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liche Spiel. Der
Spielpädagoge O.
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In Deutschland
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gen „Gesprächs-
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Übers Feld führt der Weg, hinaus in
die Weite, rund um Höfe und Heime. Segen
erbitten für Mensch und Tier, Wald und Wie-
sen, vom Himmel für die Erde. Das ist mehr
als bloß Brauchtums-Folklore und Katholizis-
mus alpenländischer Prägung.
Glaubende Menschen sind demütig. Demut
hat nichts mit Mickrigkeit zu tun. Im lateini-
schen Wort für Demut, „humilitas“, steckt
„humus“. Glaubende Menschen sind also de-
mütig, will heißen: bodenständig. Sie wissen,
wer und was sie sind. Sie trauen einem Bo-
den, der sie trägt und immer wieder weiter
gehen lässt. DIETMAR STEINMAIR
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Getragen. Auch
von Gottes Liebe
Die Frage nicht nur an Fronleichnam: Wer trägt wen durch die - und in der - Welt?
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Drauf bestehen

Unlängst hörte ich eine Pre-
digt zu einer Schriftlesung

aus der Apostelgeschichte. Es
ist jene Erzählung aus dem 16.
Kapitel, in der Paulus in die
Stadt Philippi in Makedonien
kommt. Er sucht nach den Ju-
den der Stadt, um zu ihnen
über Jesus zu predigen. Dazu
geht Paulus am Sabbat vor die
Stadt hinaus, an den Fluß, da
er dort eine Gebetsstätte ver-
mutet. Wen trifft er an? Frau-
en, die sich dort eingefunden
haben. Von Männern ist an je-
nem Gebetsort keine Spur.

Eine von den Frauen heißt
Lydia und ist Geschäftsfrau,

Purpurhändlerin. Von einem
Ehemann lesen wir nichts in
der Bibel. Da „öffnete Gott das
Herz“ der Lydia, sie hört Paulus
aufmerksam zu und lässt sich
taufen. Nicht nur sich, sondern
gleich auch ihr ganzes Haus.
Vermutlich ist Lydia ziemlich
reich. Nach der Taufe „drängt“
- laut Einheitsübersetzung - Ly-
dia den Paulus dazu, in ihrem
Haus zu Gast zu sein. Im Grie-
chischen, so der Prediger, stehe
da: „Sie besteht darauf.“

Klingt eindeutig besser. „Dar-
auf bestehen“ meint, dass

jemand, hier eine ziemlich
selbstbewusste Business-Frau
vor fast zweitausend Jahren,
eine Überzeugung gewonnen
hat. Eine innere Haltung, die
auch andere überzeugt, nicht
aber zwingt, gängelt, drängt
oder bevormundet. Ob ein
Mann in derselben wirtschaftli-
chen Position damals auch mit
Überzeugung anstelle von
Druck gearbeitet hätte?

AUF EIN WORT Generalsanierung und Umbau des Kaplan-Bonetti-Hauses

Zum Kerngeschäft der
Kirche gehört die 
Sorge um die Menschen

Dem großen Gebäude, direkt am Bahnhof in
Dornbirn, sieht man an, dass es bewohnt
und benutzt wurde. Dass tausende
Menschen schon ein- und ausgegangen
sind. Dass Hunderte hier gewohnt, in ihm
Hilfe und ein vorübergehendes Zuhause ge-
funden haben – im Kaplan-Bonetti-Haus.

SIMONE RINNER

Der Zahn der Zeit hat an dem Haus, das vor
mehr als 50 Jahren als „Haus der jungen Ar-
beiter“ erbaut wurde, sichtlich genagt. Der
Putz bröckelt an vielen Stellen, die Wände
hätten einen neuen Anstrich nötig, das Haus
wirkt düster und wenig einladend. 

Anno 1957. „Das Haus ist in einem abge-
wohnten Zustand“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer der Kaplan Bonetti gemeinnützige GmbH,
Mag. Peter Mayerhofer, die aktuelle Lage. Die
Wohn- und Verpflegungssituation sei nach
heutigem Ermessen nicht mehr annehmbar.

Zu der Zeit, als das Haus errichtet wurde, im
Jahr 1957, entsprach diese Bauweise aber
durchaus dem Standard. 

Zum Duschen in den Keller. Die 48 Zimmer
sind als Dreibettzimmer konzipiert und wer-
den derzeit als Zweibettzimmer genutzt. Be-
nötigte Privatsphäre und Rückzugsmöglich-
keiten gibt es so gut wie keine. Um die sanitä-
ren Anlagen ist es noch schlechter bestellt –
die Toiletten befinden sich auf dem Gang, die
Duschen im Keller. „Wir müssen unsere Be-
wohner motivieren, die Nasszellen zu benüt-
zen. Das fällt natürlich schwer, wenn man sie
in den Keller bitten muss“, veranschaulicht
Mayerhofer die derzeitige Waschsituation.

Generalsanierung ist unumgänglich. „Das
Kaplan-Bonetti-Haus soll Menschen dienen,
denen das Leben mitgespielt hat“, erläutert
Pfarrer Erich Baldauf im KirchenBlatt-Ge-
spräch den Zweck des Hauses. Angesichts des
desolaten Zustandes fällt dies natürlich
schwer. „Wollen wir Menschen in Not auch in
Zukunft schnell, professionell und umfassend
betreuen und begleiten, bedarf es menschen-
würdiger Wohn- und Arbeitsplätze“, legt der
Obmann des „Vereins der Freunde Kaplan Bo-
netti“ nach. Eine Generalsanierung ist unum-
gänglich.

Sanierung, Umbau und Neubau. 4,8 Mil-
lionen Euro sind notwendig, um die Sanie-
rung und den Umbau des Kaplan-Bonetti-
Hauses zu finanzieren. Weitere vier Millionen
werden in den Neubau für die Kaplan Bonet-
ti Arbeitsprojekte investiert. Das ergibt 8,8
Millionen Euro - „eine große finanzielle Her-
ausforderung“, ist sich Baldauf bewusst, die
zum Teil aus Eigenmitteln, aus Zuschüssen
der Wohnbauförderung, des Landes Vorarl-
berg und aus Spenden finanziert werde.

Geist Bonettis soll bleiben. Die Bauvorha-
ben seien eine Überlebensfrage für das Hilfs-
angebot der Kaplan Bonetti Wohn- und Ar-
beitsprojekte, ist Baldauf überzeugt. Der Geist
Emil Bonettis solle nicht vertrieben werden,
sondern im Haus bleiben. Für den Pfarrer be-

Das Kaplan-Bonetti-Haus in Dornbirn. Im Frühjahr 2012
soll mit der Generalsanierung und dem Umbau begonnen wer-
den. GMEINER

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Geschäftsführer Peter Mayerhofer (Bildmitte) erklärt die
geplanten Baumaßnahmen. Links im Bild Erich Baldauf,
Obmann des „Vereins der Freunde Kaplan Bonetti“. Rechts
Helmut Johler, Leiter der Arbeitsprojekt.     GMEINER

deutet dies, das Anliegen und Lebenswerk des
verstorbenen Kaplans in seinem Sinn weiter-
zuführen. „Bonetti hat eine große Akzeptanz
für Menschen in Nöten geschaffen“, erklärt
Baldauf. Er habe gezeigt, dass sie „zu uns“ ge-
hören, dass sie nicht nur Außenseiter, son-
dern Menschen sind. Die Sorge um diese
Menschen gehöre zum Kerngeschäft der Kir-
che, betont Baldauf. Er erachte den „diakona-
len Dienst“ an ihnen als ebenso wichtig wie
beispielsweise den Gottesdienst. Das Ver-
mächtnis von Kaplan Bonetti sei es, „Men-
schen Würde zu geben und ihnen auch mit
Würde zu begegnen“ - dies beinhaltet auch
menschenwürdiges Wohnen und Arbeiten.

Ort der Stille. Große Erwartungen setzt Erich
Baldauf in das Sichtbarmachen der hauseige-
nen Kapelle in Richtung Bahnhof. Durch den
Umbau wird ein Vorplatz geschaffen, der die
Bewohner des Kaplan-Bonetti-Hauses mehr in
die Gesellschaft integrieren soll und die Sicht
auf die Kapelle freigibt. Diese könne als „Ort
der Stille“ genutzt werden.

Mehr Platz für Arbeitsprojekte. Die Ka-
plan Bonetti Arbeitsprojekte finden in der
Schlachthausstraße zukünftig eine neue Blei-
be. „Bisher waren sie auf drei Standorte ver-

teilt, was die betrieblichen Abläufe erheblich
behinderte“, erklärt Helmut Johler, Leiter der
Arbeitsprojekte. Neue Aufträge konnten auf-
grund fehlender Lagerkapazitäten nicht ange-
nommen werden - ein Umstand, der im neu-
en Gebäude behoben wird. 

Arbeit als Ausweg. „Menschen ohne Arbeit
sind wie Vögel ohne Flügel“ - formulierte be-
reits Bonetti und zeigt damit, wie wichtig Ar-
beit ist. Durch die Arbeitsprojekte haben die
Klient/innen das Gefühl, gebraucht zu wer-
den und bekommen die Möglichkeit, ihre
Schulden zurückzuzahlen. Die Zeit, die sie
vielleicht für ihre Süchte aufwenden würden,
ist somit sinnvoll genutzt. Gründe, warum sie
im Kaplan-Bonetti-Haus „landen“, gibt es vie-
le: Rausschmiss von Zuhause, Scheidung, fi-
nanzieller Ruin, psychische Störungen und
natürlich Suchtkrankheiten. „Die Arbeitspro-
jekte tragen viel für den sozialen Frieden Vor-
arlbergs bei“, weiß Baldauf, „diese Menschen
auf die Straße zu setzen wäre fatal“.

Bilanz. Im Jahr 2010 waren insgesamt 270
Personen in den Gebäuden der Kaplan Bonet-
ti Wohnprojekte untergebracht. 126 Men-
schen konnten in den Arbeitsprojekten als
Transitarbeitskräfte beschäftigt werden. 

ZUR SACHE

Großer Einsatz und
viel Menschlichkeit
Das in der Dornbirner Gilmstra-
ße beheimatete „Haus der jun-
gen Arbeiter“ feierte 2007 sein
50-jähriges Bestehen und wird
nun generalsaniert. Der Name
"Bonetti" ist untrennbar mit dem
Haus verbunden. Emil Bonetti
stand mit großem Einsatz und
viel Menschlichkeit den Men-
schen im Haus in ihrer Notlage
zur Seite und ermöglichte so vie-
len einen Neuanfang.

Ende 1957 war das Haus vom
„Gemeinnützigen Verein der
Freunde des Hauses der jungen
Arbeiter“ eröffnet worden und
innerhalb von 14 Tagen mit 136
jungen Burschen aus ganz Öster-
reich, hauptsächlich Kärnten
und Steiermark, bereits voll be-
setzt. Arbeit gab es im Textilland
Vorarlberg damals zur Genüge,
nur die Unterkünfte fehlten.
Ab 1980 wandelte sich das Haus
zusehends zum Sozialheim.
Nach dem Tod Kaplan Bonettis
unterzog sich das Haus einer
umfassenden Organisationsent-
wicklung. 2009 erfolgte die
Gründung einer gemeinnützigen
Betriebs-GmbH - verbunden mit
einer Umbenennung der
Gesamteinrichtung in „Kaplan
Bonetti Sozialwerke“ 

Emil Bonetti, am 28. August
1922 in Hard geboren, studierte
nach dem Krieg Theologie und
wurde 1952 zum Priester ge-
weiht. Mit dem „Haus der jun-
gen Arbeiter“, das er seit dessen
Gründung leitete, hat er ein so-
ziales Werk von zeichenhafter
Bedeutung ins Leben gerufen.
Am 9. Juli 2007 verstarb er im
Alter von fast 85 Jahren. D.S.

Kaplan Emil Bonetti (1922-2007)
setzte sich für die Bewohner/innen
„seines“ Hauses ein. KIBL / MEUSBURGER



4 Berichte 26. Juni 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

AUF EINEN BLICK

Rektorin Regina Brandl (rechts) übereichte in Feldkirch die
Graduierungs-Urkunden der „KPH Edith Stein“ an die Absol-
ventinnen. In der Bildmitte Vizerektor Günther Bader.   STEINMAIR

Glaube bleibt Geschenk
Nach drei Jahren berufsbegleitenden Studiums haben
sieben Absolventinnen den Studiengang zur Erlangung
des „Lehramtes für Katholische Religion an Pflicht-
schulen“ abgeschlossen. Die Rektorin der Katholisch-
Pädagogischen Hochschule „Edith Stein“, Dr. Regina
Brandl, verlieh im Rahmen eines feierlichen Gottes-
dienstes in der Kapuzinerkirche Feldkirch den Akade-
mischen Grad „Bachelor of Education (BEd)“. Sieben
weitere Studierende werden die Ausbildung demnächst
abschließen. Zum Religionsunterricht sagte Rektorin
Brandl, dass der Stellenwert als eigenes Schulfach zu
unterscheiden sei von einem Verständnis des
Religionsunterrichtes als Katechese in der Schule.
Jenseits aller (Lehr-)Planbarkeit bleibe Glaube immer ein
Geschenk, so Brandl.

