zumpfe
und Dr.Walter Buder. Kontakt: 
T 08382 / 24 594 
E info@friedens-raeume.de
Do 5.Mai, 19.30 Uhr, friedens räu-
me Villa Lindenhof, Lindenhofweg
25, Lindau

ZUM VORMERKEN
Die Musikkreativ-Sommerwo-
che der Katholischen Jugend und
Jungschar ist zu einem Geheimtipp
für Musikbegeisterte geworden. Es
gibt an die 30 Workshops von Musik
bis Töpfern, von Tanzen bis Malen.
Infos: T 0650 4488223 
24.-28. August, St. Arbogast. 
www.musiksommer.at.

Berufungs-Wochenende. Beru-
fungspastoral der Jesuiten in Deut-
schland in Kooperation mit dem Klo-
ster der Schwestern der hl. Klara
Kontakt: Sr. Rita-Maria Schmid, Kirch-
straße 36, Bregenz T 05574/48532, 
E klara_schwestern@aon.at
20.-22. Mai, Kapuzinerkloster, Bre-
genz

Leningrad Cowboys, Vorgruppe
ist die etablierte Vorarlberger Rok-
kerbilly-Formation „The Tequila
Sharks“. Bekannt wurde die bizarre
Groß-Kapelle 1989 durch den Kauris-
mäki-Film „Leningrad Cowboys go
America“. Karten: T 05522-41000. 
Mi 1. Juni, 19.30 Uhr, Hohenems,
Event.Center

Tanz der Toleranz. Drei Wochen
sind Jugendliche und Erwachsene mit
unterschiedlichsten sozialen und kul-
turellen Hintergründen im Alter zwi-
schen 12 und 90 Jahren eingeladen,
sich mit „Brasilien“, dem Länder-
schwerpunkt des Feldkirch Festival,
zu beschäftigen. Restplätze bei Mar-
garitha Matt von der youngCaritas, 
T 05522-200-1065, 
Mo 9. Mai, Start des Tanzworkshops
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Pastoralgespräch: Ein Fest des Abschlusses und des Aufbruchs

Lasst uns die Segel setzen! 

Das Pfarrzentrum in Hard eig-
net sich bestens als Ausgangs-
punkt am Ufer des Bodensees,
um im Bilde gesprochen „ans
andere Ufer hinüberzufah-
ren“. Unter dem Motto „Ab-
schließen und aufbrechen“ findet
das nun zweieinhalb Jahre gedau-
erte Pastoralgespräch seinen End-
punkt, von dem aus neue Wei-
chenstellungen in die Zukunft
der katholischen Kirche in Vorarl-
berg gesetzt werden. Das Pastoral-
amt lädt aus diesem Grund zu ei-
nem gemeinsamen Fest ein, bei
dem der Dank für das Geschenk-
te sich mit der Bitte um die zu-
künftige Führung Gottes verbin-
det. Es soll vor allem ein Abend
des Dankes sein. ÖLZ

 Programm: Do 5. Mai, 18 Uhr,
Pfarrkirche Hard „Wir wollen ans an-
dere Ufer hinüberfahren.“ 19.15 Uhr
Saal des Pfarrzentrums. Präsentatio-
nen und Ausblicke in einem Festakt
20 Uhr „Ein Fest feiern.“
Anmeldung: Bis 26. April, E pasto-
ralgespraech@kath-kirche-vorarl-
berg.at T 05522 3485-209

TIPPS DER REDAKTION

Weltklasse in Schaan. Selten
herrschte so viel Einigkeit. Von al-
len Seiten prasselt Lob auf Winter´s
Bone ein. Debra Graniks wuchtiger
Film über ein 17-jähriges Mädchen,
das in einer elenden Berggegend
Missouris verzweifelt um ihre Fami-
lie kämpft, ist ein Geniestreich.
„Unglaublich kraftvoll! Der
aufwühlendste Film des Jahres“
stellt das New York Magazine fest.
„Weltklasse! Jennifer Lawrence ist
der neue Star am Kinohimme“ ju-
belt die New York Times. Karten: T
00423 / 233 21 69
www.filmclub.li 
21.-Di 26. April, 20.30, Filmclub
im TaKino, Zollstrasse 10 
LI-9494 Schaan. 

