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Die Ferien beginnen, zumindest für die
Schüler und ihre Lehrer. Nicht zu vergessen
die Kindergartenkinder und ihre Pädagogen.
Auch sie haben sich redlich Ruhe verdient.
Um Kraft zu sammeln für das nächste Jahr.
Doch jetzt ist erst mal Sommer.
Letzten Sonntag wartete selbst das Evangeli-
um mit einer Urlaubsbotschaft auf: „Kommt
alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe
verschaffen.“ (Mt 11,28). Aber wo? Der Blick
in Gottes Schöpfung lehrt Antworten: Am
Strand, am See, am Berg, am Rad. Am besten
gleich. Auf in den Urlaub. DIETMAR STEINMAIR
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Ausruhen. Die
Freude auskosten
Die Urlaubszeit naht. Und mit ihr eine etwas längere Unterbrechung des Alltags.



2 Thema 10. Juli 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

Wind in den Mühlen 

Der Papst twittert! Das war
dieser Tage in Medien auf

der ganzen Welt samt der ver-
öffentlichten Nachricht zu le-
sen: "Liebe Freunde, ich habe
gerade News.va gestartet. Ge-
priesen sei unser Herr Jesus
Christus. Mit meinen Gebeten
und Segen, Benedictus XVI."
Keine umwerfenden Neuigkei-
ten, keine Offenbarungen -
warum hat die Tatsache, dass
das katholische Kirchenober-
haupt den Internetdienst für
Kurzbotschaften nutzt, dann
solche Relevanz? 

Gottes Mühlen wird ja meist
unterstellt, langsam zu

mahlen. Das kommt natürlich
auf die Sichtweise an. Man
könnte schließlich auch sagen:
Gut Ding braucht Weile. Egal
welche Sichtweise man vertre-
ten will, eines steht fest: Die
katholische Kirche und ihre
Vertreter bemühen sich. Ob
Printmedien, Fernsehen oder
Radio - die Kirche ist präsent. 

Nun „erobert” sie mit Twit-
ter und Co. auch die Onli-

nemedien und erreicht damit
nicht nur Jugendliche. Früher
wurde man in die Kirche “hin-
eingeboren”. Die Frage, was
man glauben möchte, stellte
sich - wenn überhaupt - erst
wieder später im Leben. Aus-
tritte waren undenkbar. Heute
entscheiden sich die Menschen
selbst für ihren Glauben und
gestalten ihn mit. Die Kirche
hat die Zeichen erkannt und
geht aktiv auf die Menschen
zu. Sie nutzt den Wind für ihre
Mühlen, manchmal eben auch
den elektronischen.

AUF EIN WORT

WAS BEDEUTET IHNEN DIE FRAUENKOMMISSION?

Frauen brauchen Durchsetzungsvermögen
und sie brauchen vor allem eines: viel
Geduld. Die diözesane Frauenkommission
rund um Frauenreferentin Petra Steinmair-
Pösel ist sich dessen bewusst. Und atmet.

SIMONE RINNER

Nicht ernst genommen, geduldet, allein gelas-
sen, ohnmächtig - das sind nur einige der
Worte, die Frauen gebrauchen, um ihre Stim-
mung auszudrücken. Emotionen, die hoch-

kommen, wenn sie über ihre Erfahrungen mit
der Kirche sprechen. In einer Zeit, in der die
Kirchenaustritte stetig ansteigen, völlig nor-
mal?  Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Denn die Eindrücke, die da zum Ausdruck ge-
bracht werden, gehören nicht zu Austreten-
den.

Wem gehören die Gefühle? Beginnende
Resignation macht sich unter den Frauen der
Kirche breit. Manche der Älteren haben keine
Energie mehr, gegen eine „Männerkirche“ an-

Mir ist wichtig, en-
gagierte Frauen vor
Ort zu fördern und
zu begleiten. Die An-
liegen dieser Frauen
will ich ebenso in
die Kommission ein-
bringen, wie meine
persönliche Erfah-
rung als geschiedene
Frau. Immer wieder
erlebe ich, dass in
der Kirche der Fami-
lienstand "geschie-
den" oder gar "wie-
derverheiratet" mit
einem Makel behaf-
tet ist und
Menschen sich in
dieser Situation aus-
geschlossen, statt be-
gleitet fühlen.

Ich habe eine Vision
für Frauen in der Kir-
che. In der Kommis-
sion erlebe ich weib-
liche Gesichter der
Kirche - passioniert,
visionär, kraftvoll.
Dass das Feuer bei
kirchlich engagier-
ten Frauen trotz Ent-
täuschungen und
Reformstau noch
brennt, wundert
mich und freut
mich. Eine Frage, die
sich die Kommission
stellen muss, ist, wie
für die Zielgruppe
junger, gebildeter
Frauen wieder ein
Zugang zur Kirche
geschaffen wird.

Hier begegnen sich
engagierte Frauen,
um über die struktu-
rellen Um- und Auf-
brüche und die dar-
aus folgenden Ver-
änderungen ins Ge-
spräch zu kommen.
Für mich ist Kirche
ein Ort, der Räume
birgt für Werte und
Wertvolles, für Sehn-
sucht und Hoffnung
des Lebens; für Gott,
der da ist und mein
Dasein hält. Ich
wünsche mir, dass
Kirchen- und
Herzens-Türen offen
sind für den Weg
von außen nach in-
nen.

Die älteren Frauen
haben keine Energie
mehr um zu kämp-
fen, da sie die
Unmöglichkeit im-
mer wieder zu spü-
ren bekommen ha-
ben. Wir jungen
Frauen wissen das
nicht. Wir haben
nicht erlebt, wie sie
sich schon einge-
setzt haben. Wir ha-
ben das Gefühl, wir
starten das erst. Da-
bei ist alles schon
„Schnee von
gestern“ – ohne Er-
gebnis. Es wird wirk-
lich Zeit zu handeln,
sonst interessiert es
niemanden mehr.

Astrid Honold
Pfarrsekretärin

DSAin Regina Nopp
Caritas

Sr. Maria-Stella 
Priorin

Cornelia Studer
Pfarrgemeinderätin

SIMONE RINNER
simone.rinner@kath-kirche-vorarlberg.at

Die diözesane Frauenkommission

Die Frauen brauchen
einen langen Atem
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NACHGEFRAGT

Eine Kommission - 
von und für Frauen
Eigentlich gibt es die diözesane
Frauenkommission ja schon seit
dem Jahr 1997, genauer gesagt
seit dem 10. März 1997 - dem
Tag, an dem die konstituierende
Sitzung abgehalten wurde. In 
der Besetzung, in der wir sie heu-
te vorfinden, besteht sie jedoch
erst seit kurzem: Seit dem 
10. März 2010. 
Der Grundstein für die Bildung
der diözesanen Frauenkommis-
sion wurde im Jahr 1995 gelegt.
Damals konnten beim Kirchen-
volks-Begehren für eine „grund-
legende Erneuerung der Kirche
Jesu“ über 500.000 Unterschrif-
ten gesammelt werden. Die Bi-
schöfe reagierten mit einem Ge-
sprächsprozess - dem „Dialog für
Österreich“, bei dem u.a.
Themen wie „Frauen in der Kir-
che“ zur Sprache kamen. 

Meinungsbildnerinnen. Er-
wachsen sind aus diesem Dialog
sechs Frauenkommissionen in
den Diözesen Feldkirch, Linz,
Innsbruck, Salzburg, Eisenstadt
und Graz. Ihr Ziel ist es, Frauen
im kirchlichen Bereich zu
fördern, sie zur Übernahme von
Verantwortung und Leitungsauf-
gaben zu ermutigen und ihre
Teilnahme an den innerkirchli-
chen Meinungs- und Entschei-
dungsprozessen weiter zu unter-
stützen.
Die diözesane Frauenkommis-
sion Feldkirchs besteht aus 13
Frauen aus unterschiedlichen
kirchlichen und außerkirch-
lichen Arbeitsfeldern. Mit
Beginn des letzten Jahres
wurden sie von Bischof Dr.
Elmar Fischer neu berufen, um
die Diözesanleitung in Frauen-
themen und -anliegen zu bera-
ten. Eine wichtige Funktion, für
die sich die Frauen nebst Bischof
Dr. Elmar Fischer vier Mal im
Jahr in einer Kommissions-
sitzung im Plenum treffen. Ge-
meinsam gestalten und ebnen
sie den Weg für die Zukunft der
Frauen in der Kirche.

 www.kath-kirche-vorarlberg.at/
organisation/frauenreferat

zugehen, für die Rechte und den Platz der
Frauen in der Kirche zu kämpfen. Es wird Zeit
zu handeln. Das hat auch eine Gruppe von
dreizehn Frauen erkannt - die Mitglieder der
diözesanen Frauenkommission. 

Starke Frauen. Sie kommen aus den ver-
schiedensten Organisationen und Berufsge-
meinschaften, eines jedoch verbindet sie: Der
Wunsch, zu einem partnerschaftlichen, also
„gleichwertigen, gleichberechtigten und
gleichwürdigen Miteinander von Frauen und
Männern auf allen Ebenen unserer Kirche“ zu
gelangen, erklärt Dr.in Petra Steinmair-Pösel,
Frauenreferentin der Katholischen Kirche
Vorarlberg und Vorsitzende der Kommission. 

Mann und Frau sind gleichberechtigt? „Es
ist ein Ungleichgewicht da“, meint auch
Pfarrgemeinderätin und Kommissionsfrau
Cornelia Studer, „und dafür muss man Lösun-
gen finden“. Die Kirche werde in ihrer derzei-
tigen Verfasstheit den Frauen nicht gerecht.
Dabei braucht es nichts Unmögliches, damit
Frauen sich in der Kirche angenommen füh-
len: Gleichwertigkeit, Respekt, ein Ernstneh-
men ihrer Anliegen. „Frauen sollen in allen
Bereichen und auf allen Ebenen Mitverant-
wortung für Glaube und Kirche überneh-
men“, betont Steinmair-Pösel. Dafür braucht
es natürlich Frauen in kirchlichen Leitungs-
und Entscheidungspositionen.

Auch Taten wären wichtig. Wenn man den
Frauen der Kommission und auch anderen
kirchlich engagierten Frauen zuhört, kristalli-
siert sich vor allem eines heraus: Das Anliegen
der Frauen, noch mehr gehört und ernst ge-
nommen zu werden. „Es wurde bisher viel
diskutiert“, erklärt Studer, „und das ist auch
wichtig, damit die Gesellschaft mittragen
kann. Aber, auch Taten wären wichtig.”

Ein sichtbares Zeichen. Ein weiterer Schritt
zu diesen Taten wurde an einem Freitag im Ju-
ni 2011 gemacht. An die 40 Frauen waren der
Einladung von Frauenkommission und Frau-
enreferat gefolgt, und hatten sich mit der Kir-
che als „Raum der Sehnsucht. Raum der Irri-
tation“ auseinandergesetzt. „Wenn wir nichts
tun, verlieren wir viele Frauen in der Kirche“,
erklärt Studer. Die Frauenkommission ist je-
doch ein sichtbares Zeichen, dass „es ein in-
nerkirchliches Bemühen gibt, die Anliegen
und Sichtweisen von Frauen ebenso zu be-
rücksichtigen, wie jene der Männer“, zeigt
sich Steinmair-Pösel erfreut. „Und sie müssen
in die Gestaltung der Pastoral-, aber auch in
Personal- und Strukturenentscheidungen ein-
fließen.“

Gesellschaft sensibilisieren. Die Frauen,
die bereits seit 20 oder 30 Jahren für die weib-
lichen Rechte in der Kirche kämpfen, stehen
vor der Resignation, fasst Studer ihre Eindrük-
ke zusammen. Nun liegt es an aktiven Kir-
chenfrauen wie beispielsweise Astrid Honold,
Schwester Maria-Stella Krimmel oder Regina
Nopp, um nur einige der dreizehn Mitglieder
der diözesanen Frauenkommission zu nen-
nen. Die Irritationen der Frauen in einer Kir-
che, die vorrangig von männlichen Klerikern
geleitet wird, müssen Schritt für Schritt abge-
baut werden.

Es braucht einen langen Atem. „Manches
wurde schon bewirkt: Man beachte nur, dass
es noch vor hundert Jahren kaum denkbar
war, dass eine Frau Theologie studiert“, fasst
Steinmair-Pösel die Fortschritte zusammen.
Die Mitglieder der Frauenkommission haben
ihren Glauben, dass sie manches bewirken
können genauso wenig verloren, wie den
Glauben an Gott. Aber sie sind sich auch be-
wusst: Es braucht einen langen Atem.

Die Frauen der diözesanen Frauenkommission mit Bischof Dr. Elmar Fischer. STEINMAIR
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AUF EINEN BLICK

Erzpriester Mile Mijic von der serbisch-orthodoxen Gemein-
de und Vater Konstantin Schmidt von der russisch-orthodoxen
Gemeinde in Konstanz standen dem Gottesdienst vor.   CEDO MIJIC

Orthodoxes Totengedenken
Zum Abschluss des Gesangsseminars „Begräbnis und To-
tengedenken in der orthodoxen Kirche“ fand auf dem
Soldatenfriedhof des Landeskrankenhauses Rankweil ei-
ne Gedenkfeier für die dort beerdigten Soldaten aus
Russland, Serbien, Rumänien und anderen Nationen
statt. Zum Gottesdienst hatte Norbert Duffner vom An-
dreas-Petrus-Werk der Diözese Feldkirch geladen.
Der Schwerpunkt der Feier lag auf dem östlichen Teil des
Friedhofs, wo Erzpriester Mile Mijic, Pfarrer der serbisch-
orthodoxen Gemeinde von Vorarlberg, und Vater Kon-
stantin Schmidt, Pfarrer der russisch-orthodoxen
Gemeinde von Konstanz, dem Gottesdienst vorstanden.
Ein kürzeres Totengedächtnis auf dem westlichen Fried-
hof zelebrierte der griechisch-katholische Priester Boris
Hološnjaj. Im Mai jährte sich zum 70. Mal der Überfall
der Armee Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion. Ein
Gedenkstein auf dem Friedhof erinnert auch an die Grä-
ber österreichischer Soldaten in Osteuropa. 