Herzensgarten offen für alle!      
Unter dem Motto ‘Folge Deinem Herzen! Geh in den
Garten!’ wurde der „Herzensgarten“ beim Feldkircher Ka-
puzinerkloster feierlich eröffnet. Gemeinsam mit der
Pfarrcaritas, die schon mehrere solche „Herzensgärten“
eröffnet hat, u.a. anderem auch im Kapuzinerkloster
Gauenstein, laden die Kapuziner nun nicht nur zum Ge-
bet in ihre schön restaurierte Kirche ein, sondern auch
zum Verweilen in der Blumenpracht, in der dezente Ta-
feln mit Versen aus dem Sonnengesang des Franz von
Assisi zum Dank an den Schöpfer anregen.  Mo-Sa, 8.30-
11.30 Uhr, Di-Fr, 14-17.30 Uhr, Kapuzinerkloster Feldkirch.

Die Feldkircher Kapuziner haben ihren Klostergarten erblü-
hen lassen und laden zu Ruhe und Verweilen ein. KAPUZINER

Eine Broschüre mit spirituellen Impulsen

Neue Wege gehen

„Hoffentlich gibt es heuer im
Herbst wieder eine Broschüre mit
spirituellen Impulsen“, meint Ga-
by von der Thannen. Sie absol-
viert derzeit ein Praktikum als Pa-
storalassistentin in der Dompfar-
re in Feldkirch. Besonders ange-
tan sei sie von den Liedern und
Meditationstexten, die sie in ih-
ren Bibelrunden über ein halbes
Jahr begleitet haben. Die Rede ist
von der Broschüre „Brot auf dem
Weg“, welche spirituelle Impulse
für alle Interessierten und für
pfarrliche Gruppen bietet. Über
1.400 Stück haben bisher den Be-
sitzer gewechselt. Die Broschüre
bietet Bausteine für Exerzitien im
Alltag, für Einstimmungen, für
Impulsabende, für Pilgerwande-
rungen oder für einmalige spiritu-
elle Anlässe. Gaby von der Than-
nen hat die Broschüre für ihre
monatlichen Bibelrunden ver-
wendet: „Die Besinnungstexte so-
wie die verschiedenen Lieder er-
möglichten uns abwechslungsrei-

che Abende“, resümiert sie. Ge-
meinsam versuchten sie, die Bi-
belstellen in ihr heutiges Leben
„praktisch und lebbar einzubau-
en“ und erhielten dabei nicht nur
einen „theologischen Zugang,
sondern auch Raum für persönli-
che Erfahrungen“. Auch heuer ist
im Rahmen eines neuen Projekts
wieder eine Broschüre geplant –
„Neue Wege gehen“ wird dieses
Mal das Thema sein. Vorfreude ist
die schönste Freude.

Neue Wege gehen - gemeinsam.
GWENI 63 / FLICKR.COM

Tagung der diözesanen Bauämter Österreichs in Vorarlberg

Wie man baumeisterlich tagt

Vorarlberg ist auf der Landkarte
der Architektur ja nicht unbedingt
ein ganz blinder Fleck. Baum-
schlager und Eberle, Dietrich und
Untertrifaller, Lenz und wie sie
nicht alle heißen. Das kann schon
was.
Und auch wenn die diözesanen
Baumeister bei ihren Tagungen im
Rotationssystem ganz Österreich
bereisen, so ist doch die Vorarl-
berg-Exkursion immer ein ganz
besonderer Höhepunkt. Der fach-

liche Austausch, die österreich-
weite Vernetzung, garniert mit
dem Besuch einiger Musterbei-
spiele diözesaner Bauherrenkunst
der letzten Jahre bestimmten das
Programm, das die rund 40 Vertre-
ter der Bauämter in der vergange-
nen Woche quer durch ganz Vor-
arlberg führte. 
Die erste architektonische Halte-
stelle auf dieser Reise war die vom
Schwarzacher Architekten Christi-
an Lenz renovierte und neu inter-
pretierte Pfarrkirche St. Ulrich in
Götzis. Lingenau und Damüls
folgten und spannten in ihren je-
weils eigenen Charakteren die ge-
samte Bandbreite modernen sa-
kralen Bauens auf. 
Aber gebaut wird ja nicht nur sa-
kral, deshalb stand auch die „Alt-
Jung“-Wohnanlage in Frastanz,
ebenfalls von Christian Lenz, auf
dem Besichtigungsplan der Bau-
amtsleiter.

Lokalaugenschein der diözesanen
Bauämter in Götzis. FEHLE
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Firmlinge beim Be-
such im Diözesanhaus
und bei der Caritas.
PFARRE LAUTERACH

Ein Freundeskreis für das Franziskanerkloster in Dornbirn krempelt die Ärmel hoch

Baukomitee in den Startlöchern

Am 16. Juni 2011 fand im Franziskanerkloster
Dornbirn die Gründungsversammlung des
„Freundeskreises Franziskanerkloster Dorn-
birn“ statt. Klostervater Elmar Mayer infor-
mierte die anwesenden Freunde des Klosters
über die Ziele des Vereines, der es sich zur Auf-
gabe macht, das über 100 Jahre alte Kloster zu
sanieren bzw. renovieren und den heutigen
Wohnverhältnissen anzupassen. Erfreulich
für ihn, dass sich bereits über hundert Men-
schen dem Freundeskreis angeschlossen ha-
ben. Heinz Seeburger gab seiner Freude Aus-
druck, dass mit Elmar Mayer für das Franzis-

kanerkloster Dornbirn ein sehr engagierter
Klostervater gefunden werden konnte, der
auch sehr darum bemüht war, dass es so rasch
zur Gründung des Freundeskreises und zur
Bestellung eines Bau- und Renovierungsaus-
schusses kommen konnte. Landesrätin Dipl.
Vw. Andrea Kaufmann wurde im Anschluss
zur Obfrau und Klostervater Elmar Mayer zum
gf. Obmann  gewählt. Abgerundet wurde die-
se Gründungsversammlung mit einer Agape
im Refektorium.
Kontaktadresse: Elmar Mayer, Schwendebühel14,
6850 Dornbirn, Mitgliedsbeitrag: € 25,00

Wohngemeinschaft MUKI 

Pfadfinder -
allzeit bereit
Jedes Jahr gehen die Pfadfin-
der/innen der Gruppe St. Gerold
in Feldkirch von Haus zu Haus,
verteilen das Friedenslicht und
sammeln dabei Geld. Diese Spen-
den in Höhe von 2.170 Euro
konnten nun an die Wohnge-
meinschaft „Mutter & Kind“,
kurz MUKI, der Caritas Vorarlberg
übergeben werden. Dort erfahren
junge Mütter und ihre Kinder
Unterstützung und lernen den
Alltag selbständig zu bewältigen.

Stolz übergeben die Pfadfindererinnen den Scheck an Stellenleiterin
Regina Nopp (rechts im Bild) CARITAS

Bakip-Schülerinnen
engagieren sich 

Schülerinnen der 1b Klasse der
BAKIP Feldkirch haben ein Bene-
fizkonzerts für Waisen- und Stra-
ßenkinder in Indien durchge-
führt. Ihr Sozialprojekt, das sich
engagierten Schülerinnen im letz-
ten Herbst begonnen hatten, un-
terstützt das „Daddy Home“, ein
Hilfsprojekt in Indien, das der ka-
tholische Priester Pater Raja leitet.
Mit musikalischem Können, Ge-
sang und Unterhaltung gelang es
den Schülerinnen, über 1.000,- E
zu sammeln. Das Geld kommt
notleidenden Kindern und Er-
wachsenen zugute. Junge Men-
schen bewiesen auch hier ihre So-
lidarität mit Notleidenden. 

 www.helfenundteilen.at
REDAKTION BERICHTE: WOLFGANG ÖLZ,
SIMONE RINNER

kirchenfrauen? 

Vertraut. Verwurzelt. Gedul-
det, weil gebraucht. Ohn-

mächtig. Alleingelassen. Ge-
braucht und geschätzt. Ange-
nommen. Nicht ernst genom-
men. Herausgefordert. Ambi-
valent. So beschreiben Frauen
ihr Befinden in der Kirche.
Wohlgemerkt: Es sind die
hochengagierten Frauen, die so
sprechen. Das kirchliche Kern-
segment. Jene, die das ge-
meindliche Leben vor Ort tra-
gen, in Liturgiekreisen, Frauen-
gruppen, Pfarrgemeinderäten.

Sie alle waren der Einladung
gefolgt, sich einen Nachmit-

tag lang mit der Kirche als
Raum der Sehnsucht und der
Irritationen auseinanderzuset-
zen. „Zwiespältig“ war ein oft
gehörtes Wort: innere Bindung
und der Wunsch, den als wert-
voll erlebten Glauben an die
(über-)nächste Generation wei-
terzugeben, waren zu spüren.
Aber auch Resignation, Ärger
über als ungerecht empfunde-
ne Strukturen und der
Wunsch, als Frauen neu und
kraftvoll in der Kirche zu han-
deln und ihren Weg in die Zu-
kunft mitzugestalten: auch an
„entscheidenden“ Positionen.

Als Frauenreferentin haben
mich die Begegnungen zu-

gleich berührt und betroffen
gemacht: Weil schon die Enga-
gierten sich fragen, ob sie mit
ihrer Spiritualität und ihren Vi-
sionen Platz in dieser Kirche
haben. Wie sehr wünsche ich
unserer Kirche da echte katho-
lische (allumfassende) Weite,
welche die vielfältigen Lebens-
wirklichkeiten von Frauen
wertzuschätzen, ja als Schatz und
Reichtum zu heben vermag.

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Firmlinge bei Caritas
und im Diözesanhaus

Die Lauteracher Firmgruppe wur-
de von Eugen Wackernell und
Angelika Heinzle-Denifle vor Kur-
zem im Diözesanhaus Feldkirch
begrüßt. Nach einer Präsentation
über die verschiedenen Aktivitä-
ten der Kirche gab es einen klei-
nen Imbiss. Anschließend be-
suchten die jungen Leute die Be-
ratungsstelle der Caritas. Isabel
Reisch informierte über die viel-
fältigen Arbeitsfelder der Caritas-
Beratungsstellen: Caritas-Cafe,
Streetworking, Drogen-Beratung,
Mittagessen um 1,- E -. Die Firm-
linge Michael Rumpelnig und Ja-
kob Lutzmayer zogen beein-
druckt Resümmee: „Es war für
uns alle ein sehr informativer
und interessanter Nachmittag.“



Als wir soeben mit Ihnen über den Pausen-
hof der Freien Montessori Schule Altach ge-
gangen sind, haben die Kinder alle „Fred,
Fred, Fred“ gerufen. Wie gehen Sie mit so
viel kindlicher Wertschätzung um?
Donaldson: Ich glaube, bei Kindern bekannt
zu sein ist etwas ganz anderes, als bei Erwach-
senen berühmt zu sein. Bei den Kindern kann
jeder sehen, wie authentisch sie sind. Sie sa-
gen „Hi Fred!“ und dann ist es auch schon
wieder vorbei. Wenn sie aber „Fred“ rufen,
dann rufen sie es 100% präsent. Die Kinder
können das Gefühl einer aktuellen Erfahrung
direkt ausdrücken. Das unterscheidet sie  fun-
damental von den Erwachsenen. 

Friedrich Nietzsche sagt: „Im echten Manne
ist ein Kind versteckt, das will spielen.“ Was
bedeutet in diesem Zusammenhang „echt“?
Ab einem gewissen Alter brauchen wir das Ge-
fühl zur Welt zu gehören. Und auch, dass die-
se Welt sicher ist und dass wir geliebt sind.
Mein „Ursprüngliches Spiel“ erfüllt all diese
Grundbedürfnisse. So wie mich eben die Kin-
der gegrüßt haben, gibt mir das Spielen ein
ganz warmes Gefühl des Willkommenseins.
Es gibt nicht oft die Möglichkeit ein ähnliches
Gefühl zu spüren, wenn wir an einer Gruppe
von Erwachsenen vorbeigehen. Es sind die
Kinder, die uns darauf hinweisen wie wir oh-
ne Furcht und offen unsere Gefühle „echt“
zeigen können. So lerne ich von den Kindern,
wie ich als Erwachsener gut mit meinen eige-
nen Gefühlen umgehen kann. 

Sie spielen auch mit großen Raubtieren.
Warum  fürchten Sie sich vor lebensgefährli-
chen Tieren wie Tigern und Löwen nicht? 
Ich weiß was ich mache, und wenn ich mit
wilden Tieren spiele, dann bin ich sehr vor-

sichtig. Wenn das Tier nicht spielen will,
dann geht es einfach weg. Ich mache nichts
Riskantes. Wenn ich mit dem Tier spiele,
dann will es auch spielen, und das Tier weiß
genau, was  der Unterschied von Spiel und
Ernst ist. 

Sie beraten die Vereinten Nationen genauso
wie gewaltbereite Jugendliche in den Ghet-
tos amerikanischer Großstädte. Erteilen Sie
da in beiden Fällen die gleichen Ratschläge?
Ja, es ist in der Tat genau der gleiche Rat den
ich gebe. Beide, die jungen Kriminellen von
der Straße und die Frauen und Männer der

Vereinten Nationen, wissen nicht, wie sie
Frieden schaffen können. Meine Aufgabe für
beide ist es, zu zeigen, dass es einen Weg gibt,
um Frieden zu schaffen. Da macht es nichts,
ob es um den Frieden zwischen jungen Leu-
ten oder zwischen Staaten geht. Mit den jun-
gen Leuten spiele ich genauso am Boden, wie
hier in der Montessori Schule in Altach.