Diakonie im Wandel. Der Ver-
band Evangelischer Pfarrgemein-
den in Vorarlberg feiert gemein-
sam mit dem katholischen
Bildungswerk Bregenz 140 Jahhre
Protestantenpatent. In diesem Vor-
trag werden die Spannungsfelder
der Diakonie von der Referentin
Rektorin Pfr. Mag. Christa Schrauf,
Gallneukirchen beleuchtet
Fr 6. Mai 19.30 Uhr, Evang. Pau-
luskirche, Bergmanng. 2, Feldkirch

 Fidelisfeier in Feldkirch. Zur
Fidelisfeier des 2. Diözesanpatrons
der Diözese Feldkirch und des
Stadtpatrons von Feldkirch, dem hl.
Fidelis, laden die Brüder der Kapu-
ziner sehr herzlich ein, und freuen
sich auf die Begegnungen im Klo-
stergarten. Das spirituelle Angebot
der Kapuziner ist in der Bevölke-
rung sehr beliebt und anerkannt.
Sa 30. April. 19 Uhr, Vorabend-
Gottesdienst im Dom, So 1. Mai,
Fidelis-Sonntag, 6.30 Uhr Eucha-
ristiefeier in der Kapuzinerkirche,
9.30 Uhr Festgottesdienst im Dom,
anschließend Prozession zum Klo-
ster, ab 11 Uhr Klosterfest und
Klostermarkt im Garten des Feldkir-
cher Kapuzinerklosters.

Heilungsgottesdienst zum
Herz-Jesu-Freitag. Der christliche
Gott ist nicht nur ein abstrakt lie-
bender, sondern auch ein konkret
heilender Gott. Die Pfarrgemeinde
Frastanz feiert zum Herz-Jesu-Frei-
tag im Mai einen Heilungsgottes-
dienst, zu dem alle Gläubigen ein-
geladen sind, den der Heilung be-
dürfen ohne Ausnahme alle.
Fr 6. Mai, 9-9.45 Uhr, 
Pfarrkirche Frastanz

TERMINE

 „Mit der Weisheit die Freude“
Lesung mit Renate Bauer und
Karin Mommsen.

Eine seelische „Herzquell“ eröffnete
die Begegnung mit der Frauenmy-
stik des Abendlandes. Inspirationen
der Mystikerinnen, Prophetinnen
aus dem hohen Mittelalter und der
weisen Frauen der Neuzeit. Von
Mechthild von Magdeburg bis Hil-
degard von Bingen, und von There-
se von Lisieux bis Dorothee Sölle. Es
lesen Karin Mommsen und Renate
Bauer, begleitet werden sie von
Klangkünstler Günther Bachstein.
Kontakt: www.renatebauer.net
T 0676 690 5423
So 1. Mai um 11 Uhr, Nepomuk-
kapelle Bregenz. 

Pilgerwanderung in die Basili-
ka nach Rankweil. Unter dem
Motto „Mit den Füßen beten und
die Seele laufen lassen“ führt das
Pilgerteam „San Pellegrino“ die tra-
ditionelle Pilgerwanderung zur Basi-
lika nach Rankweil durch. Auf dem
Vorarlberger Rheintalweg führt die
Route von Hohenems aus am Jüdi-
schen Friedhof vorbei, den Fallenko-
bel hinauf, über den Götzner Berg,
den Klauser Wald zum Winzersaal.
Dann geht es weiter durch Wiesen
und Äcker, der Frutz entlang zur
Rankweiler Basilika. Kontakt: Wer-
ner Mathis, T 05576-74941 www.pil-
gerteam.wordpress.com
1. Mai, 6 Uhr, Bahnhof Hohenems,
11 Uhr Messe in der Basilika 

Pilgern auf dem Jakobsweg
Die Katholische Arbeitnehmer/innen
Bewegung bietet 2011 drei geführ-
te Pilgerwanderungen auf dem Eu-
ropäischen Jakobsweg im Nahbe-
reich an. Informieren sie sich im
KAB-Büro in Götzis, Dr.-Alfons-
Heinzle-Str. 25, Mo - Fr 8 -12 Uhr. 
T 05523/53147, 
E kab@kab-vorarlberg.at
2. – 7. Mai, Rankweil - Einsiedeln, 
29. Mai – 4. Juni, Interlaken – Genf, 
23. – 26. Juni Einsiedeln - Sachseln.

