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KirchenBlatt-
Gespräch mit
dem neuen
Schulamtsleiter
Theodor Lang.

16 Heilsam. Erster
Ausblick auf die
KirchenBlatt-
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Hildegard von
Bingen.

18 Hilfe, die an-
kommt. 40 Jahre
Missionskreis
Rankweil: Die
Kartoffeln mit
Mehrwert.

Über die Schulter schauen, das kann
man in den kommenden zwei Monaten der
Geschichte des Carl Lampert und anderer,
die unters Fallbeil kamen. Einblicke gewin-
nen, Gespräche führen, Lehren ziehen. Auch
heute noch in den Widerstand gehen. Sobald
es gilt eine Unterbrechung, ein Haltezeichen,
ein „Stopp“ zu setzen.
Wie anderes, wirft auch die Seligsprechung
im November ihre Schatten voraus. Im
Schatten eines Märtyrers zu stehen, macht
vielleicht nachdenklich und unruhig. Was
hätte ich getan? Und noch wichtiger: Was
werde ich heute tun? DIETMAR STEINMAIR
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Ergreifen. Die da
des Weges kommen
Der Lampert-Container sorgt für anhaltendes Interesse auf der Messe Dornbirn.
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Zeichen am Weg 

Im Dom von Uppsala gibt es
eine Friedenskapelle. Im Fuß-

boden ist eine Inschrift einge-
lassen: „Nicht ich, sondern
Gott in mir. Dag Hammars-
kjöld 1905-1961.“

In einem Kathpress-Beitrag
machte Angelika Prauß vor

Kurzem auf diese große Person
des 20. Jahrhunderts aufmerk-
sam. Vor nun genau 50 Jahren,
am 18. September 1961, kam
Hammarskjöld bei einem Flug-
zeugabsturz bei Ndola / Sambia
ums Leben. Er war ab 1953 Ge-
neralsekretär der UNO und
konnte der Weltorganisation
neue Autorität verleihen. Vor
allem durch seine diplomati-
schen Erfolge: 1954 bekommt
er amerikanische Kriegsgefan-
gene des Koreakrieges frei,
1956 deeskaliert unter seiner
Mithilfe der Suezkonflikt. 1960
schickt er Friedens-Truppen in
den gerade von Belgien unab-
hängig gewordenen Kongo und
vermittelt dort persönlich. Die
Ursachen des Flugzeugabstur-
zes auf einer seiner Friedens-
missionen dorthin sind bis
heute ungeklärt.

In Hammarskjölds Nachlass
finden sich tagebuchartige

Aufzeichnungen, die 1963 un-
ter dem Titel „Zeichen am
Weg“ veröffentlicht werden.
Darin zeigt er sich als tiefgläu-
biger Mensch: „In Gottes Hand
hat jede Stunde einen Sinn.“ In
mystischer Selbstversenkung,
so Prauß, glaubte er zu erken-
nen, was Gott mit ihm vorhat:
„Mein Geschick ist es, ge-
braucht und verbraucht zu
werden nach deinem Willen.“

AUF EIN WORT Wechsel in der Leitung des Schulamtes der Diözese Feldkirch.

Schulkultur lebt vom
Dienst am Menschen

Mit 1. September hat Prof. Mag. Theodor
Lang die Nachfolge von Dr. Hans Fink als
Leiter des Schulamtes der Diözese Feldkirch
angetreten, der dieses 25 Jahre lang geleitet
hatte. Im KirchenBlatt-Gespräch spricht der
neue Schulamtsleiter über Nachwuchssor-
gen, Abmeldezahlen und den Wandel im
Religionsunterricht.

DIETMAR STEINMAIR

Herr Prof. Lang, die Schule hat wieder
begonnen. Wie viele Religionslehrerinnen
und -lehrer werden in den Klassen stehen?
Es werden im kommenden Schuljahr ca. 580
Religionslehrerinnen und -lehrer sein; davon
entfallen etwa 100 auf den höheren und mitt-
leren Schulbereich, 480 auf den Pflichtschul-
bereich.

Haben Sie genug Lehrkräfte für den Religi-
onsunterricht?
In den letzten Jahren verzeichnen wir einen
zunehmenden Mangel an Lehrpersonen für
das Fach Religion. So haben wir heuer erstma-
lig auch im mittleren und höheren Schulbe-
reich Stundenkürzungen wegen Lehrerman-

gels in Kauf zu nehmen. Im Pflichtschulbe-
reich können wir auch literarische Lehrperso-
nen einsetzen.