Bringen Sie auch den Präsident der Verein-
ten Nationen zum Spiel auf dem Boden? 
(lacht) Nein, auf den Boden habe ich ihn
nicht gebracht.

(...) aber Sie haben ihn genau beobachtet,
wie einen wilden Tiger, oder?
(lacht) Es ist sehr schwierig, Erwachsene zum
Spiel auf dem Boden zu bringen. Als ich in
Südafrika war, und wir eine Botschaft an Prä-
sident De Klerk sandten wegen Nelson Man-
dela, der im Gefängnis saß, schlugen wir der
zuständigen Kommission vor, sich einen Tag
Zeit zu nehmen, um zu spielen. Die Erwach-
senen spielten tatsächlich mit. Auch die Kin-
der, egal ob schwarz oder weiß, ließen sich
mit uns gemeinsam auf das „ursprüngliche
Spiel“ ein. 

Ist Ihr Spiel mit Kindern und Erwachsenen
eine sehr praktische Antwort auf die Proble-
me im Zusammenhang von Kindesmiss-
brauch?
Absolut. Ich habe schon mit missbrauchten
Kindern und Frauen in Afrika und in Amerika
gespielt. Es ist sehr gut, weil es lehrt Men-
schen, die Opfer von Missbrauch geworden
sind, wie sie keine Opfer mehr sind. Sie lernen
zu erkennen, was positive, rettende Berüh-
rung  und was negative, aggressive Berührung
ist. Gleichzeitig finden sie Wege, wie die nega-

„Oh, ich spiele mit Gott!“
Eine Gruppe Kinder in Klassenstärke rangelt auf Turnmatten. Ganz normal? Von wegen! 

In diesem freien Ritual, das O. Fred Donaldson bei kleinen Kindern und wilden Tieren gelernt hat, 

können entscheidende Impulse für ein geglücktes Leben gesetzt werden.     WOLFGANG ÖLZ

Der Starke, in diesem Fall Donaldson selbst,
kann es sich leisten, auch mal ganz unten zu 
liegen. Wenn Donaldson mit Tigern und Löwen
spielt, dreht sich dieses Verhältnis um.   ÖLZ (3)
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tive Berührung gestoppt werden kann, ohne
wieder Opfer oder Aggressor zu werden. Mein
Spiel wäre eine Möglichkeit, wie die katholi-
sche Kirche aus diesem teuflischen Kreislauf
von Gewalt und Schweigen ausbrechen könn-
te.

Sollten kirchliche Mitarbeiter zu Ihnen in die
Schule gehen?
Ja, z.B. alle Geistlichen sollten den Unterschied
zwischen guter und schlechter Berührung ler-
nen. Ich bin auch dazu bereit, in einem Prie-
sterseminar ursprüngliches Spielen zu unter-
richten. Ich habe schon im polnischen Seminar
in Warschau Priester und Nonnen unterrichtet.
Ich brachte sie, was nicht leicht ist, dazu auf
dem Boden mit mir zu spielen. Einmal spielten
Priester und Jungen gemeinsam, und der Prie-
ster trug ein schwarzes Hemd mit weißem Kollar.
Ein kleiner Junge schaute auf zu ihm und rief:
„Oh, ich spiele mit Gott!“

Was macht es für einen Unterschied, wenn Sie
mit kleinen Kindern oder mit wilden Tieren
spielen?
Die Tiere kennen die Regeln des Spiels schon, ich
weiß nicht wie, aber sie wissen sie schon. Sie tun
nichts, was außerhalb des Spieles wäre. Das Spie-
len ist ein heiliges Geschehen, im Gegensatz zum
gewöhnlichen Leben, genauso wie die Kirche ein
heiliger Ort ist. Wilde Tiere sind da viel besser als
die Menschen. Vor allem die Erwachsenen den-
ken in Kategorien, wie etwa dem Schema
Mann/Frau und kommen da ganz schwierig her-
aus. Kleine Kinder haben kein Problem mit sol-
chen Kategorien. Manche Kinder brauchen auch
ihre Zeit, bis sie die vorgefertigten Kategorien
loslassen können und sich am Spiel beteiligen.
Zuerst beobachten sie, und sobald sie sehen und
wissen, es ist okay, was hier gespielt wird, dann

kommen sie von selbst, ohne jedes Druckmittel
und spielen von sich aus mit.

Ihre Berufung ist es zu spielen. Gibt es eine Er-
fahrung in ihrem Leben, die Sie diese Berufung
ganz klar erkennen ließ?
Ja, absolut. Vor langer Zeit habe ich mit einem
kleinen Jungen gespielt, der vier Jahre alt war, in
den Kindergarten ging und Leukämie hatte. Der
Arzt sagte, er sollte nicht spielen, weil  er dadurch
früher sterben würde. Sein Name war Paul und er
kam zu mir und sagte: „Fred, ich möchte ein Tref-
fen mit dir, mit Mama und Papa haben.“ Er sag-
te zu uns: „Ich weiß, dass ich nicht mehr lange le-
ben werde, aber ich möchte mein Leben leben
und mit Fred spielen.“ Plötzlich waren da drei
weinende Erwachsene und ein vierjähriger Bub,
der wusste, was ihm wichtig war. Am nächsten
Tag kam er und spielte so intensiv, dass ich nicht
wusste, ob er am nächsten Tag wieder kommen
würde. Paul ist innerhalb eines Monats an Leuk-
ämie gestorben. Beim Begräbnis sprach ich mit
seinen Eltern und wir fragten uns, ob wir das
Richtige gemacht hatten. Wir stimmten überein,
das es richtig gewesen war. 

Was lernten Sie daraus für Ihr Leben? 
Als ich in dieser Nacht nach Hause kam, hatte ich
von diesem kleinen Jungen gelernt, dass er nicht
auf irgendjemand oder irgendetwas, sondern auf
Gott selbst vertraut hatte. Er war der erste
Mensch, den ich getroffen hatte, der das Wort
„Vertrauen“ gelebt hat. Das zweite, das er mich
gelehrt hat ist, dass er gespielt hatte und gleich-
zeitig dafür gestorben war. Da war mir klar, das ist
mehr als nur Spaß, das ist nicht Unterhaltung,
das ist Geben und Nehmen, bei dem man sein
ganzes Leben gibt, so wie Jesus Christus sein Le-
ben am Kreuz hingegeben hat.

Die Bilder mit O. Fred Donaldson als Spielleiter entstanden bei seinem Besuch in der Freien 
Montessori Schule Altach. Dem heiteren Wechselspiel von oben und unten liegt das Konzept gewaltfreier
Kommunikation zugrunde. Hier geschieht Interaktion auf Augenhöhe.

HINTERGRUND

Spielen lernen
Der international anerkannte
Spieleforscher O. Fred Donald-
son unterrichtete Psychologie an
diversen amerikanischen Univer-
sitäten. Von Kleinkindern und
wilden Tieren wie Wölfen, Kojo-
ten, Grizzlybären, Tigern, Löwen
und Delphinen hat er gelernt
„ursprünglich zu spielen“. Sein
„Original Play“ ist ein Vorgang
ganz im Tun, bei dem ein Geben
und Empfangen von Liebe zwi-
schen Spielgefährten konkret er-
fahrbar wird. Dr. Fred Donaldson
kommt jedes Jahr einmal nach
Arbogast, um Workshops abzu-
halten. Es hat sich eine Commu-
nity gebildet, die sich seit eini-
gen Jahren hier in Vorarlberg
mit Donaldson trifft.

www.originalplay.eu 

Die Rudelrituale der Wölfe 
haben den genauen Beobachter 
Donaldson gelehrt, wie gewaltfreie
Kommunikation gelingt. 
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FREIWILLIGENTAG

„Ich finde es
ist einfach
wichtig, dass
Menschen für
andere da sind
und auch 
etwas aktiv

tun. Es gibt so viele Möglichkeiten
sich einzu bringen. Ich habe früher
bereits bei verschiedenen Organisa-
tionen mit geholfen. Ich habe auch
ein Paten kind in Afrika. Im Rahmen
eines Sozialprojektes der Bank Au-
stria bin ich in Südafrika gewesen.
Wir haben dort mit geholfen eine
Schule zu bauen. Ich lerne dadurch
viel und bekomme einfach auch viel
zurück. Katharina Kohler

Ich finde es
gut, dass Fir-
men wie bei-
spielsweise die
Bank Austria
soziale Projek-
te unterstüt-

zen und uns als Mitarbeitern die
Möglichkeit geben, sich daran zu
beteiligen.
Ich hatte eine enge Beziehung zu
meinem Schwager, der das Down
Syndrom hatte, für mich ist es eine
persönliche, soziale Aufgabe ehren-
amtlich etwas zu tun. Ich denke,
wenn man die Möglichkeit bekommt,
so sollte man diese Chance auch
nutzen. Man profitiert in jeder Hin-
sicht davon. Hans Winter

Warum ich einen freiwiligen
Einsatz im Ausland mache?

Ich wollte im-
mer schon für
eine Zeit ins
Ausland, aber
nicht unbe -
dingt als Tou-
rist, sondern

etwas Sinnvolles machen, um Land
und Leute besser kennenzulernen.
Durch die Caritas kam ich so nach
Ecuador, wo ich insgesamt zehn
Monate in einem Projekt mitgear-
beitet habe. Wieder zurück in Vor-
arlberg bin ich gerne bei der Aus-
landshilfe der Caritas engagiert und
bin etwa wie heute bei Info-Veran-
staltungen gerne mit dabei.
Julia Anzengruber

„Ärmel hochkrempeln und los“ – Ein buntes Bild der Freiwilligenarbeit zeigten die Caritas-Einrichtungen

am vergangenem Freitag,17. Juni. Viele Interessierte kamen, um sich Einblicke in die unterschiedlichen 

Aufgabenfelder zu verschaffen.  

Freiwillig im Einsatz für Andere

„Du und d´Wealt“

„Ich sammle gerne Erfahrungen und ich 
helfe gerne anderen Menschen“. Austausch
und Begegnung mit Menschen mit
Lernschwierigkeiten am Freiwilligentag.  

Sich für andere zu engagieren und einzubrin-
gen, das ist für Katharina Kohler, Mitarbeite-
rin der Bank Austria, keine bloße Phrase. Den
Freiwilligentag am 17. Juni nutzte sie und vier
weitere KollegInnen zur Begegnung mit Men-
schen mit Lernschwierigkeiten und Men-
schen mit leichten Behinderungen. Unter
dem Motto „zämma ko“ trafen sie sich mit
anderen ehrenamtlichen Hel ferInnen kurz

nach Mittag in der Bludenzer Kapuziner -
straße.
Ein Spaziergang mit genügend Zeit zum Un-
terhalten, sich Kennenlernen plus gemütli-
chen Ausklang bei Kaffee und Kuchen, stan-
den auf dem Programm des Nachmittages,
den der Bereich „Leben in Selbstständigkeit“,
kurz LIS, der Caritas Vorarlberg für diesen Tag
vorbereitet hatte. 
Viel Muße zur Begegnung und auch zum Rat-
schen bot der sonnige Nachmittag zur Genü-
ge. Für Markus, Wolfram und Hermann, alle
drei Klienten von LIS war es eine willkomme-
ne Abwechslung. 

Oder wie sieht Engagement in der Caritas-
Auslandshilfe aus? 

Theresa Gugele verbrachte ein „Freiwilliges
soziales Jahr“ in einem Straßenkinderprojekt
in Rumänien. Julia Anzendorfer half zehn
Monate freiwillig in einem Caritas-Projekt in
Ecuador mit. Marianne Brugger engagiert sich
seit vielen Jahren für Kinder in Not in Mosam-
bik und Norbert Mathis unterstützt unermüd-
lich verschiedenste Projekte in Armenien.
Was diese Menschen vereint? Sie alle standen
beim Freiwilligentag in der Auslandshilfe der
Caritas für Fragen Interessierter zur Verfü-
gung. Viele – in erster Linie junge Menschen
– schätzten dieses Angebot, direkt von Ehren-
amtlichen einen Einblick in die verschiede-
nen Projekte zu bekommen. 

„Zämma ko“ – unter
diesem Motto lud der
Bereich Leben in
Selbstständigkeit der
Caritas Freiwillige zu
einem Ausflug ein.
CARITAS

Die Infos zu Freiwilligeneinsätzen im Ausland gab
die Auslandshilfe CARITAS

Mehr Informationen zu Freiwilligen -
einsätzen im Ausland gibt die Caritas Aus-
landshilfe gerne unter T 05522/200-1012, 
I www.caritas-vorarlberg.at.