Mutig zu neuen Ufern unterwegs. BE
ZA

H
LT

E 
A

N
ZE

IG
E 



Regie: John Carney – Sympathisch
unterhaltender Musikfilm. 3sat

DONNERSTAG, 5. MAI

20.15 Uhr: François Mitterrand
(Dokumentarfilm)
Der Film untersucht Mitterrands Ein-
wirken auf die weltpolitische Lage und
lässt die politischen Weg-gefährten des
Ex-Präsidenten zu Wort kommen. arte

20.15 Uhr: ORFeins Dr. House (Serie)
ARD Die große Wissensshow ZDF Marie
Brand und der Charme des Bösen (Krimi)

22.25 Uhr: Two of us
(Spielfilm, USA 2000)
Mit Aidan Quinn, Yared Harris u.a. –
Regie: Michael Lindsay-Hogg – Die

fiktive, auf Fakten basierende, brillant
gespielte Geschichte erzählt vom Be-
such Paul McCartneys bei John Len-
non Jahre nach ihrer Trennung. 3sat

FREITAG, 6. MAI

20.15 Uhr: ORFeins Dancing Stars
ORF 2 Der Alte (Krimi) ARD Ein Fall
von Liebe – Saubermänner (Spielfilm)
ZDF Kommissar Stolberg (Krimi)

22.25 Uhr: Meat Loaf – To Hell
and Back (Spielfilm, USA 2000)
Mit W. Earl Brown, Dedee Pfeiffer u.a.
– Unter Jim McBrides effektvoller 
Regie entstand eine überzeugende
Filmbiografie des schwergewichtigen
Rockmusikers Meat Loaf. 3sat

SAMSTAG, 7. MAI

20.15 Uhr: Sophie Scholl – Die
letzten Tage (Spielfilm, D 2005)
Mit Julia Jentsch, Fabian Hinrichs u.a.
– Regie: Marc Rothemund – Ein erschüt-
terndes Zeitdokument und ein authen-
tisches, sensibles Porträt einer
ungewöhnlichen jungen Frau. BR

20.15 Uhr: ORFeins Buschpiloten
küsst man nicht (Spielfilm) ORF 2/ARD
Musikantenstadl ZDF Das Duo (Krimi)

21.55 Uhr: Bandidas
(Spielfilm, F/USA/MEX 2006)
Regie: Joachim Roenning, Espen
Sandberg – Als weibliche Zorros, die
Mexiko vor skrupelloser Ausbeutung
retten, sind Penélope Cruz und 
Salma Hayek in dieser schwungvollen 
Mischung aus zitatenreichem
Western, lustvoller Hommage und
anarchischem Märchen unterwegs.
ORFeins

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

1. 5. bis 7. 5. 2011

radiophon

So., 1.5., 20.15 Uhr: The Dark
Knight (Spielfilm, USA 2008)
Mit Mit Christian Bale, Heath Ledger,
Michael Caine u.a. – Meisterlich
inszeniertes zweiter Ausflug Christo-
pher Nolans in den Batman-Mythos.
Mitreißende Actionszenen, furiose
Musik und eine erstklassige Schau-
spielerriege machen den Film, der
die Frage nach mit welchen Mitteln
ein rechtsstaatliches System vertei-
digt werden darf, ohne selbst seine
Legitimität und Integrität verlieren,
ansehenswert. ORFeins

Morgengedanken. ... von Mag. Gud-
run Achleitner (Wels/OÖ.) So 6.05,
Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Oberkirchenrä-
tin Dr. Hannelore Reiner (Wien). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Erscheinung des
Auferstandenen am See“ (Joh 21, 1-4).
Kommentar: Superintendent Paul
Weiland. So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Meine Frei-
heit lebt in allen Lichtern himmel-
weit“ – zum 150. Geburtstag von Ra-
bindranath Tagore. Von Cornelius Obo-
nya. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Logos. Der Jesuit Aloysius Pieris auf
dem Weg der Achtsamkeit. Sa 19.04, Ö1

Radio Vatikan
(So) Seligsprechung von Papst Joh. Paul
II.; (Mo) Weltkirchen-Magazin; (Di)
Radio-Akademie: Der Vorhof der Völker;
(Mi) Die Woche in Rom; (Do) Kreuzfeu-
er – Kirche, wo es kritisch wird; (Fr)
Prisma-Magazin; (Sa) Papstreise nach
Aquileia und Venedig

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarre Köflach/Stmk.
„Gott geht mit uns! Vom Dunkel ins
Licht! meint Pfarrer Johannes F. Bai-
er am Sonntag der Barmherzigkeit.
Niemals tiefer fallen als in die barm-
herzigen Hände Gottes! ÖR