Mit Jesus im Team      
Die Erstkommunion ist für die Kinder ein Höhepunkt. In
Lech wird sie in der örtlichen Tracht gefeiert. Felix und
Lukas erzählen: „Wir waren sehr glücklich, als wir die
heilige Hostie empfangen haben.“ Magdalena und Ab-
bey hat vor allem die musikalische Gestaltung gefallen:
„Wir haben ein cooles Lied gesungen, das heißt `Mit Je-
sus im Team´“. „Alle haben mitgemacht und waren stolz
auf uns“, meinten Alexander und Lukas.

Lecher Erstkommunikanten in der Tracht. HEBENSTREIT

Sozialpaten sind wichtige Helfer in der Not

Schade, die Ausbildung ist zu Ende!

„Wie oft sagt man im Alltag `ma
sött …´. Sozialpaten tun einfach.“
Caritasseelsorger Elmar Simma
brachte bei der Zertifikatsverlei-
hung an insgesamt elf neue Sozi-
alpatinnen in Bludenz auf den
Punkt, worum es bei diesem noch
„jungen“ Projekt der Caritas geht:
„Sozialpat/innen unterstützen
und begleiten Menschen in einer
Situation, in der sie ihre Lage
nicht mehr alleine bewältigen
können. Sie nehmen sich Zeit,
vermitteln bei Bedarf an entspre-
chende Fachstellen, helfen bei
Behördengängen, übernehmen
Fahr- und Begleitdienste und vor
allem: Sie nehmen sich einfach
Zeit.“
Eine dieser „frischgebackenen“
Sozialpatinnen aus dem Raum
Bludenz ist Nicola Jenny. Dass sie
den Lehrgang absolviert hat, ist
für sie im Nachhinein „eine abso-
lut richtige Entscheidung“. „Wir
waren ein super Team und es ist
fast schade, dass die Ausbildung

schon fertig ist“, erzählt sie, und
zeigt damit, dass sie sich auf ihre
neue, freiwillige Aufgabe sehr
freut. Schwerpunkte der Ausbil-
dung sind einerseits das Kennen-
lernen sozialer Netzwerke sowie
die Wissensvermittlung zu The-
men wie Gesprächsführung und
Krisenmanagement. Ein neuer
Kurs startet im Herbst 2011.

 Infos: Renate Schwendinger, 
T 05522/200-1017 
 www.caritas-vorarlberg.at

Pfr. Elmar Simma gratuliert einer
neuen Sozialpatin. CARITAS

Ein Grund zum Feiern: Zehn Jahre Klarissinnen in Bregenz

Offen für das Wirken Gottes sein

Seit 800 Jahren folgen Frauen im
Geist der Hl. Klara dem Ruf des
Evangeliums, ein Leben des Gebe-
tes und in Armut zu führen. In
dieser großen franziskanischen
Tradition wissen die „Schwestern
der Hl. Klara“ die vergangenen
zehn Jahre ihrer Anwesenheit in

Bregenz eingebettet. Viele Freun-
de, Bekannte und Interessierte aus
nah und fern folgten am Samstag,
dem 25. Juni ihrer Einladung ins
Kloster. Im Rahmen einer Besich-
tigung konnten diese in der Be-
gegnung mit den Schwestern und
dem Freundeskreis, der seit Be-
ginn der Renovierung des Klosters
das Wirken der Schwestern tat-
kräftig unterstützt, etwas von dem
erfahren, was für ihr Leben von
zentraler Bedeutung ist: sich im
Alltag von heute offen und bereit
zu halten für das Wirken Gottes,
sei dies im Gebet, in der Stille oder
in der Begegnung mit Menschen.
Der Tag fand seinen Höhepunkt
in der Feier des Gottesdienstes in
der Pfarrkirche St. Gallus mit
Hauptzelebrant Br. Lech Siebert,
Provinzial der Kapuzinerprovinz
Österreich und Südtirol, musika-
lisch gestaltet vom Männerchor
Bregenz.

Friedensgruß: (von li) Sr. Johanna M., Sr. Petra,
Sr. Maria Theresia, Sr. Barbara; hintere Reihe: Ob-
frau des Freundeskreises Fr. Traudi Wagner und
Konzelebrant P. Andreas Batlogg SJ.   CHRISTINE KEES
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Gemeinsam mit der
Poldimaus erfahren die
Kinder viel über die
Pfarrkirche von Dorn-
birn-Hatlerdorf.
PFARRE DORNBIRN-HATLERDORF

Katholische Frauenbewegung (kfb) kommt in die Region

Wenigstens einen Gedanken für sich umsetzen

Einander kennenlernen – das war das Ziel des
Teams der Katholischen Frauenbewegung
Vorarlberg, als sie den Beschluss fassten, jeder
Region des Landes einen persönlichen Besuch
abzustatten. Nun war das Große Walsertal
und der Walgau an der Reihe. Zwanzig Frauen
folgten der Einladung und trafen sich mit Ber-
ta Egger (Vorsitzende), Marlies Müller (Stell-
vertretende Vorsitzende) und Heidi Raucheg-
ger  (Sekretärin) in St. Gerold. Nach einer kur-
zen Einstimmung in der Klosterkirche durch
Magdalena Burtscher gingen die Frauen den
„Weg der Stille“ und ließen sich vom Zauber

und der besonderen Stimmung dieses Weges
gefangen nehmen und begeistern. Mit einer
kurzen Andacht, bei der die gegenseitige Seg-
nung im Mittelpunkt stand, genoss die Frau-
enrunde eine Agape im Klosterhof. Die kfb
stellte sich und ihre ehrenamtliche Arbeit vor,
gab interessante Informationen und Impulse
und lud zur Mitarbeit in ihrer Organisation
ein. Gestärkt für den Alltag machten sich die
Teilnehmerinnen auf den Weg nach Hause -
mit dem Vorsatz, wenigstens einen der gehör-
ten Gedanken für sich und ihre Familie umzu-
setzen.

„Firmung mit 17“ in Herz Jesu 

Ein sieben-
faches Ja! 
Sieben Firmlinge im Alter von 17
Jahren feierten im Wonnemonat
Mai mit Generalvikar Dr. Benno
Elbs in der Bregenzer Pfarre Herz
Jesu ihre Firmung. Unter dem
Motto „Firmung mit 17“ geht die
Pfarre Herz Jesu mit den Jugendli-
chen ab 12 Jahren einen intensi-
ven Weg, ab 16 erfolgt die eigent-
liche Firmvorbereitung, wobei
Begegnungen mit beeindrucken-
den Christen, etwa mit „First La-
dy“ Ilga Sausgruber, stattfinden.

So wird die Kirche auch für junge Leute wieder interessant: Beim
Projekt „Firmung mit 17.“ PFARRE HERZ-JESU

Gewinner der Jung-
schar- und Minilotterie

Alle, die ein Los der 5. Jungschar-
und Minilotterie gekauft haben,
können sich nun auf Webportal
der „Junge Kirche“ Vorarlberg in-
formieren, ob sie unter den glück-
lichen Gewinner/innen sind. Ge-
wonnen hat jedenfalls die enga-
gierte Arbeit der Katholischen Ju-
gend- und Jungschar in
Vorarlberg. Seit über 60 Jahren
werden Mädchen und Buben in
ihrer persönlichen Entwicklung
durch die Arbeit der Jungschar be-
gleitet, gefördert und unterstützt.
Die Kinder zwischen 8 und 15
Jahren treffen sich dazu regelmä-
ßig, dabei steht der gemeinsame
Spaß im Vordergrund.
www.junge-kirche-vorarlberg.at
Infos: 05522 3485-124 REDAKTION BERICHTE: WOLFGANG ÖLZ 

Nachdenklich bin ich

Ich gehe davon aus, dass an
der Spitze der Kirchenleitung

Männer sind, die es gut
meinen, die sich redlich bemü-
hen - aber kaum wahrnehmen,
dass Entfremdung und innerer
Rückzug auch bei jenen Treuen
zu spüren ist, die sich seit Jah-
ren mit Ausdauer in der Kirche
engagieren.

Liegt es nicht in der Natur
der Sache, dass auch in

kirchlichen Chefetagen Men-
schen zusammen arbeiten soll-
ten, die aus eigener Erfahrung
die Vielfalt des Lebens kennen,
also Männer und Frauen, zöli-
batär Lebende und Verheirate-
te? Trägt nicht die von
Geschlecht und Lebensform
hochgradig mitbestimmte Aus-
wahl der, mit Leitung von Ge-
meinden und Diözesen,
Betrauten dazu bei, dass sich
viele - vor allem auch Frauen -
von den Verantwortlichen in
der Kirche nicht mehr verstan-
den, sondern belächelt fühlen?

Ein Gedanke von Ingeborg
Bachmann kommt mir in

den Sinn, wenn ich beobachte,
dass sich zwischen den Anlie-
gen des Gottesvolkes und der
Vorstellung oberster Kirchen-
leitung eine Kluft auftut, die
ich für gefährlich halte: „Doch
dass wir sprechen und uns
nicht verstehen und keinen
Augenblick des andern Hand
erreichen, zerschlägt so viel ...“

Sagt nicht das gemeinsame
Priestertum aller Getauften

aus, dass in uns allen priesterli-
che Fähigkeiten sind, die zum
Reichtum der Kirche gehören?
Ist das nicht auch ins Leitungs-
gefüge zu integrieren?

AUSFRAUENSICHT

GERTRAUD LÄSSER
Gf. Vorsitzende des Pastoralrats

Die „Poldimaus“ zeigt
den Kindern die Kirche

Einmal im Monat entdecken Kin-
der zwischen drei und sieben Jah-
re die Pfarrkirche St. Leopold in
Dornbirn-Hatlerdorf. Gemeinsam
mit der Poldimaus gehen sie auf
eine Entdeckungsreise durch die
Kirche. Sie bekommen Antworten
auf interessante Fragen: Wie
schaut eine Orgel aus? Warum ist
eine Kanzel in der Kirche? Was
macht der Pfarrer in der Sakristei?
Was für Aufgaben haben die Mi-
nistranten? Mancher Winkel, der
den Gottesdienstbesuchern sonst
verborgen bleibt, erkunden die
Kinder und lernen ihre Kirche so
aus einem neuen Blickwinkel
kennen. Auf ihren Streifzügen er-
fahren und erleben sie Kirche von
einer ganz anderen Seite.



Im Augenblick liegt es - den Besucher/innen von  St. Ar-
bogast verborgen - im Gras neben den Personalwoh-
nungen des Bildungshauses: Das Modell einer über-

mannhohen Friedens-Skulptur. Geschaffen hat das Kera-
mik-Objekt der Kolumbianer Danilo Ortiz. Der Künstler
hält sich seit vierzehn Jahren immer wieder in Österreich
auf - vorwiegend im Sommer -, und wohnt dann in St. Ar-
bogast. Ortiz kommt aus einem Land voller Gewalt. Nicht
nur der Drogenkrieg erschüttert Kolumbien, auch Rebel-
lengruppen und ein schwelender Grenzkonflikt mit dem
Nachbarn Ecuador lässt das Land nie wirklich zur Ruhe
kommen.

Malen für den Frieden. Danilo Ortiz selbst stammt aus
einem friedlichen Dorf. „Die Spielsachen der Kinder kön-
nen wir ruhig draußen lassen über Nacht. Und unsere Tü-
ren haben keine Schlösser“, erzählt er. Aber weil er das
Leid von Menschen in Afrika, Asien oder in seiner Heimat
sah, musste er etwas tun. Oritz, der in Kolumbien eine
Kunstschule besucht hat, orientiert sich in seiner Arbeit
etwa an den Höhlenmalereien der frühen Menschheitsge-
schichte. Die stilisierten Figuren sind dort oft mit Pfeil
und Bogen abgebildet. Ortiz interpretiert den Bogen als
Kriegsinstrument und setzt ihm Figuren mit Musikinstru-
menten in den Händen entgegen. Solche „Wände für den
Frieden“ hat er schon in St. Arbogast, Bregenz und
Schruns gemalt.

Schwerter in Pflugscharen verwandeln. In Kolumbien
hat Ortiz seine Figuren auch auf dem Haus eines ehemali-
gen Anführers von Paramilitärs abgebildet. Vor einigen
Jahren hat er in seiner Heimat miterlebt, wie Rebellen-

Auf dem Jakobsweg, aber
gruppen ihre Waffen abgegeben haben, um sich wieder in
das zivile Leben des Landes einzugliedern. Gewehre, Ma-
schinenpistolen und Messer wurden - durchaus medien-
wirksam - in Hochöfen geworfen und eingeschmolzen.
Zum Großteil hat man daraus Stahlträger für den Bau neu-
er Häuser gemacht. Auch Danilo Ortiz erhielt einen Teil
der Metallbarren. Seine Idee: Eine Friedensskulptur, als
Geschenk für den Nachbarn Ecuador.

Den Kriegsbogen eingraben. Ein Modell der Skulptur,
das im Orginal vierzehn Meter hoch werden soll, hat Or-
tiz in Vorarlberg geschaffen. Die Skulptur ist dem oberen
Teil eines Bogens nachempfunden. Der Rest des Kriegsge-
rätes verschwindet sozusagen im Boden. Auf dem ge-
schwungenen Obelisken steht in mehreren Sprachen der
Satz „Möge Frieden auf Erden sein“. Derzeit arbeit Ortiz
auch mit Schulen hier im Land zusammen, um diesen Satz
in möglichst viele Sprachen der Welt zu übersetzen. Aus
den Typografien werden in Kolumbien Abgüsse für die
Originalskultpur gefertigt. Insgesamt sollen es über fünf-

Im Bildungshaus St. Arbogast haben sich zwei Menschen kennen gelernt, die

ein Gedanke verbindet: die Sehnsucht nach Frieden. Der Eine stammt aus einem

Krisenland Südamerikas und verwandelt Guerilla-Waffen künsterlisch. Der 

Andere kommt aus einem „sauberen Ländle“ und sucht nach einer schweren

persönlichen Krise nach neuen Perspektiven. Danilo Ortiz und Andreas Kräutler

arbeiten und gehen für den Frieden und wollen diesem eine bleibende Gestalt

geben. In Europa und auch anderswo.