Caritas 9Vorarlberger KirchenBlatt    26. Juni 2011

ENGAGEMENT
FÜR ANDERE

Für das Projekt „Musik schenkt
Freude“ der Caritas engagieren
sich fröhliche und offene Hob-
bymusiker, die Menschen und
auch Ehren amtsgruppen durch
Musik ein Stück Lebensfreude
und gemeinsames Erleben
schenken möchten. Gemütliches
Kaffeehausflair zauberten die
MitarbeiterInnen des Carla
Mösleparks am Freiwilligentag in
den Einkaufstreff. Dort spielten
die motivierten MusikantInnen
tüchtig auf und unter hielten die
BesucherInnen mit
abwechslungsreicher Musik bei
Kaffee und Kuchen. Besonderer
Publikumsliebling war die
Zitherspielerin Liesl Mangold,
die sich mit 97 Jahren immer
noch ehrenamtlich engagiert,
um anderen „einfach eine Freu-
de zu bereiten“.

Flüchtlingsfest. Freiwilligen-
arbeit findet in der Flüchtlings-
hilfe ganz unterschiedlich statt:
Ob bei Dolmetschertätigkeiten,
Hausaufgabenbetreuung, Hilfe
bei Behördengängen oder
einfach als Mithilfe bei der Orga-
nisation des Flüchtlingsfest.„Pil-
meni, Atschi“ und wie die kuli-
narischen Köstlichkeiten alle
heißen – das bunte und interna-
tionale Essen sorgte für große
Begeisterung und war wichtiger
Anziehungspunkt. Viele Interes-
sierte kamen in die Innenstadt,
um sich von Musik- und Tanz-
einlagen in Urlaubs stimmung
verzaubern zu lassen. Ein Teezelt
sowie ein buntes Kinder pro-
gramm luden ebenfalls zum Ver-
weilen ein.

„Wer nicht offen ist für das an-
dere, der hat das Eigene nicht
begriffen.“ Unter diesem Motto
konnten BesucherInnen das Dra-
ma einer Flucht im Flüchtlings-
parcours ansatzweise nachvoll-
ziehen. Ergänzend wurden noch
verschiedene Initiativen und
Vereine vorgestellt, die die Soli-
darität der Vorarlberger Bevölke-
rung mit den hier lebenden
AsylwerberInnen zeigten.

Die Caritas Vorarlberg dankt der 
Firma NACHBAUR REISEN für die
freundliche Unterstützung. 

17. Juni 
war Frei-
willigentag!

Viel Spaß hatten auch die Kinder

„Wertvolle Informationen zu einem wertvol-
len Projekt“ – so resümierten die BesucherInnen
des Sozialpaten-Frühstücks im Caritashaus.

Kulturen begegnen sich

Ein Fest!

Die Veranstaltung machte 
möglich, was sich die Flücht -
lingshilfe das ganze Jahr über
wünscht: Dass Menschen
unkompliziert aufeinander 
zugehen.

Für das Flüchtlingsfest hatten sich die 
Caritas sowie die Stadt Feldkirch als Veran-
stalter einiges einfallen lassen. Das reichhal-
tige Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten
aus aller Herren-Länder war dabei ebenso
ein Anziehungspunkt, wie die Musik, Tanz-
einlagen und mehr. 

Liesl Mangold (m.) engagiert sich seit Jahren mit ihrer Musik
für andere Menschen. CARITAS (8)

Verlockendes Buffet 

Caritasdirektor Peter Klinger 
im Gespräch 

Buntes Programm für Kinder

Gemütlicher Plausch im Teezelt



Die deutschen Bischöfe haben zu einem 
landesweiten Gesprächsprozess eingeladen.
Am 8. und 9. Juli gibt es eine Auftaktveran-
staltung in Mannheim. Was sind die Ziele?
Alois Glück: Mit diesem Prozess haben wir 
eine Basis, auf der wir unter Beteiligung mög-
lichst vieler Gruppen interessierter Katho-
likinnen und Katholiken einen Dialog führen
können. Einen Dialog darüber, wie wir die
Botschaft des Glaubens in der heutigen Zeit
am besten vermitteln können und was sich in
unserer Kirche gegebenenfalls verändern
muss, damit wir das Evangelium bestmöglich
an die Menschen heranbringen. Es geht auch
darum, wie wir als Kirche wieder Vertrauen
zurückgewinnen können – denn wenn man
den Botschaftern nicht vertraut, wird auch
die Botschaft nicht angenommen.

Sie sprechen vom Vertrauen: Wie sehr wur-
de dieses durch die Missbrauchsskandale –
nicht nur in Deutschland – erschüttert? 
Glück: Sie haben zu einem sehr großen Ver-
trauensverlust geführt. Da braucht man sich
ja nur die Kirchenaustrittszahlen anschauen.
Aber die Probleme, die sich da verschärft zei-
gen, haben tiefergehende und längerfristige
Ursachen. Der Auszug aus der Kirche und,
dass wir offenbar immer weniger Menschen
mit unseren Angeboten erreichen, ist ja nicht
neu. Darin zeigt sich, dass wir es nicht ge-
schafft haben, den Wandel von der milieu-
geprägten Volkskirche mit ihren tradierten 
Ritualen und ihrem Gehorsamsglauben hin
zu einer Kirche, in der es immer stärker auf die
persönliche Glaubensentscheidung jeder und
jedes Einzelnen ankommt, so zu gestalten,
wie das notwendig gewesen wäre. Wir sind 
in vielen Beziehungen in der Welt der 50er
und 60er Jahre stehen geblieben. 

Was sind denn aus Ihrer Sicht die Optionen,
wohin die Kirche in Zukunft geht? 
Glück: Ich denke, die Kirche steht vor einer
entscheidenden Kreuzung mit drei Abzwei-

gungen. Ein Weg führt in die Resignation. Ich
erlebe heute, gerade unter Engagierten, viele
Leute, die sich zurückziehen, die enttäuscht
sind, ohne Hoffnung. Ein anderer Weg, den
vor allem konservative Gruppen propagieren,
zielt auf die „kleine Herde“ – nicht als Folge
eines Prozesses, wie wir ihn gerade erleben,
sondern als Überzeugung, dass es der Kirche
gut tut, wenn die angeblich lauen Mitläufer
nicht mehr dabei sind. Für mich ist das ein
Rückzug in die eigene Selbstgerechtigkeit, in
der nur eine Form des Glaubens gilt, und eine
Aufgabe des Auftrags Jesu, auf die Menschen
zuzugehen, zu ihnen hinzugehen, sie dort 
abzuholen, wo sie stehen. Und schließlich
gibt es den Weg des Aufbruchs: ein Weg der
geistlichen Vertiefung, ein Weg, der neue For-
men der Verkündigung wagt und die dafür
notwendigen Strukturveränderungen, ein
Weg auch des neuen, engagierten Hinein-
gehens der Christen in die Gesellschaft.

Kann der anlaufende Gesprächsprozess 
diese Weichenstellung schaffen?
Glück: Die Chance ist da. Nach den Erschüt-
terungen des vergangenen Jahres sehe ich,
dass bei vielen eine neue Bereitschaft, aber
auch ein neuer Mut da sind, Situationen und
Themen zu erörtern, die über lange Zeit ver-
drängt worden sind. Ich habe bei der letzten
Vollversammlung des Zentralkomitees (ZdK)
überrascht, aber auch mit Freude festgestellt,
dass in vielen katholischen Gemeinschaften,
auch in vielen Diözesanräten dieser Prozess
schon im Gange ist. Nun gilt es, diesen Pro-
zess, für den die Bischöfe einen groben Rah-
men von vier Jahren entworfen haben, so zu
gestalten, dass daraus wirklich ein Dialog der
Kirche in Deutschland wird.

Wenn man sieht, wie sich jetzt schon
verschiedene Gruppen in Position bringen:
Kann es da einen fruchtbaren Dialog geben?
Glück: Die Bischöfe haben dieses Problem in
ihrem Hirtenwort zum Gesprächsprozess sel-

Krise. Die Chance lebt
Die Kirche kämpft mit einem massiven Vertrauensverlust. Die seit dem vergangenen Jahr aufgedeckten Missbrauchs-

fälle haben dazu beigetragen. Die Erschütterungen haben aber auch zu einer neuen Offenheit geführt, über die 

Situation der Kirche und über den Glauben in unserer Zeit nachzudenken. In Deutschland hat die Bischofskonferenz 

dazu einen vierjährigen „Gesprächsprozess“ gestartet. Wir sprachen mit dem Präsidenten des „Zentralkomitees 

der deutschen Katholiken“ (ZdK), Alois Glück.

Alois Glück ist seit November 2009 Präsident 
des „Zentralkomitees der deutschen Katholiken“
(ZdK). Er gehört dem Dachverband katholischer
Laienorganisationen seit 1983 an. Glück (71) war
fast 40 Jahre im Bayerischen Landtag, zuletzt als
Präsident tätig und gilt als einer der führenden
Grundsatzpolitiker der CSU. Geprägt von der ka-
tholischen Landjugend war für den Bauernsohn
die Katholische Soziallehre stets Maßstab seines
Handelns. Er ist u. a. einer der Pioniere der 
Hospizbewegung in Bayern. KIZ/A.

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER
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ber angesprochen und davor gewarnt, dass
man „auf Barrikaden schlecht miteinander 
reden kann“. Ich bin überzeugt, dass es für
den weiteren Weg der Kirche ganz entschei-
dend ist, dass wir eine bessere Gesprächs- und
Streitkultur entwickeln, dass wir bereit sind,
anderen offen zuzuhören. Niemand hat das
Monopol auf den Heiligen Geist. Der Weg der
Kirche ist ja seit dem Apostelkonzil auch ge-
prägt von Konflikten und Auseinandersetzun-
gen. Ich sehe darin nichts Verwerfliches, son-
dern ein Wirken des Heiligen Geistes. Die Pro-
bleme entstehen überall dort, wo nicht
gründlich unterschieden wird zwischen dem
zeitlos Gültigen unseres Glaubens und dem,
was sich zeit- und kulturbedingt entwickelt
hat – und das auch wieder verändert werden
kann und muss, damit die Kirche ihren
Grundauftrag erfüllen kann. 

Gerade darüber gibt es aber einen heftigen
Streit: Sollen nun Strukturen geändert 
werden oder muss nicht zuerst der Glaube
vertieft werden?
Glück: Ich halte das für einen falschen Streit.
Natürlich führen Veränderungen in der Struk-
tur wie etwa mehr Mitbeteiligung der Laien
oder die Aufhebung des Zölibats nicht auto-
matisch zu einem tieferen Glauben oder zu 
einer Erneuerung der Kirche. Aber wir dürfen
die Dinge nicht trennen. Denn so wie die
Strukturen ausgefüllt werden, so erleben die
Menschen die Kirche. So etwa haben wir in
den letzten Jahrzehnten einen starken Zentra-
lisierungsschub und eine Reklerikalisierung
erlebt. Diese Entwicklung verträgt sich nicht

mit den Ergebnissen des Konzils und den Er-
fahrungen der großen Synoden, wo Bischöfe,
Theologen und Laien miteinander auf Augen-
höhe um den rechten Weg der Kirche gerun-
gen haben. Diese Entwicklung verträgt sich
auch nicht mit den Erfahrungen einer Kultur
der Partnerschaft zwischen Mann und Frau
und nicht mit einer Kultur der Teilhabe und
Eigenverantwortung (Subsidiarität). Und:
Wir müssen uns ernsthaft von den Menschen,
besonders von den Enttäuschten, befragen
lassen, ob unsere Sprache, unser Erschei-
nunungsbild, unsere
Strukturen nicht zum
Hindernis für die Bot-
schaft selbst werden. Die
Kirche ist ja kein Selbst-
zweck, sondern gestiftet, um den Menschen
in unterschiedlichen Lebenswelten, Kulturen
und Lebenssituationen das Evangelium Chris-
ti zu vermitteln. 

Wo sehen Sie die wichtigsten Diskussions-
themen?
Glück: Da gibt es sicher unterschiedliche 
Interessen- und Dringlichkeitslagen. So etwa
dürfte das Thema einer Ethik der Partner-
schaft und der Beziehungen und damit zu-
sammenhängend die Frage der Sexualethik
junge Menschen stärker interessieren. Aus
meiner Sicht sind neue Formen der Zusam-
menarbeit von Priestern und Laien, insbeson-
dere im Bereich der Seelsorge, und neue For-
men der Beauftragung von Laien von zentra-
ler Bedeutung. Wenn wir da nicht neue Wege
finden, besteht die Gefahr, dass wir uns auf-

grund des wachsenden Priestermangels im-
mer stärker aus den überschaubaren Lebens-
räumen, in denen Menschen in Gemeinschaft
Kirche erleben, zurückziehen. Die wachsende
Unruhe über Pfarrzusammenlegungen und
Groß-Seelsorgeräume macht das deutlich. Ein
weiteres wichtiges Thema wird die Rolle der
Frauen in einer partnerschaftlich geprägten
Kirche sein. So gibt es eine Reihe von wichti-
gen Fragestellungen bis hin zum Umgang mit
Menschen mit Brüchen im Leben, etwa die
Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene.

Wichtig ist auch das Thema der praktischen
Ökumene in konfessionsverschiedenen Ehen. 