SONNTAG, 1. MAI

9.35 Uhr: Seligsprechung
Johannes Paul II. (Religion)
Analyse, Geschichte, Hintergründe. –
(10.00 Uhr) Festgottesdienst aus Rom mit
Papst Benedikt XVI. ORF 2

12.30 Uhr: Orientierung
(Religion). ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Die
Steiermark als Tempomacher der
Recyclingwirtschaft
(Dokumentation). ORF 2

19.30 Uhr: Terra X: Die Deutsche
Hanse – Eine heimliche Super-
macht (1/Dokumentation)
Die 2teilige Doku erzählt vom Aufstieg
eines weitgehend unbekannten und
unterschätzten Wirtschaftsimperiums,
das Europa prägte. ZDF

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort (Krimi)

MONTAG, 2. MAI

20.15 Uhr: Erlebnis Erde – Expedi-
tion Himalaja (1/Dokumentation)
Eine internationale Expedition macht
sich auf den Weg ins Königreich Bhu-
tan, um herausfinden, wie viele Tiger
dort leben und wo. ARD

20.15 Uhr: Life After People
(Dokumentationsserie)
Was würde passieren, wenn die
Menschheit von der Erde, so wie wir
sie kennen, verschwinden würde?
Dieser Frage geht die Serie nach, die
einen Tag nach dem verschwinden
der Menschheit beginnt. ServusTV

20.15 Uhr: ORF 2 Die Millionenshow
ZDF Tod am Engelstein (Spielfilm)

DIENSTAG, 3. MAI

20.15 Uhr: Wildkatzen – Versteckt
in Deutschlands Wäldern (Film)
Mit stimmungsvollen Bildern erzählt
dieser Film die faszinierende
Geschichte des heimlichen und kaum
bekannten Lebens der Wildkatzen.
WDR

20.15 Uhr: ORFeins Soko Kitzbühel
(Krimiserie) ORF 2 Stöckl live: Bewusst
Gesund – Liebe ist die beste Medizin
ZDF Kieling – Expeditionen zu den
Letzten ihrer Art (Doku)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Oh mein Papa! – Neues von den
Vätern“: Welches Rollenverständnis 
haben Väter heute? / (23.05 Uhr)
„Und ewig lockt der Seitensprung“:
Eine Diskussion unter der Leitung von
Günther Kaindlstorfer. ORF 2

MITTWOCH, 4. MAI

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Abgestempelt: Der
mühsame Weg in die Freiheit
(Religion). BR

20.15 Uhr: Live is life – Die
Spätzünder (TV-Film, D/A 2009)
Mit Jan Josef Liefers, Ursula Strauss,
Bibiane Zeller u.a. – Regie: Wolfgang
Murnberger – Tolle Schauspieler und
ein ebensolches Drehbuch machen
den Film zu einem herzerwärmenden
Seherlebnis. ORF 2

20.15 Uhr: ORFeins UEFA-Champions-
League/Semifinale/Rückrunde ZDF
Rette die Million! (Quizshow)

22.25 Uhr: Once
(Spielfilm, IRL 2005)
Mit Glen Hansard, Markéta Irglová –

ORF/SEVENONE INTERNATIONAL

SELIGSPRECHUNG
PAPST JOHANNES PAUL II.

9.35 UHR: ANALYSE, GESCHICHTE, HINTERGRÜNDE
10.00 UHR: FESTGOTTESDIENST, LIVE AUS ROM
1. MAI, ORF 2
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TERMINE

Caritas Werkstätte Ludesch in
der Raiffeisenbank. In der Raiffei-
senbank Ludesch sind derzeit schö-
ne Unikate der Werkstätte Ludesch
ausgestellt. Die Produkte können
noch bis Ostern im „Buralädele“ der
Werkstätte erworben werden. 
Bis Fr 22. April, jeweils 8 bis 
12 und 13 bis 15.45 Uhr, Schul-
gasse 10, Ludesch

 Die Caritas Werkstätte Blu-
denz im Bürser „Zimbapark“.
Menschen mit Behinderung zeigen
die Kunst des Webens vor, und es gibt
Webprodukte sowie Osterdeko zu
kaufen.
Bis Sa 23. April, Einkaufszentrum
Zimbapark Bürs.