DIETMAR STEINMAIR
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hundert Schilder werden. Das hiesige Modell war im letz-
ten Jahr anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums von St. Arbogast
zu sehen und sucht nun eine Bleibe. Rund viertausend
Euro wären nötig, um das Material und die Arbeit des
Künstlers zu bezahlen.

Gehen für den Frieden. Andreas Kräutler will dem Ko-
lumbianer dabei helfen. Der Koblacher war vor einiger
Zeit von einer schweren psychischen Erkrankung betrof-
fen, die sein Leben, wie er sagt, völlig veränderte. Neben
dem Verlust seiner Arbeitsstelle ging
auch seine Ehe zu Bruch. Jetzt macht
er sich auf einen Pilgerweg quer
durch Österreich. Bewusst geht er
dabei nicht Richtung Einsiedeln
oder gar Santiago de Compostela,
sondern nach Osten: „Gegen den Strom zu schwimmen,
das erhöht die Wahrscheinlichkeit, anderen Menschen
auf dem Jakobsweg zu begegnen“, so Kräutler. Ziel ist Pin-
kafeld im Burgenland, wo er vor einiger Zeit für zwei Mo-

nate in einer franziskanischen Gemeinschaft mitlebte.
Kräutler hofft auf viele Gespräche und will Werbung für
den Friedensgedanken und die Skulptur von Danilo Ortiz
machen. Beide haben einen gemeinsamen Traum: Das
Modell soll seinen bleibenden Ort in Assisi finden. Im Hei-
ligen Franziskus sieht Kräutler ein Vorbild: „Der reiche
Kaufmannssohn, der als junger Mann voll Übermut gegen
Perugia in den Krieg zog, hat sich später den Aussätzigen
zugewandt und den Friedensgedanken in der Kreuzzugs-
zeit sogar bis Ägypten gebracht.“ Kräutler zieht dabei auch

Parallelen zum eigenen Leben.  Sieben Jahre hat er, vor sei-
ner Krise, in der Therapiestation Carina mit den „Aussätz-
zigen unserer Zeit“ gearbeitet. Nun pilgert er. Für sich,
aber mehr noch für den Frieden. 

Den Weg von Vorarl-
berg nach Tirol ist An-
dreas Kräutler bereits
gegangen. Demnächst
setzt er seinen Weg
von Wörgl aus in Rich-
tung Salzburg fort. Die
Route führt durch
ganz Österreich bis
Pinkafeld im Burgen-
land. Andreas Kräutler
möchte sein Ziel bis
zum UNO-Weltfrie-
denstag am 21. Sep-
tember 2011 erreichen.
Dieser wurde erstmals
1981 ausgerufen.

Friedensskulptur.
Auf seinem Weg nach
Osten sammelt Andre-
as Kräutler Solidari-
tätsbeiträge für die
Friedensskulptur „Mö-
ge Frieden auf Erden
sein“ des Kolumbia-
ners Danilo Ortiz. Auch
ein dauerhafter Platz
für das Werk soll ge-
funden werden. Der
Wunschort der beiden:
Assisi.
 Kontakt
danilo@colombia.com
www.danilortiz.com

„As soll Friada uf
Earda sin“ soll in viele
Sprachen übersetzt
werden. STEINMAIR

Künstler Danilo Ortiz (rechts) im Gespräch mit
Friedens-Wanderer Andreas Kräutler. STEINMAIR andersherum

Es sind die religiösen, die spirituellen, die sozialen Fragen und Antworten, um die es letztlich in
unserem Dasein geht. Weil sie uns wirklich etwas angehen.

Pilgerreise für den Frieden



KirchenBlatt: Herr Bruderschaftsmeister
Adolf Werner, was hat Sie bewogen, vor
mittlerweile 47 Jahren in der Bruderschaft
St. Christoph aktiv zu werden? 
Werner: Das war eine Art Verpflichtung als
meine Frau Gerda und ich 1964 hierher ge-
kommen sind, weil wir das neue Hospiz-Hotel
von meinem Schwiegervater Arnold Ganahl
übernehmen durften. Er war Papier- und Tex-
tilindustrieller in Feldkirch. Er hat 1956 das
ehemalige Hospiz gekauft, das damals 570
Jahre alt war. In der Dreikönigsnacht 1957 ist
es abgebrannt. Der Tiroler Landeshauptmann
Hans Tschiggfrey hat angeregt, das neue Hos-
piz in originaler Form als Wahrzeichen zwi-
schen Tiroler und Vorarlberg wieder zu er-
richten. 1959 wurde das Hospiz-Hotel wieder-
eröffnet. Es war das erste Hotel am Arlberg,
das alle Zimmer mit Bad hatte. 

Und weil der Wirt des Hospizes traditionell
auch Bruderschaftsmeister war...
Werner: 1964 habe ich meine Frau Gerda ge-
heiratet und seitdem kümmern wir uns um
die Bruderschaft. Von 1962 bis 1964 war Prof.
Stefan Kruckenhauser, der bekannte Skipäd-
agoge, Bruderschaftsmeister. Die Bruderschaft
war 1962 von Arnold Ganahl nach langer Zeit
wieder gegründet worden. Und weil die Ka-
pelle des Hospizes abgebrannt war, wollte er
die ausgebrannte Kapelle wieder erneuern.
Die Diözese Innsbruck hatte kein Geld für die
Kapelle, Prof. Kruckenhauser gelang es aber,
Arnold Ganahl und Kaplan Richard Robin zu
überzeugen, die Bruderschaft wieder zu grün-
den. Die erste Aufgabe war, die Kapelle wieder
zu renovieren. Und kaum waren meine Frau
und ich 1964 im Hospiz, hat uns Prof. Kruk-
kenhauser wegen der Bruderschaft angespro-
chen, und wir haben die Führung übernom-
men, nicht wissend, was wir uns damit ange-
tan haben.

Worin lagen die Schwierigkeiten in diesen
Jahren?
Werner: Die ersten 13 Jahre waren bitter. Es
war schwer, Gäste zur Mitgliedschaft zu bewe-
gen. Die einen haben gesagt: Wieso soll ich
Geld hergeben für eine katholische Kapelle?
Ich bin ja gar nicht katholisch. Andere, dass
sie zuhause bereits für den kriegsbeschädigten
Dom zahlen. Bis es im Jahre 1967 gelungen
ist, sowohl den Tiroler wie auch den Vorarl-
berger Landeshauptmann Herbert Kessler zu
überzeugen, die jährliche Autosegnung, ver-
bunden mit dem Bruderschaftstag, zu einer
gemeinsamen Landesfeier zu erheben. Das
war die Rettung der Bruderschaft. Abwech-
selnd sind die Bischöfe der beiden Bundeslän-
der eingeladen, diesen Festgottesdienst vor
der Bruderschaftskapelle zu zelebrieren. Da-
nach ist die Bruderschaft langsam gewachsen.
Ich trage die Mitgliedsnummer 127, in den
Jahren 1964 bis 1977 kamen wir mit Müh und
Not auf 460 Mitglieder, nur 25 pro Jahr.

Dann kam es zum Bau des Arlberg-Straßen-
tunnels...
Werner: ... von 1974 bis 1978. Dabei gab es
furchtbare Arbeitsunfälle. Es kamen 18 Berg-
leute zu Tode. Die Bruderschaft fasste den Ent-
schluss, die 64 hinterbliebenen Halbwaisen-
Kinder der verunglückten Tunnelarbeiter zu
unterstützen, mit 1.000 Schilling monatlich.
Aber so viel Geld hatten wir damals nicht. Wir
verhandelten mit Banken, ein Konsortium
wurde gebildet. Diese caritative Idee brachte
aber der Bruderschaft viele neue Mitglieder.
Heute sind wir bei der Mitgliedsnummer
18.600 angelangt, aktive und zahlende Mit-
glieder gibt es etwa 14.500.

Wie viel Geld steht der Bruderschaft zur Ver-
fügung?
Werner: Wir haben unser Budget stark erhö-
hen können, auf 750.000 Euro im Jahr, haben
keine Verwaltungsspesen, keine Angestellten,
es wird alles im Hotel erledigt, hauptsächlich
von Schwester Gerda. Sie arbeitet halbtags für
die Bruderschaft, ich im Schnitt eine Stunde
pro Tag. Wir konnten bisher insgesamt 11,8
Millionen Euro an Unterstützungsgeldern
ausgeben. Und zahlen keine Steuer, weil wir
Gott sei Dank dem kanonischen Recht unter-
stehen. Das hat der frühere Finanzminister
Dr. Hannes Androsch noch mit Kardinal
Franz König geregelt.

Wie werden die Personen ausgewählt, die
Sie unterstützen?
Werner: Unsere Aufgabe besteht hauptsäch-
lich darin, jenen Familien mit Kindern zu hel-
fen, die in finanzielle Not geraten sind. Wir
haben in den 47 Jahren ein gutes Netzwerk
aufbauen können, mithilfe der Caritas, von
Frauen-helfen-Frauen, der Österreichischen
Katastrophenhilfe, Sozialämtern etc. Mit dem
Netzwerk haben wir die Treffsicherheit erhö-

„Das Helfen ist mein Credo“
Adi Werner war jahrzehntelang der Wirt des Hospizes in St. Christoph am Arlberg. Seit ebenso langer

Zeit ist er Bruderschaftsmeister der Bruderschaft St. Christoph. Im KirchenBlatt-Interview spricht er über

Gastfreundschaft, den Glauben und die Organisation der Bruderschaft. 

GILBERT ROSENKRANZ / BENEDIKT SAUER *

Auf der Suche nach Dokumenten der einsti-
gen Bruderschaft besuchte Kaplan Richard Robin
das Pfarramt St. Jakob. Dort lagen wichtige Grün-
dungsdokumente, darunter die berühmte Grün-
dungsbulle von Papst Bonifaz IX. zum Bau der
Kapelle. Im Herbst 1961 war die Kapelle wieder-
hergestellt, die Einweihung erfolgte am 7. Jänner
1962. ARLBERG-HOSPIZ (2)



Im Gespräch  9

hen können. Viele Bürgermeister sind unsere
Mitglieder. Diese bitte ich, dass ihre Sozialbe-
amten recherchieren mögen, ob die Familien,
die bei uns ansuchen, das Geld auch wirklich
brauchen. Jeden Tag erreichen uns an die acht
bis zwölf neue Ansuchen. Zwischen 500 und
3.000 Euro erhält eine Familie durchschnittlich
als Unterstützung.

Welche Voraussetzungen sind nötig, um Mit-
glied zu werden?
Werner: Gar keine. Weder die Hautfarbe noch
der Glaube spielen eine Rolle. Man muss sich
verpflichten, die Idee des Hospizgründers Hein-
rich Findelkind zu unterstützen, also Men-
schen zu helfen, denen es schlecht geht. Die
einmalige Aufnahme kostet 150 Euro, die Mit-
gliedschaft jährlich 30 Euro, die offizielle Auf-
nahme erfolgt mit einem Schwertschlag, dieser
steht für die Treue. 

Die meisten bleiben ja offenbar auch...
Werner: Aus Altersgründen treten manche Mit-
glieder aus. Die schreiben dann, dass sie nicht
mehr auf den Arlberg kommen. Inzwischen ist
die Zahl jener, die jährlich versterben, deutlich
gestiegen, auf 80 bis 100. Das ist ein Problem,
das noch zunehmen wird. 

Sind die meisten Mitglieder Touristiker? 
Werner: Am Anfang war das so, Touristiker und
auch Beamte. Jetzt sind es hauptsächlich Gäste.
Es verhilft zu einer Gästebindung, wenn je-
mand in der Bruderschaft dabei ist, so wie beim
Skiclub: Mitglieder bekommen jährlich Infor-
mationen über die Organisation, über St. Chri-
stoph und über den Arlberg. Dadurch entsteht
eine Beziehung.

Wie werben Sie um Mitglieder?
Werner: Die beste Werbung ist die Mundpro-
paganda und es sind die Zeitungsartikel. Wir

schalten keine Annoncen. Im Winter gibt’s je-
den Donnerstag einen Bruderschaftscocktail,
da werden meistens 15 bis 20 neue Mitglieder
aufgenommen. Je mehr Mitglieder, je mehr
können wir helfen.

Im Hospiz schauen auch immer wieder Pilger
auf dem Jakobweg vorbei. Ich kenne einige,
die schwärmen ...
Werner: Es kommen so im Schnitt, schätze ich,
zwei bis drei Pilger am Tag, also so 300 bis 350
im ganzen Sommer, sie zahlen für Schlafen und
Verpflegung 30 Euro, alles inklusive. Die Pilger
werden betreut wie alle anderen Gäste. Sonst
haben sie auf dem Pilgerweg sehr bescheidene
Unterkünfte. 

Adi Werner steht für Gastfreundschaft...
Werner: Ich bin bei meinem Onkel im Gasthof
aufgewachsen und habe vor 60 Jahren, 1951,
als Liftboy in Bad Gastein im Bellevue begon-
nen. Danach habe ich Kellner gelernt und mit
dem Erspartem die teure Hotelfachschule in
Lausanne bezahlt, wo ich auch meine spätere
Frau Gerda kennen gelernt habe. Ich lebte als
Wirt immer nach dem Spruch: „Mann mit zu-
geknöpfter Tasche, Dir tut keiner was zu lieb,
Hand wird nur von Hand gewaschen, wenn Du
haben willst, dann gib!“

Möchten Sie zu Ihrem persönlichen Glauben
etwas sagen?
Werner: Ich hoffe, dass ich in den Himmel
komme, weil ich einen Teil meines Lebens da-
zu benütze, Menschen zu helfen, denen es
nicht so gut. Das „Helfen“ ist das Credo meines
christlichen Lebens. 