Sie haben jetzt einige „heiße Eisen“ ange-
sprochen, wo es starke Polarisierungen gibt.
Wann ist für Sie der Dialog gelungen?
Glück: Wenn es uns – trotz unterschiedlicher
Meinungen – gelingt, einen fairen und offe-
nen Dialog zu führen und damit unserer Kir-
che wieder mehr Ausstrahlung, mehr Anzie-
hungskraft zuwächst. Denn auf die Dauer
wird die geistliche Kraft und Ausstrahlung
ausschlaggebend sein. Viel Zeit bleibt uns al-
lerdings nicht, denn ich glaube, es wird sich
in den nächsten zwei Jahren entscheiden, ob
das ein fruchtbarer Prozess wird oder ob das
Ergebnis eine neue Welle an Frustration und
Rückzug sein wird. Die Chancen stehen ge-
rade jetzt gut, aber der Ausgang ist offen. 

Der Dialogprozess

Am 17. März veröffentlichten
die deutschen Bischöfe ein Hir-
tenwort an die Gemeinden, in
dem sie für die kommenden vier
Jahre zu einem Gesprächsprozess
einladen. Sie sehen die Krise 
als Chance für ein gründliches
Nachdenken über die Zukunft
der Kirche und was es heißt, „im
Heute zu glauben“. Die Bischöfe
sprechen die vielen anstehenden
Probleme und die sich daran
entzündenden Spannungen in
der Kirche an und meinen, dass
dringender Gesprächsbedarf 
besteht. Dazu sollen alle Kanäle
in den Diözesen genutzt werden.
Die Bischofskonferenz hat für
jedes der vier Jahre ein Schwer-
punktthema festgelegt: Bestands-
aufnahme, Diakonie (Dienst 
in der Welt), Gottesverehrung
heute und Glaubenszeugnis. 
 Das Hirtenwort im Wortlaut:
www.kirchenzeitung.atWegkreuzung: Die Krise der Kirche ist eine Chance. Noch ist offen, wie die Ampel gestellt wird. WODICKA

Wir müssen uns von den Menschen befragen lassen, ob unsere
Sprache, unser Erscheinungsbild, unsere Strukturen nicht zum
Hindernis für die Botschaft (Jesu) selbst werden. 
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Waltraud Klasnic,
Präsidentin von Hospiz
Österreich: „Der
Wunsch nach aktiver
Tötung schwindet,
wenn Schwerkranke
fachgerecht und liebe-
voll begleitet werden.“

Kirche ist top bei
Freiwilligenarbeit

Mit insgesamt 212 Projekten be-
teiligte sich die Caritas am Freitag
vergangener Woche am öster-
reichweiten „Tag der Freiwilli-
gen“. Das dichte Netz der Caritas-
aktivitäten in den verschiedens-
ten Einrichtungen und in den
Pfarren ist nur möglich, weil sich
dafür rund 27.000 Freiwillige 
engagieren.
Insgesamt sind in Österreich im
Rahmen der Kirche 430.000 Men-
schen ehrenamtlich tätig. Dazu
zählen die 30.000 gewählten
Pfarrgemeinderät/innen ebenso
wie die rund 13.200 Gruppenlei-
ter/innen der Jungschar. Die Kir-
che stellt neben den Bereichen
Kultur/Freizeit und Sport das
größte Freiwilligenkontingent. 

Klasnic: Gegen 
Tötung auf Verlangen 

Die Präsidentin von Hospiz
Österreich, Waltraud Klasnic, hat
sich dagegen ausgesprochen,
schwerkranke Menschen auf (de-
ren) Verlangen zu töten oder ih-
nen beim Selbstmord zu helfen.
Sie erinnerte an das Wort von
Kardinal König, dass man alles
tun müsse, dass Menschen „an
der Hand eines Menschen und
nicht durch die Hand eines Men-
schen sterben“. Klasnic forderte
deshalb erneut einen umfassen-
den Zugang zur Hospiz- und Pal-
liativbetreuung. Anlass der Stel-
lungnahme war eine von der bri-
tischen BBC ausgestrahlte Doku-
mentation über den assistierten
Selbstmord eines Millionärs, die
weltweit Aufsehen erregt hatte.

STENOGRAMM

Mehr reden. Der ehemalige
vatikanische „Ökumene-Minis–
ter“, Kardinal Walter Kasper, hält
eine bessere Gesprächskultur in
der Kirche für notwendig. „Wir

brauchen einen regelmäßigen
Dialog zwischen Bischof, Pries-
tern und Gläubigen. Kasper
empfiehlt, das schon in der
Apostelgeschichte grundgelegte 
Instrument der Synoden neu 
zu beleben. Durch das neue
Kirchenrecht sei die Abhaltung
von Synoden erschwert worden,
kritisiert Kasper. Zuvor mussten
alle zehn Jahre Diözesansynoden
abgehalten werden. 

 Geehrt. Der langjährige ORF-
Journalist und Publizist, Paul
Schulmeister, wurde mit dem
päpstlichen Gregoriusorden aus-
gezeichnet. Schulmeister war
Präsident der Katholischen Akti-
on Österreichs und des Akade-
mikerverbandes und hat als Ant-
wort auf rassistische Entwicklun-
gen Initiativen zum christlich-
jüdischen und zum christlich-
muslimischen Dialog gesetzt. 

 Kindergartenpflicht. Die
kirchlichen Kindergärten haben
den Vorstoß von Staatssekretär
Sebastian Kurz für ein zweites
verpflichtendes Kindergartenjahr
begrüßt. Sie wollen dieses aller-
dings nicht nur für Kinder mit
sprachlichem Förderbedarf ein-
führen, sondern für alle Kinder.   

Menschenrecht Wasser. Bei
einer Expertentagung des Insti-
tuts für Religion und Frieden
wurde  der Zugang zu sauberem
Trinkwasser als „Menschen-
recht“ gefordert. In Italien
haben bei einem Referendum 90
Prozent gegen die Privatisierung
der Wasserversorgung gestimmt.

Kardinal Walter Kasper für mehr
Gespräch in der Kirche. KIZ/A.

Brüssel: Europäische Sonntagsallianz gegründet

Wichtig für ein soziales Europa
„Zu einem sozialen Europa gehören der freie
Sonntag und angemessene  Arbeitsbedin-
gungen.“ Das sagte der österreichische „So-
zialbischof“ Ludwig Schwarz (Linz) anläss-
lich der Gründung der Europäischen Sonn-
tagsallianz am Montag dieser Woche. 

„Die Gründung der Europäischen Sonntagsal-
lianz ist ein wichtiger Schritt zu einem sozia-
len Europa“, betonte der kirchliche Sprecher
der österreichischen Sonntagsallianz, Bischof
Schwarz. Am Montag leistete ein breites
Bündnis von Gewerkschaften, Familienver-
bänden und nationalen Sonntagsallianzen 
einen wichtigen Beitrag für dieses immer wie-
der geforderte und von der Realpolitik oft ver-
gessene „soziale Europa“. Mit Unterstützung
der Konferenz europäischer Kirchen (KEK)

und der EU-Bischofskonferenzen gründeten
sie in Brüssel die „Europäische Sonntagsalli-
anz“. Sie unterstützt den Schutz der Gesund-
heit und Sicherheit der Arbeitnehmer/innen
und tritt für die Begrenzung der Höchst-
arbeitszeiten und für eine wöchentliche Ruhe-
zeit, die grundsätzlich den Sonntag umfasst,
ein. Ein konkretes Ziel ist die Verankerung des
freien Sonntags in der Arbeitszeitrichtlinie der
Europäischen Union. 

Sonntag tut gut. Einer der Gründungsväter
der österreichischen Sonntagsallianz, Alt-
bischof Maximilian Aichern, hob aus diesem
Anlass die Bedeutung des freien Sonntags für
ein gutes Leben hervor, das nicht nur wirt-
schaftlichen Sachzwängen unterworfen wer-
den dürfe. Unterstrichen wird das auch von
einer Befragung der Angestellten der Wiener
Lugner-City , die mit großer Mehrheit die von
Richard Lugner mit einer Verfassungsklage
angestrengte Sonntagsöffnung ablehnten –
trotz des Angebotes eines doppelten Gehalts.
Diese Momentaufnahme wird auch von einer
umfassenden Studie zur Überprüfung der 
Europäischen Arbeitszeitrichtlinie (Deloitte-
Studie) bestätigt. Sie betont, das unübliche
Arbeitszeiten, insbesondere an Wochenen-
den, sich nicht nur auf die Gesundheit, son-
dern auch auf das Gleichgewicht zwischen
Berufs- und Privatleben negativ auswirken.
„Ersatzruhezeiten können diese Auswirkun-
gen nicht ausgleichen“, heißt es.

Freier Sonntag: Europaweit treten immer mehr Menschen
für den arbeitsfreien Sonntag ein. RUPPRECHT
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WELTKIRCHE

 Auszeichnung. Silvia Koci Montanari, seit 25 Jahren
Kulturredakteurin der deutschsprachigen Ausgabe der
Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“, ist von der
Republik Österreich mit dem Berufstitel „Professorin“
ausgezeichnet worden. 

 Kongress über Schuldenkrise. Mit ethischen Fragen
der Wirtschafts- und Finanzwelt beschäftigte sich vor dem
Hintergrund der aktuellen Schuldenkrise kürzlich im Vati-
kan ein internationaler Kongress des Päpstlichen Rates für
Gerechtigkeit und Frieden. EZB-Mitglied Lorenzo Bini
Smaghi warnte dabei vor einem Schuldenerlass gegenüber
Griechenland. Dies wäre „ein verheerendes Signal“, so
Smaghi.

 Zahl der Priester steigt. Weltweit gibt es mehr als
400.000 katholische Priester und ihre Zahl ist im ver-
gangenen Jahrzehnt um 1,4 Prozent gestiegen. Das geht
aus dem Päpstlichen Jahrbuch 2011 und dem aktuellen
Statistischen Jahrbuch der katholischen Kirche hervor. 

ALLE 
IM SELBEN 
BOOT

Impulse für ein solidarisches Christentum
Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, Óbidos/Brasilien
Philomena Mawuli Johnson, Accra/Ghana
Sr. Mary John Mananzan, Manila/Philippinen

Fachtagung Weltkirche
22. und 23. Juli 2011
Stift Lambach, OÖ
www.fachtagung-weltkirche.at 

 Weltstar Elina Garanca wird
am 6. Juli im Stift Göttweig singen.
Die international gefeierte 
Mezzosopranistin aus Riga tritt 
im Rahmen der Reihe „Klassik 
unter Sternen“ zum vierten Mal 
im niederösterreichischen
Benediktinerstift auf. REUTERS

Einfacher zum Pflegegeld,
schnellere Betreuung.

Reformen für Österreich: 
Finanzministerin Dr. Maria Fekter informiert

Wer Hilfe braucht, hat keine Zeit zum Diskutieren. Deshalb haben Regierung und
Länder gemeinsam eine Lösung gefunden – für mehr Geld und bessere Leistung. 

Mehr Geld:

Schnellere Abwicklung: 

einfacher und schneller.

Gemeinsam. Für Sie. Für Österreich.

Dr. Maria Fekter 
Finanzministerin BE
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Aus der Praxis:
Eine junge Frau kommt in die Beratung, weil 
sie immer wieder mit der gleichen Situation 
konfrontiert wird. Claudia lernt einen Mann
kennen, überlegt, ob dieser sich für eine Part-
nerschaft eignet, doch dann geht die Beziehung

wieder auseinander. Ihr Lebenstraum ist eine 
gute Partnerschaft und dann auch Kinder. Viele
ihrer Freundinnen leben in Partnerschaften und
meinen, dass sie einfach zu anspruchsvoll sei.
Dadurch ist sie verunsichert und weiß nicht, 
was sie falsch macht.

URLAUB

Erste-Hilfe-Set
für Wanderer

Dass man nur mit festem Schuh-
werk eine Bergtour unterneh-
men sollte, hat sich bei den 
meisten Freizeitsportlern bereits
herumgesprochen. Aber auch
ein geeignetes Erste-Hilfe-Set
gehört unbedingt dazu.

7200 Unfälle werden in Öster-
reich jährlich vom Wandern und
Bergsteigen gemeldet (Statistik
Austria). Auch bei anderen Som-
mersportarten, wie dem Rad-
fahren, Mountainbiken, Laufen
und Walken, ist es natürlich rat-
sam, sich mit einem Notfallset
auszurüsten.

 Das Notwendigste im Blick.
Mit dieser Ausrüstung kann 
man Blasen, Verstauchungen
oder Abschürfungen fürs Erste
gut versorgen: Pflaster (in ver-
schiedenen Größen) oder Sprüh-
pflaster, sterile Wundauflage,
Kompressen, Desinfektions-
mittel, Leukoplast und Pinzette
(zum Entfernen von Zecken 
oder Glassplittern).

 In den Bergen. Für Touren
oder Wanderungen in Gegenden
ohne Handy-Empfang sind
Trillerpfeife oder Signalgeber 
wie Leuchtraketen und Taschen-
lampen ratsam. Auch eine Decke
zum Wärmen ist für höhere
Lagen zu empfehlen. Wichtig 
für Allergiepatienten: spezielles
Notfallset.

 Tipp für Bergwanderer: Hinter-
lassen Sie im Tal bei Freunden Ihre
geplante Route sowie den voraus-
sichtlichen Zeitpunkt Ihrer Rückkehr.

Zur Paarbeziehung braucht es mehr als „Verliebtsein“

Partnerschaft mit Zukunft
Claudia absolvierte eine gute Ausbildung,
arbeitet mit Kindern und hat viele langjähri-
ge Freundinnen. Sie lernte einen jungen
Mann kennen und war mit ihm über Jahre
zusammen. Doch dann haben sie sich
getrennt. 