Caritas. Carla Möslepark zeigt
sich österlich. In der Karwoche
lockt der Möslepark mit Sonderaktio-
nen. Für „Hummel Sportswear“ gibt
es einen Osterrabatt in Höhe von 
25% Prozent, für Webteppiche 10%
Rabatt und auf Carla Klamotten und
Carla Möbel bis zu 25% Rabatt. Für
jeden Einkauf ab zehn Euro gibt´s
einen Gratis-Kaffee. T 05522/200-
4660, www.caritas-vorarlberg.at
Mo bis Fr, 9 bis 12 und 13 bis 17
Uhr, Carla Möslepark, Altach (gegen-
über Möslestadion), 
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Manfred Honeck in der Erlöserkirche in Lustenau  

Mozartrequiem am Karfreitag

Es ist wieder so weit: Manfred
Honeck, der weltbekannte Di-
rigent mit Vorarlberger Wur-
zeln, studiert das Requiem
Mozarts in seinem Heimat-
land mit Musiker/innen aus
dem In- und Ausland ein. 
Zu einem kirchenmusikalischen
Höhepunkt in Vorarlberg und der
internationalen Bodenseeregion
treffen sich Solisten, Chöre und
Orchestermusiker. Sie studieren
ein Programm ein, welches die
unverkennbare Handschrift des
weltweit gefragten Dirigenten
Manfred Honeck trägt. Das Mo-
zart Requiem zählt zweifellos
zum Erbe der Europäischen Klas-
sik. Es ist ergreifend und erschüt-
ternd, wie in der Musik das

Schicksal des Menschen als Lei-
dendes und Liebendes Wesen er-
fahrbar wird. Auch die symboli-
sche Terminisierung am Karfrei-
tag ist ein Zeichen dafür.   ÖLZ

 Fr 22. April, 21 Uhr, Erlöserkirche
Lustenau. www.erloeserpfarre-lu-
stenau.at Kartenvorverkauf € 25.-
bei allen Raiffeisenbanken und Spar-
kassen. www.laendleticket.com 

TIPPS DER REDAKTION

Benefizkonzert für das Bocha-
bela String Orchestra. Die Fami-
lie Natter spielt in diesem traditio-
nellen Osterkonzert Werke von 
Vivaldi bis Mozart zugunsten des
Bochabela String Orchestra in Süd-
afrika. Dieses mustergültige Projekt
ermöglicht Kindern in Südafrika,
klassische  Instrumente zu erlernen.
Ostersonntag 24.April, 17 Uhr,
Pfarrkirche Sibratsgfäll. 

 Spirituelle Verwurzelung:
Emmausgang für Männer. Män-
ner machen sich auf den Weg.
Männer sind mehr denn je ver-
wandlungsbedürftig, Jesus selbst
hat sich im Ostergeheimnis auch
für uns Männer verwandelt. Beglei-
tung: Pfr. Christian Stranz und sei-
ne Männergruppe aus Hatlerdorf.
Mo 25. April, 19 Uhr, Karrenseil-
bahn (Talstation) Dornbirn. 
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TERMINE

Sternwallfahrt der Firmlinge.
Dies ist ein Aufruf an alle Firmgrup-
pen, sich im Geist Gottes auf den
Weg zu machen! Zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder dem Bus sollten die
Jugendlichen um 19 Uhr am Vor-
platz der jeweiligen Wallfahrtskir-
che eintreffen. Für Impulse melden
bei E ute.thierer@kath-kirche-vorarl-
berg.at T 05522/3485/7134.
Sa 30. April, 19 Uhr, Eintreffen bei
der Basilika Rankweil, 19.30 Gottes-
dienst mit Dominik Toplek.
2. Termin: Sa 14. Mai, 19 Uhr, Ein-
treffen bei der Wallfahrtskirche Ma-
ria Bildstein, 19.30 Gottesdienst mit
Jugendseelsorger Dominik.

Partyfeeling des Weltjugend-
tags im Ländle. Unter dem Motto
„Gemma? Vamos!“ bietet die Ka-
tholische Jugend und Jungschar die
Möglichkeit in Gemeinschaft aufzu-
brechen und das einzigartige Ereig-
nis des Weltjugendtages mitzuerle-
ben. Ein letztes Mal mit der Band
Freequency. Um 5,- Euro bist du da-
bei! Alle Infos: E weltjugendtag-
@kath-kirche-vorarlberg.at T 05522 /
3485-7131. Mi 27. April, ab 19
Uhr, Pfarrheim Haselstauden.