* Das Interview mit Adi Werner hat der „Tiroler Sonn-
tag“, Kirchenzeitung der Diözese Innsbruck, zur Ver-
fügung gestellt.      www.tirolersonntag.at

Adi Werner, Hospiz-Wirt und Bruderschaftsmeister in St. Christoph.   BRUDERSCHAFT ST. CHRISTOPH

HINTERGRUND

625 Jahre Bruder-
schaft St. Christoph
Mit zahlreichen Ehrengästen,
darunter Bundespräsident Heinz
Fischer, begeht die Bruderschaft
St. Christoph am 9. und 10. Juli
ihr 625-jähriges Jubiläum.
Mit 18.600 Mitgliedern ist die
Bruderschaft eine der traditions-
reichsten caritativen Einrichtun-
gen des Alpenraumes.

Bewegte Geschichte. Die Bru-
derschaft geht auf den Bau des
Hospizes am Arlbergpass 1386
zurück: Heinrich das Findelkind
(auch Heinrich von Kempten)
gründete eine Bruderschaft, um
Geld für sein Hospiz für in Not
geratene Reisende zu sammeln.
Nach der Blüte unter dem Zam-
mer Pfarrer Jakob Feuerstein im
17. Jahrhundert wurde die Bru-
derschaft 1783 unter Joseph II.
aufgelöst. Nach dem Bau der Arl-
bergbahn sowie von Straßen, die
den Arlberg umfahren, verlor
auch das Hospiz an Bedeutung.
1959 kaufte der Industrielle Ar-
nold Ganahl das Hospiz. 

Wiederbelebung. Kaplan
Richard Robin war 1962 gemein-
sam mit Ganahl und Stefan
Kruckenhauser maßgeblich an
der Wiederbelebung der Bruder-
schaft beteiligt. Kaplan Robin
trägt übrigens den Mitgliedsaus-
weis mit der Nr. 1.
1964 übernahm Adolf Werner
mit seiner Frau Gerda, Tochter
von Arnold Ganahl, das Hospiz
und wurde Bruderschaftsmeister.
Seit 2000 ist Sohn Florian Wer-
ner Hospizwirt.

Das Wappen der Bruderschaft
zeigt Symbole der Bistümer Brixen
(Lamm Gottes) und Konstanz (Kreuz
in Gold auf Weiß), an deren Bistums-
grenzen das Hospiz auf dem Arlberg
entstand. Die drei roten Kreuze sym-
bolisieren Glaube, Liebe, Hoffnung.
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ZUR SACHE

Aufruf gefährdet
Einheit der Kirche
In einer Stellungnahme, die 
mit Kardinal Schönborn abge-
sprochen war, hat sich der stell-
vertretende Vorsitzende der Bi-
schofskonferenz, der Grazer Bi-
schof Egon Kapellari, „klar und
entschieden dem Aufruf einer
Pfarrerinitiative zum Ungehor-
sam entgegengestellt“. Weiters
betont Kapellari: „Den pastora-
len Nöten der Kirche müssen 
wir ohne Verdrängung begegnen
und tun dies auch. Die Situation
ist sowohl den Bischöfen wie
dem Papst bekannt und Gesprä-
che darüber hat es gegeben und
wird es weiterhin ge-ben. Ein
nüchterner Blick auf das Ganze
von Kirche und Gesellschaft lässt
aber keinen Notstand erkennen,
der einen Sonderweg der Kirche
Österreichs außerhalb der Welt-
kirche auch nur rational recht-
fertigen würde.“ 
„Die selektive Wahrnehmung
der jetzigen Gesamtsituation der
Kirche in Österreich und daraus
abgeleitete Forderungen werden
zwar vielen Menschen plausibel
erscheinen, gefährden aber auf
schwerwiegende Weise die Iden-
tität und Einheit der katholi-
schen Kirche“, betont Kapellari.
Es sei legitim, Sorgen und An-
liegen aus den Pfarrgemeinden
auch öffentlich zur Sprache zu
bringen. „Es ist aber etwas ganz
anderes, dabei zu Ungehorsam
aufzurufen und die gemeinsame
Gestalt der Weltkirche zu gefähr-
den und gemeinsame Verpflich-
tungen einseitig aufzukündi-
gen.“ Von einem Stillstand in
der Kirche könne nicht geredet
werden, verweist Kapellari auf
breite Gesprächsvorgänge, die 
in mehreren Diözesen begonnen
wurden.

Pfarrerinitiative sorgt für heftige Debatten

Ein provokanter „Weckruf“
Vor kurzem veröffentlichte die österreichi-
sche „Pfarrerinitiative“ einen „Aufruf zum
Ungehorsam“. Sie will damit Mut machen,
das zu sagen, was man denkt und tut.
Bischof Kapellari spricht von einer Gefähr-
dung der Einheit der Kirche (s. Randspalte). 

Aus „drängender Sorge und wachsender 
Unzufriedenheit“, wie die Kirchenleitung mit
den offenen Fragen in der Kirche umgeht,
wurde vor fünf Jahren die Pfarrerinitiative ge-
gründet. Ihr gehören derzeit 313 Priester und
Diakone an. „Obwohl wir in diesen Jahren
vieles versucht haben, hat sich in allen we-
sentlichen Reformfragen praktisch nichts be-
wegt“, zieht der Obmann der Initiative, Hel-
mut Schüller, Bilanz. „Das war einer der Grün-
de, warum wir uns entschlossen haben, jetzt
in einer sehr deutlichen Sprache zu sagen,
was wir für notwendig erachten und was vie-
le Priester ja auch schon begonnen haben zu
tun.“ Im „Aufruf zum Ungehorsam“ würden
bewusst Fragen angesprochen, „die uns als
Pfarrer besonders bewegen“, betont Schüller.

Keine Einzelmeinung. Dass gerade Pfarrer,
die ihrem Bischof Gehorsam versprochen 
haben, zum „Ungehorsam“ aufrufen, provo-
ziert. „Aber wer sollte denn sonst reden, als
wir Pfarrer, die wir tagtäglich damit konfron-
tiert werden, wie sehr die Seelsorge darunter
leidet, dass die seit langen auf dem Tisch 
liegenden offenen Fragen nicht ernsthaft an-
gegangen werden.“ Dass es sich bei den ange-
sprochenen Anliegen nicht um die Einzelmei-
nung einiger weniger handelt, das wüssten
auch die Bischöfe. Seit der Pfarrerstudie, dem
PGR-Kongress in Mariazell oder dem „Dialog
für Österreich“ sei auch ihnen klar, dass viele
„aus der breiten Mitte der Kirche“ auf Refor-

men drängen und auch schon damit begon-
nen hätten, diese in ihrem Bereich zu verwirk-
lichen. Vieles aber geschehe im Halbverbor-
genen. „Mit unserem Aufruf“, so Schüller,
„wollen wir dazu beitragen, dass auch andere

den Mut fassen, offener und deutlicher dar-
über zu sprechen, was sie denken und tun.“
Und zum „Gehorsam“ meint Schüller, gehöre
auch die Bereitschaft der Verantwortlichen in
der Kirche, auf die Anliegen und Sorgen ihrer
Mitarbeiter/innen und des Gottesvolkes hin-
zuhören. „Schon die Benediktregel verpflich-
te den Abt, auf seine Mönche zu hören, 
besonders auf den Jüngsten.“

Bischöfe gefragt. Österreich brauche 
keinen neuen „Reformdialog“, so wie er jetzt
in Deutschland in Gang gesetzt wurde, meint
Schüller. „Das hatten wir schon. Was fehlt, ist,
dass die Bischöfe offen sagen, wie sie zu den
Ergebnissen des ,Dialogs für Österreich‘ ste-
hen und welche Reformen sie selber wollen
und welche nicht. Wenn man sie darauf an-
spricht, kommt immer sehr rasch der Hinweis
auf die ,Einheit der Weltkirche‘ und dass es
keinen ,österreichischen Sonderweg‘ geben
könne. Aber wie soll sich in der Weltkirche
was verändern, wenn die Bischöfe nicht deut-
lich sagen, auch in Rom, was sie aus ihrer Hir-
tensorge heraus wünschen.“   H. BAUMGARTNER 

Msgr. Helmut 
Schüller ist Obmann
der Pfarrerinitiative. 
Er wirkt als Pfarrer 
in Probstdorf und 
Universitätsseelsorger
in Wien. FJR/A

Aus dem
„Aufruf
zum Un-
gehorsam“

In ihrem „Aufruf zum Ungehorsam“
nennt die Pfarrerinitiative sieben Punkte,
wo „wir künftig Zeichen setzen wollen“:
Wir werden in Zukunft bei jedem Got-
tesdienst eine Fürbitte um Kirchenreform
sprechen …
Wir werden gutwilligen Gläubigen
grundsätzlich die Eucharistie nicht 
verweigern. Das gilt besonders für
Geschieden-Wiederverheiratete …
Wir werden möglichst vermeiden, 
an Sonn- und Feiertagen mehrfach zu 
zelebrieren oder ortsfremde Priester
einzusetzen …
Wir werden künftig einen Wortgottes-
dienst mit Kommunionspendung als

„priesterlose Eucharistiefeier“ ansehen
und auch so nennen. So erfüllen wir 
die Sonntagspflicht in priesterarmer Zeit.
Wir werden das Predigtverbot für kom-
petent ausgebildete Laien missachten … 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
jede Pfarre einen eigenen Vorsteher hat:
Mann oder Frau … Das aber nicht durch
Pfarrzusammenlegungen, sondern 
durch ein neues Priesterbild.
Wir werden deshalb jede Gelegenheit
nützen, uns öffentlich für die Zulassung
von Frauen und Verheirateten zum 
Priesteramt auszusprechen … 

 Mehr siehe: www.pfarrer-initiative.atBischof Kapellari tritt dem „Auf-
ruf zum Ungehorsam“ entgegen.
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Der Sudan teilt sich am 9. Juli in zwei Staaten 

Problematische Zukunft
eines abgespaltenen Staates
Am 9. Juli wird der Südsudan offiziell 
un-abhängig vom Norden des Landes. Der
neue afrikanische Staat wird sich massiven
Herausforderungen stellen müssen sagt 
der sudanesische Bischof Macram Gassis. 

SUSANNE HUBER

Korruption, ein überzogenes Stammesdenken
und Vetternwirtschaft zählen für Bischof 
Macram Gassis zu den künftig größten Proble-
men des Südsudan. „Niemand weiß, wo all
die Millionen hingekommen sind, die durch
das Öl ins Land geflossen sind. Damit muss
Schluss sein“, so der Bischof. Weiters geht es
darum, ein „übertriebenes Stammesdenken“
zu unterbinden. Das bedeutet, die vielen un-
terschiedlichen Völker müssen einander re-
spektieren; nur so können Spannungen abge-
baut werden. Und drittens muss die „Vettern-
wirtschaft“ unter Mitgliedern der SPLA-Partei
(Sudanesische Volksbefreiungsarmee) auf-
hören. Das Land braucht kompetente Füh-
rungs-, Fach- und Arbeitskräfte, denn es man-
gelt sowohl an funktionierenden staatlichen
Strukturen als auch an Straßen, Schulen, 
Ausbildungszentren und Krankenhäusern. 

Eigenen Staat aufbauen. Doch um einen
positiven Aufbau des Landes zu gewährleis-
ten, „müssen die Leute auch wirklich spüren,
dass sie ihre Bestrebungen nach Unabhängig-
keit erreicht haben. Die Südsudanesen sollten
die Gelegenheit bekommen, ihre ,Flitter-
wochen‘ zu genießen. Nun sind sie frei, ihren
eigenen Staat aufzubauen, nach eigenen Prio-
ritäten, unabhängig von der Regierung in
Khartum. Dazu müssen sie sich den anstehen-
den Problemen nun stellen“, so Gassis. 

Umstrittene Grenzregionen. Nach einem
jahrzehntelangen Konflikt zwischen der 
vorwiegend christlich-animistischen Bevöl-
kerung des Südens mit den vor allem aus mus-
limischen Arabern bestehenden Einwohnern
des Nordens haben die Südsudanesen bei 
einem Referendum im Jänner 2011 mehrheit-
lich für ihre Unabhängigkeit gestimmt. Diese
wird am 9. Juli offiziell in Kraft treten. Ob-
wohl die Regierung in Khartum dieses Ergeb-
nis akzeptiert hat, kam es in den umstrittenen
Grenzregionen Abyei und Südkordofan, die
Teil der Diözese El Obeid sind, immer wieder
zu Angriffen seitens der nordsudanesischen
Truppen. „Die Situation in meiner Diözese ist
dramatisch. Auch die Bevölkerung der Nuba-

Berge wurde bombardiert. Geografisch liegt
das Gebirge zwar im Nordsudan. Das Volk der
Nuba fühlt sich aber ethnisch dem Süden 
zugehörig. Mit Waffengewalt wird man aber
keine friedliche Lösung schaffen können“, so
Gassis, der auf Einladung des internationalen
Hilfswerks „Kirche in Not“ unlängst in Wien
zu Gast war. 

Kampf um Öl. Hintergrund der Konflikte 
in den Grenzregionen sind die dort in großen
Mengen vorhandenen Ölressourcen; auf diese
will die Regierung in Khartum offensichtlich
nicht verzichten. „Hunderttausende Men-
schen sind vor der Gewalt in diesen Gebieten
bereits geflüchtet“, sagt Gassis besorgt. Ob-
wohl sich Nord- und Südsudan kürzlich auf
eine entmilitarisierte Zone entlang der Gren-
ze geeinigt haben, ist der genaue Grenzverlauf
nach wie vor nicht geklärt. 