Ist es mein Verhalten, dass ich jeden Mann
vergraule? Claudia hat gern klare Strukturen
und eigentlich auch klare Vorstellungen, wie
Partnerschaft gelebt werden könnte. Sie will
so akzeptiert werden, wie sie ist, und nicht
ständig nachdenken, was könnte der Partner
erwarten bzw. was muss ich leisten, um ge-
liebt zu werden? 

Die Eltern haben eine bedeutende Rolle.
Die Erwartungen der Familie spielen in Clau-
dias Leben eine große Rolle. Ihre Herkunfts-
familie ist für sie sehr wichtig und sie identi-
fiziert sich mehr mit ihrem Vater. 

In den Gesprächen wird erarbeitet, dass sie 
eine eigenständige Person ist und ihr Leben
anders verlaufen wird als das ihrer Mutter
oder ihres Vaters. Dadurch wird sie langsam
sicherer und lernt, auch einmal auf sich zu
achten und Grenzen zu setzen. 

Das eigene ICH bewusst machen. Wichtig
ist, wie sie sich fühlt. Sie soll und muss es
nicht jedem recht machen. Sie möchte mit
Respekt und Würde behandelt werden und
dies, wenn notwendig, auch einfordern. Na-
türlich muss dabei die Persönlichkeit ihrer
Freunde respektiert werden.
Claudia lernt bewusst ihre Stärken zu sehen
und diese auch anzuerkennen. Dies fällt ihr
sehr schwer, denn üblicherweise sehen wir
immer unsere Schwächen, und die Stärken
sind selbstverständlich.
Im Laufe der Zeit kann sie sich besser verste-
hen, grenzt sich besser ab und versucht nicht
immer für alle anderen eine gute Lösung zu
finden. Die junge Frau kann nun auch Schwä-
chen akzeptieren, ihre und die der Freunde.
Sie erkennt ihre Anteile und die Anteile der
Partner und verabschiedet sich von der Per-
fektion. So kann sie ihr Single-Dasein genie-
ßen.

Neue Partnerschaft. Claudia lernt wieder
einen jungen Mann kennen und verliebt sich
in ihn. Das Paar versucht eine gemeinsame
Zukunft aufzubauen und lernt das Miteinan-
derleben. Claudia genießt diese Zeit, hat aber
auch Angst, dass sie verlassen werden könnte.
Sie reden viel miteinander und respektieren
dabei, dass jeder Zeit für sich braucht. Kon-
flikte werden besprochen und beide gehen
gestärkt daraus hervor. 
Diese beiden jungen Leute haben großes Po-
tenzial für ein gutes Leben, da sie sich ständig
darum bemühen.
DSA KATHARINA HUBER 
Soziale Dienste/Familienberatung – Caritas Tirol, Innsbruck

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

Für eine Partnerschaft sind gegenseitiger Respekt, 
Zeit füreinander, aber auch Zeit für den Einzelnen sehr 
wichtig. WALDHÄUSL

Pflaster, Verbandszeug & Co sind
in den Bergen besonders wichtig.
WALDHÄUSL



Glaube 17Vorarlberger KirchenBlatt    26. Juni 2011

73 der 150 Psalmen der Hebräischen Bibel
haben in der Überschrift („von/für David“)
einen direkten Bezug zu David . Er gilt als
„der betende Mensch“.

Auch wenn die Psalmen ziemlich sicher nicht
von König David aus dem 10. Jh. v. Chr. stam-
men, wird daran deutlich, dass David gleich-
sam als „Typ eines betenden Menschen“ an-
gesehen wurde. Von seiner Haltung und von
seinen Erfahrungen her erschließt sich auch
ein Großteil der Psalmen. In dieser Reihe sol-
len die zwei ausführlichsten ihm zugeschrie-
benen Gebete vorgestellt werden. Zunächst
Davids Dankgebet (2 Samuel 7,18–29).

Beschenkt. David hatte zu Beginn des Kapi-
tels das Missverhältnis zwischen eigenem
Wohnen in einem Palast und der bescheide-
nen Unterbringung von Gottes Bundeslade
(im Zelt) gespürt (v1f). Großzügig bot er über
den Propheten Natan Gott an, ihm ein Haus,
einen Tempel, zu bauen. In der Nacht erhält
Natan dazu eine abschlägige Antwort Gottes,
in der dieser aber gleichzeitig verspricht, Da-
vid „ein Haus“ – gemeint ist eine Dynastie –
zu bauen und seinem Nachfolger „Vater“ zu
sein (v4–16). Davids Beten hier ist Reaktion
auf einen Gott, der überreich beschenkt und
noch weit großzügiger ist als er selber. 

Haltung vor Gott. Der König „setzt sich vor
Gott“ (v18), im damals üblichen Kniesitz, mit
den Oberschenkeln auf den Unterschenkeln
und Fersen aufliegend, mit aufrechtem Rü-
cken. Eine Haltung, die einerseits Ehrfurcht
vor Gott ausdrückt, anderseits über längere
Zeit sowohl Ruhe als auch Wachheit gewährt,
ist eine große Hilfe fürs Beten. Wir beten auch
mit unserem Körper, nicht nur in den Gedan-
ken des Kopfes.
Im selben v18 drückt er in den beiden Fragen
doppelt seine Unwürdigkeit aus. Sie betrifft
ihn selber und seine Großfamilie (auch
„Haus“). Gott gegenüberzutreten geschieht
nie auf gleicher Ebene. Der Text betont dies
mit dem Kontrast der siebenfachen Gottes-
anrede mit „Herr Jhwh*“ und der zehnfachen
Selbstbezeichnung „dein Diener“. Umso 
berührender ist es, wenn Gott trotz unserer
Niedrigkeit – sie gilt auch für einen König –
uns anhört und mit uns Beziehung hält. 

Wie Liebende. Weil Gott uns innerlich
kennt, in unser Herz schauen kann, müssten
wir eigentlich kein einziges Wort mehr ihm
sagen. Dies formuliert David in v20. Dennoch
betet er weiter zu ihm – wie Liebende, die
trotz inniger Vertrautheit manches wieder-
holt sagen und damit dem Partner Freude be-
reiten, dass sie ihren Gefühlen und ihrer
Wertschätzung Ausdruck verleihen. 

Bekenntnis. Davids folgendes Lob enthält
erneut die Aspekte der Unvergleichlichkeit (s.
schon Ex 15,11) und Einzigkeit Gottes (vgl. 1
Sam 2,2). Über die in persönlicher Erfahrung
wurzelnde Einmaligkeit erhebt sich das Beten
so zu einem theologischen Bekenntnis (v22).
Es nennt in der Folge (v23) auch Gottes wun-
derbares Handeln an Israel, das dieses einzig-
artig unter
den Völkern
macht. Da-
vids Beten
ist nicht ge-
fangen in
seinen eige-
nen Anlie-
gen, son-
dern richtet sich auf die Gemeinschaft. 

Vor Gott wagen. Wie kann ein Mensch wa-
gen, mit seinen Bitten vor Gott zu treten? In
v27 gibt David dazu eine nie sonst begegnen-
de Begründung: „weil du das Ohr aufgedeckt
hast [= ein Wort geschenkt, angeredet hast] ...,
hat dein Diener sein Herz gefunden, zu dir zu
beten“. Wir bekommen Mut, Kraft und Wor-
te, uns an Gott zu wenden, weil er bereits 
zuvor sich uns zugewendet hat. 
*JHWH: das Tetragramm bezeichnet den häufigs-
ten biblischen Gottesnamen (Jahwe). 

Beten mit dem
Volk Israel
Serie: Teil 3 von 8 

P. DR. GEORG FISCHER SJ 

UNIV. PROF. FÜR ALTES TESTAMENT, IBK. 

Wer bin ich …?

Aus 2 Samuel 2, 7
v18 Der König David kam, 
setzte sich vor Jhwh und sagte:
„Wer bin ich, Herr Jhwh, und
was ist mein Haus, dass du mich
bis hierher gebracht hast? …
v20 Und was soll David noch
weiter zu dir reden, wo du selbst
doch deinen Diener kennst, 
Herr Jhwh?
v22 … niemand ist wie du, und
niemand ist Gott außer dir …
v23 Und wer ist wie dein Volk,
wie Israel, ein einmaliges Volk
auf der Erde, 
für das Götter gegangen wären,
es für sich auszulösen und sich
einen Namen zu machen …?
v27 Denn du, Jhwh der
Scharen, Gott Israels, hast auf-
gedeckt das Ohr deines Dieners,
sagend: ‚Ein Haus will ich dir
bauen.‘
Deswegen hat dein Diener sein
Herz gefunden, zu dir dieses 
Gebet zu beten. …“
AUSWAHL UND ÜBERSETZUNG: G. FISCHER

Gebet und Haltung: Ganz, mit Leib und Seele, vor Gott. KNA

David: Ein
betender
König

IMPULSE

 In welcher Haltung bete ich gerne? 
Kann ich dabei gesammelt bleiben?
Was will ich Gott dennoch sagen,
obwohl er schon alles weiß?
 Hat Gott auch mich mein Herz finden
lassen?



Unweit des Salvatorkollegs und wenige Schritte vom
Bodensee entfernt stehen einige Wohnblöcke Mar-
ke 60er Jahre in der Landschaft. Über einen Lift

tritt man auf eine Tür zu, die mit „Therapeutische Praxis“
angeschrieben ist und die ein freundlicher Herr mit Brille
und gewinnendem Lächeln öffnet. Durch einen Raum mit
japanischen Reisstrohmatten und Meditationssitzkissen
betritt man das Arbeitszimmer des Therapeuten, C. G.
Jung-Dozenten und Zen-Lehrers Gerhard M. Walch. Da
steht ein einfacher Schreibtisch, hinter dem ein volle 
Bücherregale steht.

Wir brauchen neue Heilige. Beim Stichwort Biennale
Venedig und dortigem Deutschen Pavillon mit Christoph
Schlingensiefs „Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in
mir“ legt Gerhard M. Walch sofort los. Die Assoziations-
ketten in seinem Redefluss sind dabei sehr eng und eine
Stunde lang werden Erfahrungen und großes Wissen auf
den Interviewer einströmen. Die Biennale in Venedig be-
sucht er nämlich seit 1980. Walch geht gleich aufs Ganze,
wenn er sagt: „Es geht um eine neue Form der Heiligkeit.
Die alten Heiligen haben nur den Schatten in sich abge-
spalten und das Böse von sich gewiesen, das sind für mich
im Grunde die Scheinheiligen. Die echten Heiligen sind
die, die auch die dunklen Seiten an sich angenommen, in-
tegriert und aufgenommen haben und in die Abgründe
der  eigenen Seele hinabgestiegen sind.“ Gerhard M.
Walch ist einer, der ganz stark in den Festen des kirchli-
chen Jahreskreises denkt. So kann er auch sagen: „Das
Sinnbild für diesen Abstieg in die eigene Seele ist der Kar-
samstag. Das ist genau der Moment, an dem Christus nach

Auf dem Weg zur  
seinem Tod am Karfreitag hinabgestiegen ist in das Reich
des Todes, wie es heute heißt. Zu unserer Zeit, als ich Mi-
nistrant war, hat man sogar gesagt `hinabgestiegen zu der
Hölle, und erst am dritten Tage wieder auferstanden und
in den Himmel aufgefahren.´ Das heißt: vor der Himmel-
fahrt muss es eine Höllenfahrt geben, sonst kann ich gar
nicht in den Himmel kommen.“ Ein integrativer Heiliger
ist einer, der das Böse an sich nicht auf den anderen pro-
jiziert, sondern „in sich anerkennt und ihm einen Raum
gibt, wo es auch gestaltet werden kann.“ 

Die Zukunft sind mystische Gemeinschaften. Ger-
hard M. Walch zitiert einen Spruch aus der Erinnerung:
„Das Gegenteil von Gut ist `gut gemeint´. Es ginge aller-
dings darum, ehrlich und wahrhaftig zu sein, erst wenn
ich das Böse in mir anerkenne, kann ich authentisch und
ganz gut sein. Während die alten Heiligen nach Vollkom-
menheit gestrebt haben, streben die neuen Heiligen nach

Gerhard M. Walch ist Therapeut und integriert in seine Praxis auch die spirituel-

len Erfahrungs-Wege der christlichen Mystik und des Zen-Buddhismus. Mit 

seinem Buch „Wandlung zum inneren Himmel“ hat der in Lochau wohnhafte,

international tätige Referent in seinen Gedichten Erfahrungen vom inneren

Himmel beschrieben, die ihre Kraft aus einem, vielen Menschen unbekannten

Strom des Unbewussten schöpfen.