Macht, Schule, Theater: Utopia
Ein Theaterprojekt mit Jugendlichen
um die renommierte Theaterfach-
frau Brigitte Walk. Karten:
office@v-ticket.at T 05574 4080. 
Premiere: 29. April, 19.30 Uhr,
Maggi Areal, Bregenz.

Friedensweg am Ostermontag.
„Fremde werden einheimisch.“
www.sosos.org 
Mo 25. April 9.45 bis 17 Uhr,
Treffpunkt Bahnhof Rorschach. 

Fidesco-Fotoausstellung. Hand-
werk hat Zukunft, auch in Nigeria 
Bis 22. April, 8-18 Uhr, Landhaus
Foyer, Bregenz.

Tanzen ist auferstehen. Oster-
tänze im Kreis mit Frau Maria Fitz-
Florian, Leiterin für liturgischen
Tanz. Keine Anmeldung erforderlich
Mo 25. April, 10.30 – 11.30 Uhr
Pfarrzentrum Dornbirn-Rohrbach. 

„Das Alevitentum“ - eine Ein-
führung. Mit Ismail Kaplan (Köln –
Bildungsbeauftragter der Aleviti-
schen Gemeinde Deutschland) 
und Nur-Deniz Kaplan (Komponistin
und Musikerin) Kontakt: Nurcan
Bakmaz: T 0699-170 95 172, 
Fr 29. April, 19 Uhr, Alevitisches
Kulturzentrum, Weiler, Zehentweg 

HALT AMOL
Abschlusskonzert: Missa in B,
„Theresienmesse“ mit Domchor,
Domorchester und Domorganist 
Johannes Hämmerle. So 24. April,
9.30 Uhr, Dom St. Nikolaus Feldkirch. 
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Papst Johannes Paul II. wird 
am 1. Mai selig gesprochen

Radio Vatikan überträgt die Feierlich-
keiten über das Internet. Einzelheiten 
�������	�
������
���������������
www.radiovatikan.at

Alle Informationen, Würdigungen, 
Rückblicke, Ansprachen, Predigten 
��������	�����������������	�����
Newsletter, zu abonnieren unter
www.rv-news.info

Die Stimme des Papstes und der Weltkirche

Radio Vatikan

BEZAHLTE ANZEIGE 



ZU GUTER LETZT

Der Draht 
nach oben
Es ist immer wieder verblüffend,
wie selbstverständlich die
deutsche Wochenzeitung „Die
Zeit“ Gott zur Sprache bringt.
Während auf theologischen
Kongressen, wie man so hört,
das Wort Gott tunlichst ver-
mieden wird, geben Menschen
etwa in der Rubrik „Das war
meine Rettung“ Zeugnis von
ihrer Erfahrung mit Gott. So
bekennt die in Deutschland sehr
bekannte Schauspielerin Dorka
Gryllus: „Ich bin sehr gläubig,
ich sage: Okay, zeig mir bitte
den Weg, und ich folge dir.“ Sie

vertraut auf die Zeichen, die
Gott ihr schickt: „Wir müssen
nur fragen und bitten (...). Ich
kann es nicht erklären, aber es
passiert etwas.“ Bei den fort-
schrittlichen Intellektuellen hat
der Wind längst gedreht, was in
den Milieus der kreativen Eliten
`political´ völlig `incorrect´ ist,
könnte für die Kirche(n) zum
Rettungsanker werden.
Allerdings lassen sich die
Menschen heute nicht mehr ans
Gängelband des Traditions-
katholizismus nehmen. Die
konstantinische Epoche, die bis
ins Vorarlberg der 50er Jahre
reichte und den Menschen
durch ihre Katholizität Karriere

und Geld brachte, ist vorbei.
Der zu Tode zitierte Spruch des
Konzilstheologen Karl Rahner
über die Zukunft der Mystiker
ist in der Gegenwart angekom-
men, Christen sind heute My-
stiker. Ihr Glaube fußt auf echter
Erfahrung. WOLFGANG ÖLZ 

HUMOR

Eine Studentin schreibt aufgeregt
nach Hause: „Wo bleibt das
Geld?“ Antwort des Vaters:
„Hier.“

Hoffnung gibt mir....
mit dem Hl. Geist ist es nie
langweilig: In ihm ist das wahre
Leben, Leben in Fülle!