Eine Bischofskonferenz. Für die im Nord-
sudan verbleibenden Christen befürchtet der
Bischof, dass ihre Religionsfreiheit stark ein-
geschränkt wird. Außerdem hat er Sorge, dass
es zu Massenausweisungen von Südsudanesen
kommen wird. Trotz der Teilung des Landes
wird sich die sudanesische Bischofskonferenz
nicht spalten, gab Gassis bekannt. 
 www.kircheinnot.at

Macram Max Gassis ist seit 1988 Bischof der Diözese 
El Obeid. Nachdem er dem US-Kongress von den Menschen-
rechtsverletzungen der sudanesischen Regierung berichtet
hatte, wurde Anklage gegen ihn erhoben. Seit 1990 leitet er
deshalb die Diözese El Obeid von Kenia aus und kann nur jene
Gebiete besuchen, die von der Sudanesischen Volksbefreiungs-
bewegung kontrolliert werden. KIZ/HUBER

ZUR SACHE 

Ausbildungszentrum
für den Südsudan
Der Sudan ist ein vom Krieg 
gezeichnetes Land. 1955 began-
nen die Aufstände im Süden 
gegen die Unterdrückung durch
die politischen Eliten des Nor-
dens. „Das Volk hat unter einem
mit Unterbrechungen mehr als
50 Jahre dauernden Bürgerkrieg
gelitten“, sagt der sudanesische
Diakon Kamal Tadros, General-
sekretär der St. Vincent de Paul 
Gesellschaft im Sudan. In Folge
dieses Krieges sind 2,5 Millionen
Menschen gestorben, fünf Mil-
lionen wurden vertrieben. Viele
der Flüchtlinge und der von Ar-
mut geprägten Menschen fanden
und finden in den Zentren der
St. Vincent de Paul Gesellschaft 
in Khartum Unterstützung. Neben
medizinischen Einrichtungen,
Kinderernährungszentren und
Heimen für Straßenkinder gibt es
auch Berufsausbildungszentren.
Da es im Südsudan an Infrastruk-
tur und kompetenten Arbeitskräf-
ten fehlt, hat Diakon Kamal Tadros
auch in Juba, der Hauptstadt des
Südsudan, ein Berufsausbildungs-
zentrum gegründet. „Bereits 360
junge Leute haben ihre Ausbildung
absolviert. Die meisten von ihnen
arbeiten etwa als Elektriker, Mau-
rer, Tischler oder Näherinnen.
Doch das Geld für die Weiter-
führung des Zentrums ist knapp.
Wenn wir bis Ende 2011 keine
Unterstützung bekommen, müs-
sen wir das Zentrum schließen.
Wir brauchen dringend Hilfe.“ 
 Infos unter: www.prosudan.at 

Diakon Kamal Tadros war 30 Jah-
re lang Manager beim Ölkonzern
Shell. Nachdem er Sr. Emmanuelle,
die bereits verstorbene „Mutter der
Müllmenschen von Kairo“, kennen-
gelernt hatte, änderte er sein Leben
von Grund auf. Seither setzt er sich
als „Diener der Armen“ für die 
Ärmsten im Sudan ein. RAUSCHER
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La Hong unterstützt mit von ihm
gestalteten T-Shirts die Caritas-Akti-
on „Liebe beginnt mit dir“. CARITAS

Vergangene Woche hat die Cari-
tas ihre Sommersammlung (frü-
her Augustsammlung) für Hilfs-
projekte in Afrika, Asien und 
Lateinamerika gestartet. Begleitet
wird sie von der östereichweiten
Aktion „Liebe beginnt mit dir“.
Dabei werden Menschen nicht
nur zum Spenden aufgerufen,
sondern auch dazu, einander klei-
ne „Liebeszeichen“ (Zeit, Besu-
che, kleine Hilfen) zu schenken. 
Der aus Vietnam stammende
österreichische Spitzendesigner
La Hong (s. Kopf d. Woche) hat
dazu T-Shirts gestaltet, die für ei-
ne Spende von 25 Euro erhältlich
sind. Bei „Liebes-Events“, die
rund um den 21. Juli in allen
Bundesländern stattfinden, kann

man die bestellten T-Shirts ab-
holen (auch Versand gibt es). 
La Hong begrüßt es, dass die 
T-Shirts aus „fairer Baumwolle“
sind: „Dadurch wird nicht nur die
Umwelt geschont. Durch faire 
Arbeitsbedingungen und Löhne
wird den Menschen auch ein
selbstbestimmtes Leben ermög-
licht“, meint der Zuwanderer, der
sich seinen Erfolg hart erarbeitet
hat. Dass er bei dieser und bei 
anderen humanitären Aktionen
mitmacht, ist für La Hong auch
Ausdruck seines Glaubens (Kon-
fuzianismus), der „in meinem Le-
ben eine wichtige Orientierungs-
hilfe ist und mich in meinem 
positiven Denken stärkt“. 
 Alle Infos: www.liebebeginnt.at

STENOGRAMM

 Großer Europäer. In der
Nacht zum Montag ist Otto
Habsburg (98) in seinem Haus in
Pöcking (Bayern) gestorben. Von
Kardinal Schönborn bis zu EU-

Kommissionspräsident Barroso
würdigten zahlreiche Stimmen
Otto Habsburg als „einen der
ganz großen Europäer“. Der in
Österreich bis 1966 mit einem
Einreiseverbot belegte älteste
Sohn des letzten Kaisers von
Österreich war als Präsident 
der Paneuropa-Bewegung (1973–
2004) und Abgeordneter zum
EU-Parlament (1979–1999) ein
entschiedener Verfechter des
Friedensprojektes Europa. 

 Gratulation. Zwei große
„Brückenbauer“ feiern in diesen
Tagen ihren 85. Geburtstag: 
Sr. Oberin Christine Gleixner,
deren unermüdlicher Einsatz 
für die Ökumene entscheidend
zum besonderen „Kirchenklima
in Österreich“ beigetragen hat,
und der aus Wien stammende
US-amerikanische Benediktiner
David Steindl-Rast, der als 
ein Wegbereiter des christlich-
buddhistischen Dialogs gilt. 

 Bildung. Die Katholische 
Aktion begrüßt die Einigung der 
Regierung bei der Neugestaltung
der Oberstufe (modulare Ober-
stufe). Gleichzeitig mahnt die
KA eine grundsätzliche Verän-
derung des Bildungssystems ein,
die dafür sorgt, dass jedes Kind
bestmöglich gefördert wird und
soziale Bildungsbremsen endlich
überwunden werden.  

 10 Jahre Gütesiegel. Das
österreichische Spendengütesie-
gel feiert sein 10-jähriges Beste-
hen. Kirchliche Organisationen
waren wichtige „Geburtshelfer“.

Otto Habsburg wird am 16. Juli in
der Kapuzinergruft beigesetzt. KIZ/A.

Erstmals Österreicher bei der „Freiheitsflottille“ für Gaza

Sie wollen Blockade brechen
Eigentlich sollten sie am Montag schon auf
hoher See in Richtung Gaza unterwegs sein.
Doch die griechischen Behörden blockierten
das Auslaufen der „Freiheitsflottille II“. 

Mehrere hundert Aktivisten aus 20 Ländern
wollten vergangene Woche mit 15 Schiffen
von verschiedenen Mittelmeerhäfen in Rich-
tung Gaza aufbrechen. Ein Großteil der Schif-
fe lag am Montag allerdings noch in griechi-
schen Häfen, weil ihnen von den Behörden
ein Auslaufen verboten wurde. Auf zwei 
Schiffe wurden Sabotageakte verübt und ein
US-amerikanisches Schiff, das am Freitag aus-
gelaufen war, wurde von der griechischen
Küstenwache gestellt und der Kapitän verhaf-
tet. „Die israelische Regierung übt massiven
Druck aus, um die zweite Freiheitsflottille zu

verhindern“, berichtet Gerald Oberansmayr
aus Korfu. Eine der Folgen ist, dass das öster-
reichische Außenministerium die wenigen
österreichischen Teilnehmer damit bedroht
hat, dass sie bis zu 50.000 Euro bezahlen
müssten, falls sie „diplomatische Hilfe“ benö-
tigen sollten. Im vergangenen Jahr stoppte die
israelische Armee die Friedensflottille gewalt-
sam. Dabei kamen neun Menschen ums Le-
ben, viele wurden kurzfristig festgenommen. 

Gewaltfrei. Oberansmayr betont, dass sich
alle Teilnehmer/innen an der Freiheitsflottille
mit einem Training in Gewaltfreiheit auf die
Aktion vorbereitet haben. Ziel der Aktion sei
es, der Bevölkerung in Gaza mit Medikamen-
ten, Lebensmitteln und Baumaterial zu helfen
zu überleben. „Wir wollen mit der Aktion
aber auch ein politisches Signal setzen, damit
die seit fünf Jahren bestehende völkerrechts-
widrige Blockade beendet wird und das paläs-
tinensische Volk seine Freiheit bekommt.“ 
Besorgniserregend findet Oberansmayr, dass
in Israel seit Tagen öffentlich massiv gegen 
die Aktion gehetzt wird. „Ich weiß nicht, wie
das die Soldaten, die möglicherweise wieder 
eingesetzt werden, aufheizen kann.“ Deutlich
unterstreicht er die Botschaft des bekannten
schwedischen Schriftstellers Henning Man-
kell, der auch heuer wieder bei der Flottille 
dabei ist, an Israel: „Versteht doch endlich,
dass das, was wir machen, keine Kriegserklä-
rung ist, sondern eine Friedensbotschaft.“

Gerald Oberansmayr von der Solidar-Werkstatt Linz nimmt
an der „Freiheitsflottille II –  Menschlich bleiben“ für Gaza teil.

Caritas: „Liebe beginnt mit dir“
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In Argentinien haben nach Ansicht des
Münsteraner Historikers Stephan Ruderer 
die Bischöfe die Militärdiktatur mehrheitlich
unterstützt, in Chile dagegen nur zu einem
kleinen Teil. „Die argentinische Kirche recht-
fertigte den brutalen Staatsterrorismus, dem
Tausende Kommunisten und andere Regime-

gegner zum Opfer fielen“, sagte er kürzlich in
Münster. Eine klare Entschuldigung hätten
die Bischöfe des Landes bis heute nicht for-
muliert. „Im Nachbarland Chile hingegen
entzog die Kirche den Militärs Gottes Hilfe“,
sagte der Lateinamerika-Experte. Das Regime
von General Augusto Pinochet habe seine Ge-

walt zwar religiös gerechtfertigt, die Kirche sei 
aber zur „moralischen Opposition“ geworden.
Deshalb habe es in Chile weniger Opfer von
Gewalt gegeben als in Argentinien. Während
der Diktaturen in Argentinien (1976–83) 
und Chile (1973–90) waren Zehntausende
Menschen spurlos verschwunden.

Diktatur – die Geschichte im Blick 
Frauen, deren Kinder während der Militärdiktatur der 1970er Jahre verschwunden sind, um protestieren gegen dieses Unrecht. REUTERS
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ZEIT.WORT – VON P. ANSELM GRÜN – MONATLICH IM KIRCHENBLATT

Die Kunst der Begegnung
Begegnungen, die das Vis-à-vis, das Du ganz in den
Blick nehmen, können verwandeln. Das Fest Mariä
Heimsuchung ist eine Einladung, es zu versuchen. 

Am 2. Juli feierten wir das Fest Mariä Heimsuchung. 
Da begegnen sich zwei schwangere Frauen. Bei Elisabeth
hüpft das Kind in ihrem Schoß auf und Maria bricht 
in den Jubel des Magnifikats aus. Lukas schildert uns 
in dieser wunderbaren Szene, wie die Begegnung uns
verwandeln kann. Elisabeth kommt in Berührung 
mit dem inneren Kind, mit dem ursprünglichen Bild,
das Gott sich von ihr gemacht hat. Sie als die Ältere 
segnet die Jüngere. Als Gesegnete stimmt Maria 
das Magnifikat an. Sie erkennt, dass Gott auf sie herab-
geschaut und Großes an ihr getan hat. Die Begegnung
verwandelt beide Frauen. Beiden Frauen geht das
Geheimnis ihrer Person und ihres Lebens auf. 

Auf den Weg machen. Wir alle sehnen uns nach 
solcher Begegnung, die uns verwandelt. Lukas zeigt uns,
wie so eine Begegnung gelingt. Die erste Voraussetzung:
wie Maria müssen wir aufbrechen und uns auf den Weg
machen. Wir müssen aus uns selbst herausgehen, um

ganz beim andern anzukommen. Wir können ihn nicht
einfach nur durch das Fenster beobachten. Maria macht
sich auf den Weg über das Gebirge. Wir müssen über die
Berge unserer Vorurteile, unserer inneren Blockaden hin-
wegschreiten, um wirklich beim andern anzukommen.
Wenn wir einen Freund, eine Bekannte besuchen, dann
türmen sich in unserem Inneren oft Berge von Über-
legungen auf: Ist es dem andern überhaupt recht, 
dass ich komme? Hat er wirklich Zeit? Was soll ich mit-
bringen? Vor lauter Überlegungen kommen wir nicht
beim andern an. 

In Berührung bringen. Maria und Elisabeth umarmen
sich – so malen es die Künstler. Sie berühren sich. Sie
kommen miteinander in Berührung, weil sie alle Überle-
gungen hinter sich gelassen haben. Ich wünsche Ihnen,
dass Sie durch das Fest Mariä Heimsuchung angeregt, 
in den nächsten Wochen schöne Begegnungen erfahren
dürfen, Begegnungen, die Sie verwandeln, die Sie in 
Berührung bringen mit dem Geheimnis Ihres Lebens.
Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich durch die Begeg-
nung als Gesegnete erfahren und vertrauen, dass Sie
selbst ein Segen sind für andere.