WOLFGANG ÖLZ
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Ganzheit.“ Die Zukunft der Kirche sieht Gerhard M.
Walch in kleinen Gemeinschaften, die aus der „unmittel-
baren Gotteserfahrung wieder
fruchtbar werden. Da geht es dann
nicht mehr um Gebote, sondern die-
se Menschen werden aus ihrer Erfah-
rung heraus wissen, dass das der
richtige Weg ist. Wie Meister Eck-
hart sagt, wo der Gottesfunke in uns ist, am Seelengrund,
genau dort ist diese Gotteserfahrung möglich.“ 

Praktische Erfahrung statt blinder Glaube. Genau an
diesem Moment der tatsächlichen Gotteserfahrung
kommt für Walch ein interreligiöses Moment ins Spiel,
denn in dieser Gotteserfahrung wird die Verwandtschaft
der unterschiedlichen Weltreligionen schlagend: „Ich war
selbst in einem Zen-Kloster in Japan und habe dort eine
Schulung gemacht. Diese Zen-Mönche haben nicht ge-

fragt `Was glaubst du?´, sondern `Was ist deine Erfah-
rung?´ Auf dieser Ebene konnten wir einander verstehen,

da haben wir gespürt, dass wir sehr ähnliche spirituelle Er-
fahrungen gemacht hatten. Genau in diesem Punkt, näm-
lich in der Mystik, treffen sich die Religionen.“ Walch gibt
der Gegenwart auch eine Diagnose, dass nämlich über
90% der Menschen heute nicht bei sich seien. Wie schon
Karl Valentin sagte: „Heut Abend besuch ich mich, und
ich werd schauen, ob ich daheim bin.“ Im Zen gehe es, so
Walch, gerade um das Da-Sein, um das ganz bei sich prä-
sent sein: „Je mehr ich in der Gegenwart, im Hier und Jetzt
ankomme, desto mehr ist auch Gott da.“ 

Gerhard M. Walch ist
Leib-, Atem-, Stimm-,
Tanz- und Psychothera-
peut, sowie Dozent an
den C. G. Jung-Institu-
ten Zürich, Stuttgart
und Dresden. Im Kon-
text der Feste im Jah-
reskreis hält er Semina-
re, z.B. „Ostermysteri-
um“ in der Propstei St.
Gerold. Er gibt auch
Zen-Meditationswo-
chen, deren Inspirati-
onsquelle u.a. der
„Cherubinische Wan-
dersmann“ von Ange-
lus Silesius ist.

Bücher. Publiziert hat
Walch in den Bereichen
Jungsche Tiefenpsycho-
logie: „Wandlungen
des Bewusstseins“ und
Spiritualität: In „Wand-

lung zum inneren Him-
mel“ (über den Autor
erhältlich) hat er Ge-
dichte und Texte über
den Frieden, die
Gemeinschaft, die Ver-
gänglichkeit bis hin
zum Göttlichen, zur
Unio Mystica und zur
Heimkehr der Seele
verfasst. Gerade in der
Lyrik spricht er den  su-
chenden Leser direkt
an, wenn er etwa
schreibt:
„Der Himmel ist in dir. /
Statt Äußrem nachzu-
hecheln / führt er dich
auf den Weg / zu dei-
nem innren Lächeln.“ 

Gerhard M. Walch,
T 05574 46901 
zen.members.1012.at

Mit Gerhard M.
Walch trifft man auf
einen be-geist-erten
Menschen. ÖLZ

 Ganzheit
Es gibt ein schönes Zitat des Münchner Kabarettisten Karl Valentin: Heut abend werd ich mich 
besuchen, und ich werd schauen, ob ich daheim bin

Biographie



20 KirchenBlatt-Reise

Saint-Sixte, so heißt die aus dem 12. Jahrhundert stammende, kleine romanische Kapelle unweit des Dorfes Eygalleres, rund zehn Kilometer südöstlich
von Saint-Rémy-de-Provence.

Ave verum in „la Bonne Mère“.

Auf dem Markt in Aix-en-Provence.

Gottesdienst mit GV Benno Elbs.

Provencalische Momente:

Die 44 Teilnehmer/innen der
KirchenBlatt-Reise Anfang Juni
in die Mittelmeer-Provence sind
wohlbehalten und in vieler Hin-
sicht bereichert von Land und
Leuten, Geschichten und
Eindrücken ins Ländle zurück-
gekehrt. Die zuverlässige Reise-
organisation des KirchenBlatt-
Partners Nachbaur-Reisen bot
eine gute Grundlage für eine
rundum schöne Reise voller Ge-
schichten, Legenden, Informa-
tionen und Eindrücken zu phä-
nomenal schönen Landschaften
(Camargue, Les Alpilles, Massif
de la Sainte Baume), Ausflügen
an interessante und außerge-
wöhnliche Orte: die Grotte der
Hl. Maria Magdalena im Ste.
Baume-Massiv, die Krypten von
St. Gilles, St. Maximin und No-
tre-Dame-de-la Garde. Das
geistliche - Generalvikar Dr.
Benno Elbs - und organisatori-

sche Geleit - Dr. Walter Buder -
sorgten in den wettermäßig
durchwachsenen Tagen für be-
reichernde Eindrücke und gute
Stimmung. Die harmonischen
Gottesdienste an besonderen
Stätten dieser von christlichem
Glauben, Kultur und Kunst
durchtränkten Mittelmeer-Pro-
vence bleiben sicher lange le-
bendig im Gedächtnis, nicht zu-
letzt auch durch die gesangli-
chen Beiträge des spontan zu-
sammengewürfelten Chores
aus sangesfrohen und -kundi-
gen Mitreisenden. Mit einem
dankbaren „Voilá“ - dem fran-
zösischen Ausdruck für die bi-
blische Wendung: „... und sie-
he, es war gut ...“ - von Seiten
der Teilnehmer/innen, der bei-
den Begleiter, des Veranstalters
und des KirchenBlattes werden
die „Provencalischen Momente“
wirksam und erhellend bleiben.

26. Juni 2011     Vorarlberger KirchenBlatt 



Die Grotte von „Sainte Baume“, der Legende nach Rück-
zugsort von Maria Magdalena.

Das Wahrzeichen von Marseille, die Basilika „Notre Dame de la Garde“ von den Ein-
heimischen auch liebevoll „La Bonne Mère“ (die gute Mutter) genannt.

Glaube, Kultur und Kunst
Vor der Portalseite der Abtei-
kirche von Saint-Gilles. Die Kir-
che des Heiligen Ägidius mit ihrem
romanischen Portal gehört zu einer
Klosteranlage der Benediktiner.
Bis in die Gegenwart gehört die
Kirche wegen des Grabes des Heili-
gen Ägidius zu den bedeutenden
Etappen auf der Via Tolosana, ei-
nem der französischen Abschnitte
des Jakobsweges nach Santiago de
Compostela.

REDAKTION: WALTER BUDER,
WERNER MATHIS
BILDER: WERNER MATHIS



teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

26. 6. bis 2. 7. 2011

radiophon

Mi., 29.6., 22.30 Uhr: Menschen
& Mächte Spezial – Waffenruhe:
20 Jahre nach dem Zerfall Jugo-
slawiens (Dokumentation)
Ab Juni 1991 berichtete ORF-Balkan-
spezialist Friedrich Orter über den
Jugoslawienkrieg und den Zerfall
des Tito-Staates. 2011, 20 Jahre
später, dokumentiert er die Reali-
tät der Gegenwart und analysiert
die Zukunftschancen der Menschen
in den Nachfolgestaaten. ORF 2

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Pfarrer Rainer
Gottas (Klagenfurt). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Vom Lohn für die
Aufnahme der Jünger“ (Mt 10,37-42).
Kommentar: Susanne Gillmayr-
Bucher. So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Das Zeug-
nis der Poesie“ – Zum 100. Geburtstag
des polnischen Literaturnobelpreis-
trägers Czeslaw Milosz. Von Cornelius
Hell. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo+Di/Do+Fr
18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

SONNTAG, 26. JUNI

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion).
Aus der Stadtkirche St. Nicolai in
Lemgo. Mit Superintendent Andreas
Lange. ORF 2

12.30 Uhr: Orientierung
(Religion). ORF 2

MONTAG, 27. JUNI

22.00 Uhr: Protestbürger
(Reportage)
Reportage über Men-schen, die sich
von demokratischen Entscheidungspro-
zessen abgeschnitten fühlen und ihren
Widerstand artikulieren. WDR

DIENSTAG, 28. JUNI

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Rebellen gegen Rom – Die Piusbrü-
derschaft“ / (23.00 Uhr) „Credo: Gott
und Weltall – Die Forschung der Vati-
kanischen Sternwarte“. ORF 2

MITTWOCH, 29. JUNI

9.00 Uhr: Gottesdienst aus Rom
(Religion)
Zum 60. Jahrestag der Priesterweihe
Papst Benedikt XVI. BR

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Auf dem Pfad des Heili-
gen Korbinian: Über die erste
bayerische Rosserer-Wallfahrt
nach Rom (Religion). BR

DONNERSTAG, 30. JUNI

20.15 Uhr: Ich denk an Dich,
Paloma (Spielfilm, F/ALG 2006)
Mit Biyouna, Nadia Kaci u.a. – Regie:
Nadir Moknèche – Mit Parallelen zur

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Jeweils einen Psalmvers, der auf
den Alltag angewendet wird, hat
sich Mt. Hildegard für die „Morgen-
gedanken“ dieser Woche ausge-
sucht. ÖR

ORF/PRE TV/FRIEDRICH ORTER

PRIVAT

Dr.in Maria
Hildegard
Brem OCist
Äbtissin der
Zisterzienserin-
nenabtei Maria-
stern-Gwiggen

Kostenlose und unverbindliche Probe- 

fahrt direkt bei Ihnen zu Hause!

Österreichweiter Kundendienst Vorort!

Fordern Sie kostenloses Infomaterial an:

T e l . : 0 3 3 8 5 / 8 2 8 2 - 0

Österreichisches

Qualitätsprodukt!

DIREKTVERTRIEB

VOM ERZEUGER!

führerscheinfrei

zulassungsfrei

ohne Mopedprüfung

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  

Lotterien engagierten sich
beim Integrationspreis
Sonderpreis für tipp3 Fußball-WM – powered by Casinos Austria 

Die Österreichischen Lotte-
rien unterstützten auch
heuer den Österreichischen
Integrationspreis und über-
nahmen die Patronanz für
die Kategorie "fördern &
unterstützen". Hier konnte
das Projekt "KunstSozial
Raum Brunnenpassage"
der Caritas der Erzdiözese
Wien die Jury überzeugen.
Lotterien-Vorstandsdirek-
torin Mag. Bettina Glatz-
Kremsner: „Integration ist
ein ebenso sensibles wie
wichtiges Thema. Die Zu-
wanderung ist eine Berei-
cherung für unser Land, sei-
ne Gesellschaft und seine Kultur.“ Einen Integrations-Sonderpreis erhielt Erwin Jo-
sef Himmelbauer für seine „tipp3 Fußball-WM – powered by Casinos Austria“. Die-
ses im Vorjahr realisierte Projekt wurde als Vorzeigeprojekt zum Thema gelebte
Integration ausgezeichnet. Dabei formten mehr als 1.000 SpielerInnen National-
mannschaften ihrer jeweiligen Herkunftsländer. So bestritten Argentinier, Brasilia-
ner, Deutsche, Engländer, Franzosen, Griechen, Holländer und Italiener in Österreich
eine Art „Heim-WM für alle“. tipp3 und Casinos Austria haben auch für heuer ihre
Unterstützung zugesagt. Am 25. Juni beginnt die diesjährige „tipp3 Fußball-WM –
powered by Casinos Austria“ in Wien, gefolgt von Salzburg, Innsbruck und Linz. 



KATHARINASCHIFFL.COM

Bettina Glatz-Kremsner (Österreichische
Lotterien, r), und Karl-Heinz Strauss (Porr, l) gra-
tulierten Werner Binnenstein-Bachstein von der
Caritas.

algerischen Gesellschaft erzählt das
einfühlsame Drama von jungen Men-
schen, die sich entweder den Traditio-
nen beugen, oder ihr Glück im Aus-
land suchen. arte

FREITAG, 1. JULI

21.30 Uhr: makro: Arktische
Schatzsuche (Dokumentation)
Rund um den Nordpol werden die letz-
ten noch unerschlossenen Rohstoff-
Reserven der Erde vermutet. 3sat

SAMSTAG, 2. JULI

20.15 Uhr: Im Juli
(Spielfilm, D 1999)
Mit Moritz Bleibtreu, Christiane Paul
u.a. – Regie: Fatih Akin – Unterhaltsa-
me Mischung aus Road Movie und
Liebeskomödie mit guten schauspiele-
rischen Leistungen. ServusTV
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GEWINNSPIEL
Auflösung des Gewinnspiels
aus dem KirchenBlatt Nr. 23 vom
12. Juni 2011.

Die Antwort auf die Frage: „Wie
heißt der Freund von Bulli Mäggi?“
lautet „Fips“. Gewinner der fünf Bü-
cher „Circus Domani“ von Wolfram
Wehinger alias „Secco“ sind:

Rita Reichmuth aus Dornbirn
Adele Fink aus Schwarzenberg
Christian Omann aus Hard
Marianne Messner aus Ludesch
Monika Ströhle aus Feldkirch

Wir gratulieren den Gewinnern!

HINWEIS
Wir bitten darum, Terminhinweise
zehn Tage vor Erscheinen des Vorarl-
berger KirchenBlatts (jeweils
Donnerstags) an die Redaktions-
adresse kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at zu senden, damit sie
auf der Terminseite berücksichtigt
werden können.