Besonders liegt mir am Herzen ...
am Ostersonntag feiern wir die
Auferstehung Jesu und dabei den-
ken wir an die wichtigste Berufung
- dass wir mit ihm auferstehen...

Diese Bibelstelle spricht mich 
sehr an ....
das nächtliche Gespräch von 
Jesus mit Nikodemus - wenn ein
Mensch nicht von Neuem (vom
Geist Gottes) geboren wird, kann
er das Königreich Gottes nicht 
sehen (Joh 3,1-9).

Ich fühle mich Gott am
nächsten, wenn…
ich offen bin für seinen Geist,
der mich durch das Blut Christi-
verwandelt - alle Bereiche mei-
nes Lebens...

Die hl. Renate, geb. am 20. April
1544, schenkte mit ihrem 
Gemahl, Herzog Wilhelm V. 
dem Frommen von Bayern, 
zehn Kindern das Leben.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

24.4. Fidelis v. Sigmaringen, „Re-
nata“ L Apg 10,34a.37-43 Kol 3,1-4
E Joh 20,1-9 25.4. Markus 27.4.
Petrus Canisius 28.4. Ludwig
29.4. Katharina 30.4. Pius 1.5.
Josef der Arbeiter 2.5. Athanasius
3.5. Philippus u. Jakobus 4.5.
Florian 5.5. Gotthard 7.5. Gisela

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Sr. Renata Kamieniecka, 
Ordensfrau „die (durch die Taufe)
Wiedergeborene“. HEILIGENBILD

„Susi, wie heißt denn das Bild, das du da gemalt hast?“ - „Na, `Kuh auf der Wei-
de´.“ „Und wo hast du das Gras gemalt?“ - „Das hat die Kuh abgeweidet.“ - „Und
wo ist die Kuh?“ „Die ist weggegangen.“ - Und warum ist sie weggegangen?“ -
„Was soll sie da noch, wenn kein Gras mehr da ist?“
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Die Menschen finden heute den
Anschluss zum Himmel. OESTREICH/WH

KOPF DER WOCHE: MAG. HEINZ STOCKINGER, PLAGE

Durch Zwentendorf politisiert
Seit 1977 steht er an vorderster Stelle der
Anti-Atomfront in Österreich. Am 10. April
erhielt Heinz Stockinger dafür in Berlin 
den „Nuclear-Free Future Award“. 

HANS BAUMGARTNER

Im Juni 1977 war Heinz Stockinger mit einem
Bus von Salzburg nach Zwentendorf gefahren,

um dort an einer Kund-

gebung gegen die Inbetriebnahme des Atom-
kraftwerkes zu protestieren. Er hatte dabei ein
mulmiges Gefühl, denn von Demonstratio-
nen hielt der damals 30-Jährige wenig. „Aber
die Menschen, denen ich dort begegnet bin,
und die Ernsthaftigkeit ihrer Motive und 
Argumente haben mich überzeugt“, erzählt
Stockinger von seiner politischen „Damaskus-
erfahrung“. Aus dem unpolitischen Saulus
wurde einer der engagiertesten Anti-AKW-
Aktivisten Österreichs. Die von ihm mit-
begründeten Salzburger Plattform (PLAGE)
wurde zur Speerspitze gegen die Wieder-
aufbereitungsanlage Wackersdorf. Er kämpfte 
gegen Temelin und wurde zu einem profun-
den Kritiker der Internationalen Atomagentur
(IAEA) in Wien und des EURATOM-Vertrages.

Wurzeln. Beim Spielen im Pramtal (OÖ) 
und durch seinen Vater habe er die Liebe zur
Natur und zu allem Lebendigen entdeckt. Im
Nachhinein sieht Stockinger das ebenso für
eine Wurzel seines Engagements wie das
selbstverständliche christliche Beispiel seiner
Eltern. „Bei uns galt das Wort ,Geben ist seli-
ger als nehmen‘ etwas. Damit meine ich den
Einsatz zugunsten von Lebensmöglichkeiten
für andere Menschen und die Kreatur.“ Auch
Misserfolge können da Stockinger nicht aus
dem Gleis werfen: „Wichtig ist, dass ich mich
voll einsetze, der Rest ist Gottvertrauen.“

„Mein zentra-
les politisches

Anliegen ist
die Auflösung
oder massive 

Veränderung des 
EURATOM-Vertrages.
Denn das ist ein ganz

und gar unheiliges
Macht- und Privilegien-

kartell von Atomindustrie
und Politik.“
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