P. Anselm Grün mit
monatlichen Impulsen
im KirchenBlatt. 

Begegnungen können verwandeln und uns mit dem Geheimnis unseres Lebens in Berührung bringen. WALDHÄUSL
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Salomo baut Gott ein festes Haus, einen
prächtigen Tempel. Und er fragt sich, 
wo Gott eigentlich ist. 

In unserer Reihe (2) haben wir Hanna als
fromme Frau kennengelernt. Ihre Hingabe
und Einstellung zu Gott setzt sich fort in ih-
rem Kind Samuel, das sich ganz Gott schenkt
und später, als Erwachsener, ein großer Beter
und Fürsprecher für sein Volk wird (1 Sam 7–
12). Ähnliches zeigt sich bei David (s. Folge 3
und 4), dessen Sohn Salomo ebenfalls betet
und dabei der Richtung seines Vaters folgt. 

Der Anlass. Herausragend ist jenes sehr lan-
ge Gebet, das Salomo aus Anlass der Einwei-
hung des von ihm gebauten Tempels verrich-
tet. Es geht weit über seine persönlichen An-
liegen hinaus. Es zeugt davon, wie ein König
über die Eigenart eines Gott geweihten Ortes
reflektiert, die Nöte seiner Gemeinschaft
kennt und ins Gebet einbringt sowie in einem
Fest das ganze Volk am freudigen Ereignis teil-
haben lässt. Die ersten Verse schildern die
Versammlung aller Verantwortlichen und
von „ganz Israel“ anlässlich der Überführung
der Bundeslade in das neu gebaute Heiligtum
(v1–9). Daraufhin erfüllt eine ‚Wolke‘, Symbol
der Herrlichkeit Jhwhs und seiner Gegenwart,
den Tempel (v10f).  

Rückblick. Nach einer kurzen Einleitung
(v12f) und dem Segen für das Volk (v14) preist
Salomo Gott für dessen bisheriges Wirken
(v15–21). Dabei nimmt sein Vater David eine
besondere Stellung ein. Beten lebt auch aus
Erinnerungen, und es hält sie wach.

Körperhaltung. Anfangs steht der König
und hebt seine ausgebreiteten Hände in die
Höhe (v22, so genannte ‚Orantenhaltung‘,
ähnlich Priestern heute) – Zeichen der Frei-
heit, des sich Öffnens und der Ausrichtung
auf Gott. Am Ende, in v54, wird sein Aufste-
hen vom Knien erwähnt. Letzteres ist Aus-
druck dafür, dass wir niedriger sind als Gott,
ihn bittend angehen und ihm ehrfürchtig 
nahen wollen. Wir beten auch mit unserem
Körper, jeder Faser in ihm.

Wo ist Gott? In seinem Gebet erwägt Salo-
mo, welche Funktion dem neu gebauten Tem-
pel zukommt (v27-30). Wenn schon die
höchsten Himmel ihn nicht fassen, dann
noch weniger ein von Menschen errichtetes
Haus. Doch kann eine solche Stätte zum be-
sonderen Ort göttlicher Aufmerksamkeit und
Präsenz werden (v29f, mit den Stichworten

‚Augen, Name, hören‘). Sogar aus der Ferne
soll es möglich sein, Gehör zu finden, alleine
schon durch die Ausrichtung auf diesen Ort
hin (v48). 

Und vergib. Fünf Mal bittet Salomo darum
(v30.34.36.39.50) und macht Gottes Ver-
geben damit zum Hauptanliegen. Angesichts
dessen, dass Menschen immer wieder in
Schuld fallen, wäre ihre Lage ohne göttliches
Erbarmen aussichtslos. Wir ‚über-leben‘ nur
wegen seiner Barmherzigkeit. 

Sieben Bitten. Die Mitte und den Hauptin-
halt von Salomos Beten bilden sieben Fürbit-
ten (v31–51). In ihnen zählt er exemplarisch
wesentliche Nöte auf, von inneren Konflikten
über äußere Feinde bis hin zum Exil in einem
fremden Land (v46f). Zentral ist die vierte Bit-
te, die eingangs neun verschiedene Fälle von
Bedrohung nennt (v37) und damit deutlich
macht, dass man sich in jeglicher Not an Gott
wenden darf und kann.

Beten mit dem
Volk Israel
Serie: Teil 5 von 8 

P. DR. GEORG FISCHER SJ 

UNIV. PROF. FÜR ALTES TESTAMENT

Höre, du im Himmel

v12f „Jhwh hat gesagt, er wolle
im Dunkel wohnen. 
Ich habe wahrlich ein fürstliches
Haus dir gebaut, 
einen Ort für dein Wohnen 
auf ewig.“
v22 Und Salomo stellte sich hin
… und breitete seine Hände 
zum Himmel aus. 
v27 „Ja, wohnt denn Gott 
wirklich auf der Erde? Siehe: 
Die Himmel und die Himmel 
der Himmel können dich nicht
fassen – wieviel weniger dieses
Haus, das ich gebaut habe!
v29 … deine Augen seien ge-
öffnet zu diesem Haus hin, 
zum Ort, von dem du gesagt
hast: ,Mein Name soll dort sein!‘
v30 … und du mögest hören
(3x), und vergib!
v37 ... Wenn Hungersnot im
Land ist, … Pest … jegliche 
Plage, jegliche Krankheit, …
v39 dann höre, du, im Himmel,
der Stätte deines Wohnens, 
und vergib!
v48f ... und sie beten zu dir 
in Richtung ihres Landes, … 
der Stadt, die du erwählt hast,
und des Hauses, das ich gebaut
habe für deinen Namen, dann
höre und verschaffe ihnen
Recht!“
AUS 1 KÖNIGE 8

AUSWAHL UND ÜBERSETZUNG: G. FISCHER 

Wenn wir beten, spricht unser Körper mit. KIZ/A

Das Tempelweihegebet Salomos  (1 Könige 8)

In den Fußstapfen des Vaters

IMPULSE

 Drückt auch mein Körper aus, wie ich vor
Gott bin und was ich ihm sagen möchte?
 Habe ich Orte, die mir für mein Beten
lieb geworden sind?
Welche Nöte – eigene und fremde – 
trage ich Gott vor?



In Ihren Vorträgen sprechen Sie über Alter
als das „Meisterstück“ des Lebens. Warum
Meisterstück?
Kalbermatten: Das ganze Leben sind wir wie
fremdbestimmt. In jungen Jahren muss man
zur Schule, dann kommt Beruf, Militär und
Familie und es ist keine Frage was man macht.
Für das Alter hat die Gesellschaft nichts ähn-
liches vorgesehen. Man hat plötzlich 20, 30
Jahre Freiraum und die sind gesellschaftlich
unterdeterminiert. Man muss selber schauen:
Mit was fülle ich jetzt mein Leben? Woran fin-
de ich Sinn? Sich mit dieser Sinnfrage ausein-
anderzusetzen, das ist einerseits ein Meister-
stück, andererseits kommen ganz viele Her-
ausforderungen auf den älteren Menschen zu.

Welche Herausforderungen sind das?
Kalbermatten: Verwitwung, Todesfall in der
Familie, Krankheit, Abbauprozesse - ich sehe
schlechter, ich höre schlechter. Und natürlich
die Auseinandersetzung mit der eigenen End-
lichkeit. Da braucht es einen reifen Men-
schen, dass er dem ins Gesicht schaut und in
Anbetracht des Todes sein Leben gestaltet.
Und das ist wie ein Meisterstück - sich in allen
Facetten des Lebens zu akzeptieren und zum
Alter, sowohl zu seinen guten, als auch zu sei-
nen schlechten Seiten, ja zu sagen.

Im Zentrum Ihrer Altersforschung steht das
Konzept „Lebensgestaltung“. Was ist damit
gemeint?
Kalbermatten: Wir haben die Wahlmöglich-
keit, welche Gestaltung wir unserem Leben
geben möchten. Wir sind Individuen, soziale

Wesen und unser Leben ist durch die Gesell-
schaft und die Familie, in der wir leben, be-
grenzt. In diesem Rahmen haben wir eine ge-
wisse Gestaltungsmöglichkeit - das kann auch
ein bewusster Prozess sein. Wenn wir älter
sind, haben wir mehr Freiheitsgrade - und so
stellt sich im Alter nicht die Frage „Wer war
ich?“, sondern „Wer will ich werden?“. Das
Leben ist nie abgeschlossen, wir sind immer
Werdende, bis in den Tod. Und besonders an-
gesichts des Todes kommt die Frage: Was
macht Sinn? Welche Gestalt will ich meinem
Leben geben? Und das ist nicht vorgegeben.

Inwieweit können wir als Gesellschaft älte-
ren Menschen bei der Lebensgestaltung hel-
fen?
Kalbermatten: Zunächst
sollte diese Lebensphase
nicht mehr „Ruhe-
stand“ genannt werden.
Ruhestand ist wie „Ruhe
geben“ und „stehen
bleiben“ - wie die Vorbereitung auf die ewige
Ruhe. Das ist nicht mehr adäquat. Auch als al-
ter Mensch muss man sich verantwortlich
fühlen, sich informieren was in der Gesell-
schaft oder in der Politik läuft. Man ist im Al-
ter heute nicht entpflichtet, sondern sogar
aufgefordert, mehr zu partizipieren als früher. 

Dann hat sich im Gegensatz zu den früheren
Generationen von älteren Menschen etwas
geändert?
Kalbermatten: Das Alter ist heute eine Lebens-
phase geworden, die etwa 20 bis 30 Jahre dau-

ert. Das ist noch mal wie ein ganzer Lebens-
entwurf. Früher war Alter wie eine Restzeit.
Heute ist das eine lange Phase, in der man
auch viel länger körperlich und geistig fit ist. 

Also hat sich „das Alter“ verändert?
Kalbermatten: Sicher. Alter dauert heute ja er-
heblich länger, als Kindheit und Jugend zu-
sammen. Es ist anspruchsvoller geworden.
Und dieser hohe Grad an Selbstbestimmung
ist auch mit mehr Mitverantwortung für sich
selber gebunden. Mitverantwortung für die
Mitmenschen, für die Umwelt. Alter ist eine
Suche nach Sinn. Nach sinnvoller Tätigkeit.
Und es ist nicht die Menge, sondern diese
Sinnfindung. Rein nach der Bibel heißt es,

man soll seine Talente nutzen. Das gilt unab-
dingbar auch für das Alter. 

Welche Bedeutung hat Religion Ihrer Mei-
nung nach im Alter?
Kalbermatten: Ich finde eines der positivsten
Aspekte der Religion ist, dass wir eine Ge-
meinschaft bilden. Und dieses soziale Getra-
gensein in einer Gemeinschaft, das ist das,
was die alten Menschen auch suchen. Das
gibt eine gewisse Sicherheit. Liebe ist ja ei-
gentlich das Wichtigste in unserer Religion.
Diese Liebe auf etwas zu richten, das ist wahr-

Carpe senectutem -
Nutze dein Alter!
Ein Leben nach der Pensionierung. Nach allen „wichtigen Stationen“ des Lebens wie Schule, Familien-

gründung und Beruf. Macht das Sinn? Der Schweizer Altersforscher Dr. Urs Kalbermatten hat eine klare

Antwort: JA! Wenn man sich fragt: Wer will ich werden?

SIMONE RINNER

„Die Kirche hat hier in Österreich eine Verantwortung
übernommen - eine Dienstleistung am älteren Menschen, die
auch das Soziale oder Bildung beinhaltet.“
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scheinlich das Urchristlichste. Und gut zu al-
tern heißt primär, sich selber zu lieben. Sich sel-
ber in dem Sinn zu gestalten, zu schöpfen, in
dem ich mich liebe und annehme als älteren
Menschen. Und aus meinem Leben etwas ma-
che. Das ist für mich christliches Leben. Die
Kirche sagt ja: „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“, also die Bedingung Mitmenschen zu
lieben, etwas Gutes zu tun, seine Talente zu
nutzen, fängt bei sich selber an. Zuerst muss ich
mich lieben, mich annehmen. Das ist der Weg
zum Mitmenschen.

Mittlerweile gibt es ja eine Reihe an Angebo-
ten zur Förderung älterer Menschen. Wie ste-
hen Sie zu diesen?
Kalbermatten: Ich denke sie sind sehr sinnvoll.
Primär ist dabei das Soziale wichtig. Das Unter-
Menschen-Sein. Und dann kommt natürlich
noch das, was angeboten wird für Körper und
Geist. Aber ich kann nicht ewig in der Vergan-
genheit leben, sondern muss mich auch mit
Neuem auseinandersetzen. Zum Beispiel: Wie
gestalte ich mein Leben, wenn ich nicht mehr
Auto fahren kann? Wenn ich nicht mehr gehen
kann? Wenn ich alleine bin? Also die Leute auf
Neues vorbereiten, nicht ewig nachtrauern.

Ältere Menschen sollten also nicht nur in der
Vergangenheit leben?
Kalbermatten: Das Neue ist wichtig, nicht nur
um Demenz vorzubeugen. Die Gefahr ist, dass
wir in unserer Gesellschaft am meisten Sinn
und Wertschätzung über die Arbeit bekommen.
Und jetzt ist die plötzlich nicht mehr da. Da ist
es schwierig, sich über Neues zu definieren.

Neue Aspekte ins Leben zu bringen. Nutze dein
Alter!

Welche Rolle spielt hier die Kirche?
Kalbermatten: Ich finde im Vergleich zu ande-
ren Ländern macht die katholische Kirche hier
in Österreich ganz viel. In der Schweiz gibt es
zum Beispiel nur Pro Senectute. Die machen
riesig viel mit Bildung, Sport und Beratung.