Vorarlberger KirchenBlatt     26. Juni 2011

Besuch von Papst Benedikt XVI. in Deutschland

Wo Gott ist, da ist Zukunft

Am 25. September besucht Papst
Benedikt XVI. das Erzbistum Frei-
burg in Deutschland. Im Rahmen
einer Tageswallfahrt haben Sie
die Möglichkeit dabei zu sein.

„Wo Gott ist, da ist Zukunft“, lau-
tet das Motto des Besuches von
Papst Benedikt XVI. in Freiburg.
Bei einer Tageswallfahrt mit dem
Autobus haben alle Christinnen
und Christen die Möglichkeit, bei
diesen Feierlichkeiten dabei zu
sein. Organisiert wird die Fahrt
vom Reisedienst Feldkircher Pil-
gerfahrten. Gegen sechs Uhr mor-
gens startet der Autobus von den
verschiedenen Talschaften Vor-
arlbergs. Reisebegleitung und Ge-
betstexte zur Vorbereitung des
Papstbesuches sind, ebenso wie
die Fahrt selbst, im Preis von 48

Euro inkludiert. Anmeldeschluss
ist der 26. Juli 2011.
Tageswallfahrt nach Freiburg
So 25. September, Zustieg in ver-
schiedenen Talschaften in Vorarlberg 
Anmeldung: Reisedienst Feldkircher
Pilgerfahrten, Bahnhofstraße 27,
6800 Feldkirch, T 05522 72105
E pilgerfahrten@utanet.at

TIPPS DER REDAKTION

Erholungswoche für
Menschen mit Demenz.
Liebevoll begleiteter Urlaub für
Menschen mit Demenz und deren
Angehörige in Krumbach. Die Se-
niorenerholungswochen der Cari-
tas bieten eine Tagesstruktur mit
ganzheitlichem Angebot (Musik,
kreatives Gestalten, Wandern, Spie-
le, Gedächtnisübungen und vieles
mehr) sowie Entlastung der Ange-
hörigen und Beratung. 
Anmeldung bei Regina Brunmayr
(T 05522/200 3022, E regina.brun-
mayr@caritas.at) sowie Barbara
Weithmann (T 05574/86427, Mi und
Do, E tageszentrum.bregenz@pro-
mente-v.at )
Sa 10. bis 18. September, Kur- &
Gesundheitshotel Bad Rossbad,
Krumbach.

Geistliches Konzert in der Ka-
puzinerkirche. Studierende des
Vorarlberger Landeskonservatori-
ums interpretieren Werke von
Georg Friedrich Händel, Georg Phil-
ipp Telemann und Klaus Huber.
Informationen bei Judith Altrichter
T 05522/ 71 110 12
Mi 22. Juni, 19 Uhr, Kirche des
Kapuzinerklosters Feldkirch.

10 Jahre Schwestern der hl.
Klara in Bregenz. Bereits seit
zehn Jahren wirken die Klarissin-
nen im Kapuzinerkloster in
Bregenz. Sie führen die Tradition
der Kapuziner weiter, jedem Bitt-
steller ohne Unterschied zu essen
und Wärme zu geben - an der Pfor-
te, oder, unterstützt von Helferin-
nen, in der "Franziskusstube". Ab
16 Uhr bietet sich für Interessierte
beim „Klosterschnuppern“ die
Möglichkeit, das Haus mit dem
Garten und Kapuzinerfriedhof zu
besichtigen. Später findet ein
Dankgottesdienst statt.
Sa 26. Juni, 19 Uhr, Dankgottes-
dienst in der Pfarrkirche St. Gallus.
Ab 16 Uhr „Klosterschnuppern“

Chor-Orchesterkonzert. Unter
der Leitung von Guntram Simma
führen der Vorarlberger Madrigal-
chor und das Collegium Instrumen-
tale Dornbirn gemeinsam   „In Prin-
cipio“ vom zeitgenössischen Kom-
ponisten Arvo Pärt sowie „Die Un-
vollendete“ von Franz Schubert
auf. www.simmaphoniker.at
www.vorarlberger-madrigalchor.at
So 26. Juni, 20 Uhr, Pfarrkirche St.
Christoph, Rohrbach, Dornbirn.
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TERMINE

Fronleichnam im Dom. Alexan-
dre Gretschaninoff´s „Missa Festi-
va“für Chor und Orgel, interpretiert
vom Domchor St. Nikolaus
Do 23. Juni, 9 Uhr, Dom Feldkirch

Dialog und Spiritualität 3. Eine
dialogische Entdeckungsreise unter
der Leitung von Freeman Dhority
Kursbeitrag 297 Euro. Anmeldung:
www.arbogast.at, T 05523 62501 28
Fr 24. Juni, 9.15 Uhr bis So 26.
Juni, 13 Uhr, Bildungshaus
Batschuns.

Sensorische Integration im
Dialog. Vortrag zum dialogischen
Umgang mit behinderten Kindern
nach Ulla Kiesling. Kurs: 55 Euro.
T 055 22 44 2 900
www.bildungshaus-batschuns.at
Fr 24. Juni, 19.30 Uhr, Jugend-
und Bildungshaus St. Arbogast.

50-jähriges Priesterjubiläum
von Bischof Elmar Fischer. Ver-
bunden mit einer Eucharistiefeier
zur Neueröffnung und Umgestal-
tung der Pfarrkirche St. Gebhard.
So 26. Juni, 10 Uhr Pfarrkirche
Bregenz St. Gebhard.

Film „Ein gutes Herz“. Lakoni-
sche Tragikomödie. Vorführung des
Filmkulturclub Dornbirn
www.fkc.at
Mi 29. Juni, 21.30 Uhr und Do 30.
Juni, 19.30 Uhr, Cinema 2000,
Dornbirn

s'Wälder upDate mit Gott.
Worship-Feier mit Rockmusik und
Tiefgang, Junge Kirche Vorarlberg. 
Informationen: Dominik Toplek, 
T 0664 8240249 und Bohuslav 
Bereta, T 0664 8240193
Sa 2. Juli, 19.07 Uhr
Pfarrkirche Au. 

Divertimento a tre - Heiter be-
schwingte Bläserkammermusik aus
drei Jahrhunderten. Vorverkauf:
Pfarrbüro Tosters, T 05522 72289
So 3. Juli, 17 Uhr, Wallfahrtskirche
Sankt Corneli, Feldkirch-Tosters.

Pilgern auf italienisch - 
Marcia francescana. Fußwallfahrt
Jugendlicher und junger Menschen
zwischen 16 und 40 Jahren nach As-
sisi. Anmeldung bis 12. Juli bei Br.
Stefan Kitzmüller, T 0650 4803930
www.franziskaner.at
Sa 25. Juli, ab 14 Uhr bis Do 24.
August. Franziskanerkloster
Kaltern/Südtirol.

MusikKreativSommerWoche.
Veranstaltung der katholischen Ju-
gend und Jungschar Vorarlberg für
alle, denen Musik Spaß macht. 
www.musiksommer.at.tf
Anmeldeschluss 1. Juli!
Mi 24. bis 28. August, 
Bildungs- und Jugendhaus St. Arbo-
gast.

Papst Benedikt XVI. „hautnah“ erle-
ben. SERGEY GABDURAKHMANOV / FLICKR.COM
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ZU GUTER LETZT

Sprache und 
Missverständnisse
Eine neue Arbeitsstelle bringt
vieles mit sich: Neue Aufgaben,
Kolleg/innen, Arbeitszeiten,
Vorgesetzte und natürlich auch
neue Herausforderungen. Eine
solche Herausforderung stellt
sich manchmal in ganz banalen
Dingen wie der Sprache.
Sprache sei nicht banal, werden
die Linguist(inn)en unter den
Lesern nun empört und zu
Recht rufen. Stimmt, Sprache ist
komplex und vielseitig. Und sie
ist, laut dem Fuchs aus „Der
kleine Prinz“ von Antoine de
Saint Exupéry, auch „die Quelle

aller Missverständnisse“. Und:
jede Kultur, jede Zeit und auch
jede Berufssparte -um nur einige
Beispiele zu nennen - hat ihre
eigene Sprache. Technische
Unternehmen benötigen Worte
wie „System, Maschinen oder
Funktionalität“. Auch die
katholische Kirche hat ihren
eigenen Wortschatz, ihre
Fachtermini. Zwei dieser
spezifischen Worte begegneten
mir bereits in meinen ersten
Arbeitswochen und verwirrten
mich: Grenzgänger/innen und
Charisma. Sie verwirrten mich,
weil die Worte nicht in der
Weise verwendet wurden, wie
ich es kannte. Grenzgänger

waren keine Pendler, sondern
Menschen, die sich an Grenzen
bewegen. Charisma bezeichnete
nicht die gewinnende
Ausstrahlung eines Menschen,
sondern die Gaben des heiligen
Geistes an die Christen. Die
selben Worte, nur anders
gebraucht. SIMONE RINNER

HUMOR

Pilot: „Da brennt eine
Landeleuchte.“ - Tower: „Ich 
hoffe, da brennen mehre.“ - 
Pilot: „Ich meine, sie qualmt.“

Hoffnung geben mir ...
strahlende Kinderaugen.

Besonders liegt mir am Her-
zen ...
das Wohlergehen meiner Fami-
lie und Freunde.

Dieser Frau aus der Bibel
fühle ich mich besonders
verbunden ...
Maria Magdalena brachte Jesus
bedingungslose Liebe und
selbstlose Treue entgegen und
war für ihn eine wichtige
Begleiterin.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
Nelson Mandela, der die Hoff-
nung im Kampf gegen die
Apartheid nie aufgegeben hat.

Ich fühle mich Gott am näch-
sten ...
wenn Gespräche mit fremden
Menschen oder Freunden uner-
wartet in die Tiefe gehen.

Zuletzt gelacht habe ich ...
mit meiner Tochter, heute
beim Frühstück...

Der hl. Petrus lebte als Fischer
in Kafarnaum, als Jesus ihn und
seinen Bruder Andreas als Jün-
ger berief. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

26.6.  Anthelm 27.6.  Hemma v.
Gurk28.6. Irenäus 29.6. Apostel
Petrus und Paulus L Apg 12,1-11 E Mt
16,13-1930.6. Otto v. Bamberg
1.7. Theobald 2.7. Liberatus

NAMENSTAG

Petra Ebner (Ludesch) Sekretä-
rin, „der Fels“

Franzi läßt in der Straßenbahn eine Schwangere sitzen, diese sagt:
„Du bist aber ein Gentleman.“ Am nächsten Tag fragt die Lehrerin
in der Schule: Was ist ein Gentleman. Franzi: Das ist ein Mann, der
eine schwangere Frau sitzen lässt.
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Im Anfang war das Wort BAROCK-

SCHLOSS / FLICKR.COM

EHRENAMTLICHER DER WOCHE: 
JÜRGEN METZLER, LEITER VON TOTENWACHEN 

Dort, wo jedes Wissen endet 
Manchmal sind sie ganz plötzlich da, diese
Abschiede. Ein Mensch stirbt. Eine Lücke
bleibt zurück. Und dann gibt es Menschen
wie Jürgen Metzler, die Trauernde ein Stück
weit begleiten können.

VERONIKA FEHLE

„Das Ehrenamt ist für mich der Dienst an und
für die Gemeinschaft. Und ein besonderer
Dienst ist es für mich, Menschen beizustehen,
die mit dem Sterben, dem Tod konfrontiert
sind“, erzählt Jürgen Metzler aus Bizau. Es ist

ein ernstes Thema, aber das Leben ist ja auch
immer beides - Lachen und Weinen, Freude
und Trauer. Umso wichtiger ist es, dass nicht
nur während der Sonnenstunden jemand da
ist, sondern auch dann, wenn Menschen an
die Grenzen kommen, wenn das Wissen
scheitert, wenn man Abschied nimmt. „Die
ehrenamtliche Tätigkeit in der Totenwache
gibt mir die  Möglichkeit, Angehörige und Be-
troffene ein Stück weit in ihrem Leid zu be-
gleiten und dabei in einer menschlich schwie-
rigen Situation die Kraft, Stärke und Hoffnung
einer weltoffenen, religiösen Gemeinschaft zu
vermitteln“, antwortet Jürgen Metzler
schlicht und einfach auf die Trauer, die er mit
den Angehörigen, die zurückbleiben müssen,
teilt.

An den Grenzen des Fassbaren. Das Leiten
einer Totenwache ist vielleicht nicht das, was
man sich typischerweise unter einer ehren-
amtlichen Tätigkeit vorstellt. Da denkt man
doch eher an Firmrunden, Tischmütter, even-
tuell noch an einen Mesner, der die Kirchen-
räume in Schuss hält. Man denkt ja nicht so
gerne daran, dass alles einmal enden wird.
Und dann ist er da, der Abschied, manchmal
ganz plötzlich, manchmal schleichend und
manchmal haben es alle schon geahnt und
dennoch, sie stehen an den Grenzen des Fass-
baren. Und genau dann ist es schön, wenn es
Menschen wie Jürgen Metzler gibt, die Trau-
ernde ein Stück weit begleiten. 

FE
H

LE JÜRGEN METZLER,
LEITER VON

TOTENWACHEN

„Ich möchte
Menschen in die-

ser schwierigen
Situation die Kraft,

Stärke und Hoff-
nung einer weltof-

fenen, religiösen
Gemeinschaft

vermitteln.“
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