Und der religiöse Aspekt?
Kalbermatten: Der fehlt bei Pro Senectute na-
türlich. Die Kirche hat hier in Österreich eine
Verantwortung übernommen - eine Dienstlei-
stung am älteren Menschen, die auch das Sozia-
le oder Bildung beinhaltet. Ich nehme das als
sehr positiv wahr. Die Kirche ist ein wichtiger
Mitspieler in der Altersarbeit - in Österreich
stärker, als in anderen Ländern.

Sie betonen immer wieder, wie wichtig es ist,
sein Alter zu nutzen und sinnvoll zu handeln.
Spielt da auch der Glaube eine Rolle?
Kalbermatten: Im Alter hat man mehr Zeit und
die Nähe zum Tod wirkt wie ein Katalysator.
Man muss noch mal auf Hochtouren kommen.
Der Tod und die Endlichkeit bewirken, dass
man sinnvoll handelt, dass man reflektiert und
sich besinnt - „Was ist verantwortlich gutes
Handeln?“. Das ist für mich die christliche Bot-
schaft. Wenn man x-Mal auf die Welt käme,
dann könnte man leben wie man will und es
hätte alles keine Konsequenzen. So aber heißt
es „Nutze dein Alter“ und unser Glaube ist nun
mal das, was wir mitbringen uns zu orientieren.
Glaube ist eben nicht Beweis und Wissen.

Dr. Urs Kalbermatten verfolgt in seiner wissenschaftlichen Arbeit das Konzept der “Lebensge-
staltung”. Auch für sein Alter hat der Schweizer bereits große Pläne. RINNER

ZUR PERSON

Ich fange eine
Schnitzerlehre an!
Begriffe wie Lebensgestaltung
und Gerontologie sind für Prof.
Dr. Urs Kalbermatten keine
Fremdwörter, sondern gewisser-
maßen sein Lebensinhalt -
zumindest in beruflicher
Hinsicht.

Gerontologie. Seit mehr als 20
Jahren beschäftigt sich der
Schweizer mit Themen der
Altersforschung, im Fachjargon
auch „Gerontologie“ genannt.
Seit 2003 ist Kalber-matten nicht
nur wissenschaftlicher Leiter,
sondern auch Dozent und Studi-
enleiter des Kompetenzzentrums
für Gerontologie der Berner
Fachhoch-schule. In seiner fast
40 Jahre andauernden akademi-
schen Karriere brachte er bisher
unzählige Publikationen zu The-
men rund ums Alter hervor. For-
schungs-schwerpunkte bildeten
dabei Bildung, Ernährung und
Wohnen im Alter, Paarbeziehun-
gen im Übergang zur Pensionie-
rung sowie die Diskriminierung
älterer Menschen. 

Pension. Auf die Frage, ob er
„sein Alter“ schon geplant hat,
lächelt er verschmitzt. „Sicher!“
meint der 64-Jährige. Er habe die
Botanik, die Ornithologie und
die Schmetterlinge für sich ent-
deckt. Was er nach seiner Pen-
sionierung 2012 macht? „Ich
fange eine Schnitzerlehre an“.

Impulse für Vorarlberg. Zu-
letzt war Urs Kalbermatten in
Vorarlberg bei der Jahreshaupt-
vesammlung des Katholischen
Bildungswerks in Wald a. A. zu
Gast. Einen Bildbericht zur Jah-
reshauptversammlung finden Sie
auf den nächsten beiden Seiten.



20 Fotoalbum

Bei herrlichem Wetter erreichen die ersten Gäste der Jahreshauptver-
sammlung des KBW das Klostertalmuseum in Wald am Arlberg.

Ehrung für langjährige Bildungswerkleitung: H. Burtscher (Nüziders), Ch.
Schindegger (Batschuns), A. Hinteregger (Wolfurt) mit KBW-GF Hans Rapp.

In Aktion: KBW-Vorstände.

Aufmerksam. Christian Kopf und AJS-Referentin Bernadette Ganahl.Applaus für gute Bildungsarbeit.

Altersforscher Urs Kalbermatten.Klaus Fohgrub und Markus Hofer. AJS-Projektleiterin Evelyn Pfanner.

Das Meisterstück des Lebens:

„Keine Restzeit“
„Die größte Herausforderung im
Leben - das kam erst nach 90, als
meine Frau an Demenz erkrankte“
so ein ehemaliger Direktor einer
großen Firma. Sein ganzes Leben
lang war er gewohnt, weitreichen-
de Entscheidungen zu treffen. Er
hatte Verantwortung für Hunder-
te von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern. Aber die größte
Herausforderung kam für ihn im
Alter. Wir neigen in unserer Ge-
sellschaft dazu, mit dem Alter nur
Negatives zu verbinden.

Kreativ im Alter. Das ist falsch,
betonte der Schweizer Gerontolo-
ge Prof. Dr. Urs Kalbermatten in
seinem Referat anlässlich der Jah-
reshauptversammlung des Katholi-
schen Bildungswerks in Wald am
Arlberg. Zum Alter gehören alle
Erscheinungsformen, die es nach
65 gibt. Positive und negative. Es
ist eine normale Lebensphase, kei-
ne Restzeit. Es gibt sehr viele un-
terschiedliche Möglichkeiten, das
Alter zu gestalten. Kalbermatten
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Herzliche Begrüßung. Landesrätin Greti Schmid
und AJS-Fachbeirat Internist Josef Bachmann.

Das besondere Ambiente des Klostertalmuseums, gepaart mit spannenden Impulsen und anregen-
dem Austausch, genossen Referent/innen und Mitarbeiter/innen des Katholischen Bildungswerkes.

Podiums-Gespräch. Moderator Roland Poiger mit Josef Bachmann, Regina Brunmayr und Urs Kalbermatten.

 Das Alter sinnvoll nutzen
rief dazu auf, diese Zeit kreativ zu
gestalten. Bildungsanbieter wie des
Katholische Bildungswerk und das
Bildungs-haus Batschuns mit der
Initiative ALT.JUNG.SEIN. Lebens-
qualität im Alter, deren zehnjähri-
ges Bestehen im Beisein von LR Dr.
Greti Schmid gefeiert wurde, lei-
sten dazu einen wichtigen Beitrag.

Rückblick 2010. Das Katholische
Bildungswerk konnte auf ein
erfolgreiches Jahr 2010 zurückblik-
ken. In knapp 800 Veranstaltungen
wurden beinahe 17.000 Menschen
erreicht. LR Greti Schmid lobte ins-
besondere die Fähigkeit der Eltern-
bildung, Menschen aus bildungs-
fernen Schichten zu erreichen. Mit
Andrea Hinteregger (Wolfurt), Her-
bert Burtscher (Nüziders) und Chri-
stoph Schindegger (Batschuns)
konnten drei Bildungswerksleite-
rInnen geehrt werden, die sich seit
vielen Jahren für die Bildung vor
Ort einsetzen.

REDAKTION: HANS RAPP,
EVELYN PFANNER-PRÜNSTER
BILDER: KBW / PATRICIA KECKEIS



SAMSTAG, 16. JULI

20.15 Uhr: Luises Versprechen
(Spielfilm, D 2009)
Mit Christiane Hörbiger u.a. – Regie:
Berno Kürten – Ganz auf die Hauptdar-
stellerin zugeschnittene, gefühlvolle
Geschichte. WDR

20.15 Uhr: Alexis Sorbas (Spiel-
film, USA 1964)            Mit Anthony
Quinn, Alan Bates u.a. –  Regie: Micha-
el Cacoyannis – Kazantzakis Geschich-
te von der Begegnung eines jungen
englischen Schriftstellers mit einem
griechischen Bergwerksarbeiter um.
Das Vierte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

10. 7. bis 16. 7. 2011

radiophon

Mi., 13.7., 20.15 Uhr: wissen
aktuell: Die letzten Ureinwohner
(Dokumentation) Ureinwohnerge-
meinschaften werden auf allen
Kontinenten zunehmend an den
Rand ihrer Existenz gedrängt. Bei-
spiele aus Asien, Afrika und
Lateinamerika dokumentieren wie
die Gier nach Rohstoffen, der
Raubbau an den Regenwäldern
die Ureinwohner weltweit immer
mehr in Bedrängnis bringt. 3sat

Religion auf Ö3. „Jüdischer Sport“
– Die Maccabi-Games in Wien.
So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Gisela Ebmer
(Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Gleichnis vom
Sämann“ (Mt 13,1-23).
Kommentar: Josef Schultes. So 7.05,
Ö1
Motive. „Das richtige Wort zur rich-
tigen Zeit“ – Ermutigungen von An-
selm Grün. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Warum
wahre Helden nie die Autobahn neh-
men“. Von Julian Heidrich. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis: Religion und
Gesellschaft. Fr 22.15, Ö1

Logos. „Urgrund Vater“ – Der Bene-
diktiner David Steindl-Rast über das
Credo (1). 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) Reden über Gott und die
Welt: das Sonntagsmagazin; (Mo)
Weltkirchen-Magazin; (Di) Radioaka-
demie: Die Lübecker Märtyrer; (Mi)
Die Woche in Rom; (Do) Kreuz des
Südens; (Fr) Prisma-Magazin; (Sa) Un-
sere Woche, mit der Betrachtung zum
Sonntag – 20.40 Lat. Rosenkranz (KW:
wie Lat. Messe)

SONNTAG, 10. JULI

10.15 Uhr: Stationen. Dokumen-
tation: Benedikt von Nursia
(Religion). BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplante Beiträge: Neues Religions-
gesetz sorgt für Diskussionen; Süd-
Sudan: Missionar im jüngsten Staat
der Erde; „Die Angst Europas vor der
Religion“ – Religionssoziologe Jose
Casanova im Interview; Maccabi-
Spiele 2011. ORF 2

21.35 Uhr: Spirituelle Räume (1/4)
(Dokumentarreihe)
Beispiele moderner Sakralbauten in Mit-
teleuropa. arte

MONTAG, 11. JULI

22.45 Uhr: Es kommt der Tag
(Fernsehfilm, D 2009)
Mit Iris Berben, Katharina Schüttler u.a.
– Regie: Susanne Schneider –
Spannendes Porträt eines schwelenden
Generationenkonflikts. ARD

DIENSTAG, 12. JULI

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
Ein Paradies mit kleinen Fehlern –
Amische in Amerika (23.25)
„Scheidungskinder“: Der Film
porträtiert Scheidungskinder unter-
schiedlicher Generationen. ORF 2

MITTWOCH, 13. JULI

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation: Gestrandet in München
(Religion)        Reportage über zwei
Jugendliche, die ohne Begleitung aus
ihren Heimatländern geflohen und in
München angekommen sind. BR

DONNERSTAG, 14. JULI

20.15 Uhr: Die Angst vor der
Wahrheit (Spielfilm, F/I 1973)
Mit Jean-Louis Trintignant, Michel
Bouquet u.a. – Unterkühlt inszenierter
Politthriller, um Wirklichkeits-nähe
bemüht.  Kinowelt

FREITAG, 15. JULI

20.15 Uhr: Abflug in den Urlaub:
Als die Fernreise noch Luxus war
(Film)
Frühe Jahre der zivilen Luftfahrt. WDR

20.15 Uhr: Hamlet (Spielfilm)
(USA/GB, 1990). Mit Mel Gibson, Alan
Bates u.a. – Franco Zeffirellis
Verfilmung von Shakespeares Stück
um den Dänenprinzen, der den Mord
an seinem Vater rächt und dabei zu-
grunde geht. Kinowelt

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Das Leben sinnvoll zu gestalten ge-
hört wohl zu den tiefsten
Sehnsüchten. Freundschaft,
Achtung, Dankbarkeit, das Anneh-
men des Nicht-Perfekten... Vieles
kann uns dabei weiterführen. ÖR

3SAT

PRIVAT

Mag. Günter
Ertl
(Psychothera-
peut aus Hart-
berg, Steier-
mark)

So 10.00 Uhr:
Katholischer
Gottesdienst
aus Elsbethen/
Salzburg

Eine kleine
Geschichte zum Sonntagsevangelium
(Mt 13,1-9) soll zeigen: Jede Anspan-
nung braucht auch Entspannung,
denn trotz mancher Misserfolge
heißt es im „Sämanngleichnis“: Gott
schenkt reiches Wachstum, dazu
braucht es aber Geduld und das Aus-
halten dessen, dass man Erfolg nicht
immer sehen und messen kann. ÖR
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Jetzt wird im Geld geduscht
Money Maker sorgt für spezielle
Art der Abkühlung

Der Regen zeigt sich nun in seiner
schönsten Form, nämlich als Geld-
regen. Seit kurzem regnet es in der
„Money Maker“ Gelddusche täg-
lich um 19.20 Uhr in ORF 2 für 
jeweils 30 Sekunden Geld. 

Das beliebte Sommer-Rubbellos „Mo-
ney Maker“ gibt es ja schon seit Tagen
wieder in allen Vertriebsstellen der
Österreichischen Lotterien. Den Reiz
des „Money Maker“ Rubbelloses bildet
die Chance, in der Geldscheffel-TV-
Show aufzutreten. In der heißen Geld-
dusche heißt es dabei kühlen Kopf be-
wahren.
So kommt man in die Gelddusche
Wer drei ORF-Symbole aufrubbelt,
dem ist der Eintritt in die Gelddusche si-
cher. Vor laufender Fernsehkamera
darf man 30 Sekunden lang so viele herumwirbelnde Geldscheine wie mög-
lich fangen.Wer drei Lose mit je zwei ORF-Symbolen an „Money Maker“,
1038 Wien, Postfach 50, einsendet, nimmt an den Ziehungen zur Ermittlung
weiterer Kandidaten für die Geldscheffel-TV-Show teil. Geld-geduscht wird
bis Sonntag, den 21. August 2011. Alexander Rüdiger präsentiert die TV-
Show täglich um 19.20 Uhr in ORF 2.
2010: Mehr als 370.000,- Euro gescheffelt
Im Vorjahr durften insgesamt 76 Kandidaten in die „Money Maker“ Gelddu-
sche. Sie erscheffelten dabei mehr als 370.000,- Euro. 

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





FERIENWOCHEN
Familie mit allen Sinnen erle-
ben. Sommer-Familien-Erlebnis-
woche mit Albert Feldkircher und
Team. Für Mütter und Väter mit 
ihren Kindern, Alleinerziehende,
Großeltern mit ihren Enkeln.
11. – 16. Juli, St. Arbogast, Götzis.

Ferienwoche für alleinerzie-
hende Mütter/Väter, Besuchsväter,
Elternpaare, Großeltern – natürlich
mit ihren Kindern. Eine abwechs-
lungsreiche Woche mit gemein-
samen Aktivitäten und Zeit zum
Ausspannen und Austauschen 
23. – 30. Juli, in Mauterndorf im
Salzburger Lungau

Infos und Anmeldung
Ehe- und Familienzentrum
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
T 05522/74139
E efz@kath-kirche-vorarlberg.at 
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Es ist nicht zu spät: Last minute zum Papstbesuch nach Madrid

Mit der Jugend zum Papst!

Unter dem Motto „Gemma? I
Vamos!“ bietet die Katholische
Jugend und Jungschar die Mög-
lichkeit in Gemeinschaft aufzu-
brechen, um den Weltjugendtag
in Madrid mitzuerleben. 

Papst Johannes Paul II. hat ange-
fangen, die Jugendlichen der gan-
zen Welt zu versammeln. Daraus
ist in der Folge der Weltjugendtag
entstanden, der alle 2-3 Jahre in
einer anderen Weltstadt ausgetra-
gen wird. Es tut gut zu sehen, dass
es viele Jugendliche gibt, die auch
gläubig sind. Jugendliches Feiern,
Urlaub, musikalische Events, Li-
turgie, interkulturelle Kontakte
knüpfen,... Das alles gehört zum
Weltjugendtag. Für Kurzent-
schlossene: Wir haben noch Plät-
ze frei! Finanzielle Unterstützung

ist möglich. Machen Sie junge
Leute in ihrer Umgebung darauf
aufmerksam!

 9. - 23. August, Lange Variante.
13. - 23. August, kurze Variante.  
E weltjugendtag@kath-kirche-
vorarlberg.at, T 05522 / 3485-7131 
 www.kath-kirche-vorarlberg.at

TIPPS DER REDAKTION

Abendwallfahrt mit Bischof
DDr. Klaus Küng. Die Schwestern
von Mariastern-Gwiggen freuen
sich auf alle Gläubigen. Im Zentrum
stehen: Der christliche Geist der Fa-
milien, eine Kultur des Lebens, die
Neuevangelisierung Europas, die
Einheit der Christen, das Gebet um
Geistliche Berufe
13. Juli, 19 Uhr: Rosenkranz und
Anbetung,(Beichtgelegenheit),
20 Uhr: Eucharistiefeier mit
Predigt, Zisterzienserinnen Abtei
Mariastern-Gwiggen.

Zen Sesshins mit P. Gebhard
Kohler. Auf dem Weg von Übung
und Verzicht werden die Teilneh-
mer/innen sensibel dafür, was Sie
fesselt, der Verzicht auf manipulie-
rende Kräfte ist eine der spirituel-
len Früchte dieses Weges. Dadurch
gesundet das Bewusstsein: unsere
wahre Individualität kommt zum
Vorschein. Es geht darum, dass das
Leben neu werde und gelinge. 
So 14. - Sa 20. August, Basic 
Sa 20. - Fr 26. August Sesshin I
Ort und Anmeldung: Bildungshaus
Batschuns, T 05522/44290. 
E bildungshaus@bhba.at

Kursleiter-Seminar unter dem
Titel: Dem Leben auf der Spur
Mit Sr. Priska Füglistaler, Multiplika-
torin. Was ist die eigentliche Spur
zum Leben und wie finde ich sie?
Im Neuen Testament werden viele
Gleichnisse erzählt, in denen Jesus
seinen Zuhörern Antwort auf die
Frage gibt. In diesem Kurs sind Sie
eingeladen, auf Spurensuche zu
gehen und aufzuspüren, was Leben
heißt. Für alle Hauptamtlichen in-
Pfarren, Ehrenamtliche und Interes-
sierte. Die Teilnahme berechtigt
und befähigt, diesen Kurs durchzu-
führen.
Fr 12. August, 10 Uhr bis Sa 13.
August, 16 Uhr. Anmeldung bis
30. Juli, Kloster St. Peter, T 05552
62329, E sankt.peter@aon.at

Dommusik Feldkirch mit 
Johannes Hämmerle.
Unter dem Motto „Orgel im Kon-
zert, mit Bach in die Ferien“ spielt
Lokalmatador und Domorganist
Johannes Hämmerle an der Metzler
Orgel. So 10. Juli, 19 Uhr,
Programmeinführung auf der 
Orgelempore. 19.15 Uhr
Orgelkonzert mit Werken von 
Johann Sebastian Bach.
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KIM-Jugendwoche. Der „Kreis
junger Missionare“ lädt zur alljährli-
chen Woche an den Achensee für
Buben und Burschen von 10-17 Jah-
ren mit Bruder Fidelis Ellensohn von
der Benediktiner-Abtei St. Georgen-
berg-Fiecht. Thema: Wir schauen
auf Maria und lernen von ihr: glau-
ben, hoffen und lieben.
Anmeldung: T 0664 8900644 
So 31. Juli bis Sa 8. August, Präla-
tenhaus, Buchau am Achensee.

Kräuterwochenende mit Pater
Anselm Grün
Vortrag: Das heilende Wissen der
Natur: 15. Juli, 20 Uhr, Stadtsaal,
Bludenz.
Gottesdienst mit Pater Anselm
16. Juli, 17 Uhr, Kirche Buchboden.
Kulinarischer Kräuterabend. Wäh-
rend die Kräuterkochkunst genos-
sen werden kann, führt Susanne
Türtscher in das Geheimnis der ein-
zelnen Kräuter ein. Dazu gibt es ei-
ne  Buchvorstellung durch Pater An-
selm. 16. Juli, 19 Uhr, Hotel Kreuz,
Buchboden.
17. Juli, 10.30 Uhr Familienmes-
se, Kirche Buchboden. Bei schönem
Wetter feiert Pater Anselm den
Gottesdienst im Freien. Mit dem Kir-
chenchor aus Raggal.

„Wandern am Meeresgrund“.
Eine geologische Erkundung von
Baumgarten über die Alpe Vordere
Niedere bis zum Sonderdach.
Sandbänke im kristallklaren Wasser,
etwas tiefere Lagunen mit schlam-
migem Grund, der immer wieder
von Stürmen aufgewühlt wurde – so
müssen wir uns den Ablagerungs-
raum der Gesteine oberhalb von Be-
zau vor 140 Millionen Jahren vor-
stellen. Der Geologe Georg Friebe
zeigt, wie man in diesem steinernen
Geschichtsbuch lesen kann.
Kosten: Euro 15,-; Kinder bis 14 Jahre: 
Euro 5,-; begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung bis zum 13. Juli
Sa 16. Juli, 9 Uhr, Treffpunkt: Seil-
bahn Bezau, Talstation

 Der Arlberg und seine Straße.
Ausstellungseröffnung mit Bgm.
Dietmar Tschohl, Christof Thöny
vom Museum und Andreas Rudigier,
Direktor des „vorarlberg museums“.
Der Museumsverein präsentiert die
Ergebnisse der archäologischen Un-
tersuchungen.
8. Juli, 20 Uhr, Klostertal Museum,
6752 Wald am Arlberg, ‘
Infos: T 0664 49 11474. 
E www.museumsverein-klostertal.at

Papst Benedikt XVI. lädt alle
Jugendlichen nach Madrid. KNA
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ZU GUTER LETZT

„Schön haben Sie’s“

Otto, der Habsburger, ist tot. Am
frühen Montagmorgen schloss
sich ein 98-jähriges Kapitel
österreichischer Geschichte. In
Bayern, wohlgemerkt, denn der
Sohn des letzten Kaisers war 
in Österreich nicht immer 
gut gelitten. Otto Habsburg-
Lothringen mag sich zeit 
seines - auch politisch nicht
unumstritten - Lebens wohl
manchmal gedacht haben „Wir
waren (fast) Kaiser“. Doch
beerdigt wird er in der Wiener
Kapuzinergruft nicht als ehe-
maliger Kronprinz, sondern als
„sterblicher, sündiger Mensch“.

Bei einem seiner - späten - Besu-
che in der Wiener Hofburg soll
er zu Bundespräsident Fischer
gesagt haben: „Schön haben
Sie’s hier.“ Wäre die Weltge-
schichte im Großen und Ganzen
anders verlaufen, hätte der sol-
cher Art Angesprochene auch
Habsburg selbst sein können. 

Im Blick auf die Einigung
Europas und die Überwindung
von vorher als schier unüber-
windlich geltenden Grenzen hat
Otto Habsburg-Lothringen den
längeren Atem bewiesen als alle
europäischen Diktatoren und
Regime des 20. Jahrhunderts.
Wir Nach-Nach-Nach-Gebore-
nen sind erstaunt über das schel-
mische Vergnügen eines alten
Mannes, der das Überschreiten
von früheren Grenzen als „ein-
fach etwas Wunderbares“
bezeichnet hatte. Denn wenn
einer „bedenkt, wo man herkam
und wo man hinging, da kann
man Gott nur danken“. Soll er
gesagt haben. DIETMAR STEINMAIR

HUMOR

„Herr Ober, haben Sie kalte Ripp-
chen?“ – „Nein, ich trage Rheu-
ma-Unterwäsche.“

Hoffnung gibt mir ...
wenn Menschen gemeinsam
friedlich ein Ziel erreichen.

Besonders liegt mir am Herzen ...
meine Familie.

Dieser Gestalt aus der Bibel
fühle ich mich besonders ver-
bunden ...
Maria, die viel Leid ertragen hat.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
Franz von Assisi, der mit wenig
glücklich sein konnte.

Ich fühle mich Gott am
nächsten ...
wenn ich in meinen Gedanken
mit ihm Zwiesprache halte.

Zuletzt gelacht habe ich ...
lachen ist ein „Lebenselixier“
und macht Menschen glücklich.
Es ist gut damit am Morgen an-
zufangen und den Abend damit
zu beenden.

Der hl. Erich IX. Jedvardsson,
König von Schweden, führte ein
tugendhaftes Leben, schützte
die Kirche und machte sich um
die Bekehrung der Finnen ver-
dient. Nach der Legende ermor-
dete man ihn während eines
Gottesdienstes. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

10.7. Erich L Jes 55,10.11 E Mt 13,1-
2311.7. Benedikt v. Nursia
12.7. Nabor u. Felix 13.7. Hein-
rich14.7. Kamillus v. Lellis
15.7. Bonaventura 16.7. Carmen

NAMENSTAG

Erich Bolter (Götzis), KB-Stel-
lenmitarbeiter - „der Ehrenreiche“

Die junge Frau geht mit dem Kinderwagen spazieren. Da trifft sie eine Bekannte.
„Was für ein süßes Baby“, ruft diese, „und wie es Ihrem Mann ähnlich sieht!“ –
„Finden Sie?“, fragt die junge Frau, „das ist nämlich das Kind unserer Nachbarin!“
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Otto Habsburg-Lothringen (1912-
2011). NVPSWITZERLAND / WIKIMEDIA COMMONS

KOPF DER WOCHE: LA HONG, MODESCHÖPFER

Ein Botschafter der „Liebe“
Er ist einer der gefragtesten jungen Mode-
designer in Österreich. Für die Caritas Som-
meraktion kreierte La Hong tolle T-Shirts 
mit dem Wort „Liebe“ in 50 Sprachen. 

HANS BAUMGARTNER

Im Dezember 1967 wurde La Hong Nhut in
Saigon (Vietnam) als fünftes von acht Kin-
dern einer Schneiderin und eines Zahnarztes

geboren. 1981 kam er mit
seiner Familie nach

Bregenz. Weil die Familie nach dem 
Ende des Vietnamkrieges als „Kapitalisten“
verfolgt wurde, war zunächst einer seiner älte-
ren Brüder geflohen. Dieser kam im Zuge der
von der Caritas angestoßenen Aufnahme von 
Boat-People über Vermittlung der UNO nach
Österreich und konnte später seine Familie
nachholen. „Ich bin der Caritas dankbar, dass
wir nach Österreich kommen konnten und
dass sie uns auch in der Anfangsphase unseres
Lebens hier stark unterstützt hat. Es ist daher
für mich etwas ganz Besonderes, wenn ich
jetzt mithelfen kann, dass die Caritas auch an-
deren Menschen helfen kann“, sagt La Hong.

Verpflichtung. Nach der Hauptschule in Bre-
genz machte La Hong zunächst eine Ausbil-
dung als technischer Zeichner. Anschließend
studierte er in Wien Modedesign und arbeite-
te für verschiedene bekannte Boutiquen. 2003
eröffnete er sein Geschäft mit eigener Mode
und konnte in den Folgejahren renommierte
Fashion-Preise gewinnen. 2008 kleidete er die
österreichischen Teilnehmer/innen der Olym-
pischen und Paraolympischen Spiele von 
Peking ein. Seine öffentliche Bekanntheit
sieht La Hong auch als Verpflichtung, auf
„Missstände aufmerksam zu machen und
Menschen für Hilfsaktionen zu gewinnen“.
Vor der Caritas-Sommeraktion hat La Hong 
in Vietnam den Aufbau einer Schule sowie 
das „Dorf der Freundschaft“ unterstützt. 

„Liebe ist der Ur-
sprung und die 

Basis des Lebens.
Durch Liebe kommen
wir zur Welt und die 

Suche danach begleitet 
unser ganzes Leben.“
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