Warum interessiert es junge Menschen im-
mer weniger, Religionslehrer zu werden?
Das hat meiner Meinung nach verschiedene
Gründe. Einen Grund sehe ich in der gesell-
schaftlichen Gesamtentwicklung, in der Säku-
larisierung. Gleichzeitig ist das Image des Leh-
rers in den letzten Jahren immer schlechter
geworden. Ein neues Dienst- und Besoldungs-
recht ist seit Jahren ausständig.

Umgekehrt gefragt: Die Jobperspektiven
sind also sehr gut?
Von den offenen Stellen und den Anstellungs-
bedingungen her gibt es für die nächsten Jah-
re sicherlich ausgezeichnete Perspektiven für
angehende Religionslehrerinnen und -lehrer,
sowohl im Pflichtschulbereich als auch im
höheren Schulbereich.

Wie viele Schüler/innen drücken ab dieser
Woche wieder die Schulbänke im Religions-
unterricht?
Die Statistiken zeigen nach wie vor ein sehr
erfreuliches Bild. Es nehmen von den ca.
43.000 katholischen Schülerinnen und Schü-
lern 93% am Religionsunterricht teil; ich
möchte aber auch darauf hinweisen, dass es
in den einzelnen Schulen - was die Teilneh-
merzahlen betrifft - deutliche Unterschiede
gibt.

Steigen ab 14 Jahren, wo sich Schüler selbst
vom Religionsunterricht abmelden können,
die Abmeldezahlen? 
Wie schon erwähnt, sind die Teilnehmerzah-
len von Schule zu Schule verschieden. Genau-
so verschieden sind die Gründe der Schülerin-
nen und Schüler am Religionsunterricht teil-
zunehmen bzw. sich davon abzumelden. 

Gibt es hier also keinen Handlungsbedarf
für das Schulamt?
Selbstverständlich sind wir stets bemüht, die
Qualität des Religionsunterrichtes ständig zu
verbessern. Aber ohne Unterstützung durch
die Eltern, die Kollegenschaft, die Direktionen
und Pfarren, also aller, die am Religionsunter-
richt beteiligt sind, können wir nur in einem
begrenzten Maße Veränderungen erzielen.

„Ich war selber dreißig Jahre lang Religionslehrer. Ich
sehe die Chancen des Religionsunterrichts im Erarbeiten be-
stimmter Lebens- und vor allem religiöser Fragen.“ RINNER (2)

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Thema Ethikunterricht. Was bedeutet(e) die
Einführung des Ethikunterrichts für den kon-
fessionellen Religionsunterricht?
Der Schulversuch „Ethik“, den es seit 1996 für
die mittleren und höheren Schulen gibt, be-
deutet, dass alle Schülerinnen und Schüler,
die keinen Religionsunterricht angeboten be-
kommen bzw. die sich vom Religionsunter-
richt ihrer Gemeinschaft abmelden, am Ethik-
unterricht teilnehmen müssen. Positive bzw.
negative Auswirkungen des Ethikunterrichts
auf die Teilnehmerzahlen am Religionsunter-
richt lassen sich zwar in wissenschaftlichen
Untersuchungen nicht nachweisen, aber
mein persönlicher Eindruck ist, dass der
Schulversuch Ethik zumindest eine Stabilisie-
rung der Abmeldezahlen gebracht hat.

In Österreich gibt es die grundlegende Tren-
nung von Staat und Kirche. Warum bezahlt
der Staat einen konfessionellen Unterricht?
Das österreichische Bildungswesen bekennt
sich zu einer ganzheitlichen Bildung, und die-
se ganzheitliche Bildung hat auch die religiö-
se Dimension einzuschließen. Dieses Be-
kenntnis des Staates ist in §1 des Schulunter-
richtsgesetzes festgehalten. Und es war der
Staat, der die einzelnen Kirchen um Mithilfe
in der Erfüllung dieses Bildungszieles ange-
fragt hat. 
Ich war selbst dreißig Jahre lang Religionsleh-
rer. Für mich steht der Wert des Religionsun-
terrichts im Bildungssystem Österreichs außer
Zweifel, denn er ermutigt die Kinder und Ju-

gendlichen die großen Fragen des Lebens und
in diesem Zusammenhang die Frage nach
Gott zu stellen und zu bedenken, er motiviert
zu Engagement für Gerechtigkeit, Frieden
und der Bewahrung der Schöpfung und leistet
damit einen wichtigen Beitrag zur schuli-
schen Werteerziehung.

Es gibt immer wieder die Anfrage - vor al-
lem aus der Kirche selbst heraus - nach dem
positiven Glaubenswissen. Geht es im Religi-
onsunterricht um abprüfbare Inhalte oder
mehr um Lebenshilfe und Sozialarbeit?
Da habe ich zwei Gedanken dazu. Der erste
Gedanke bezieht sich auf die Lehrpläne des
katholischen Religionsunterrichts und dem
darin enthaltenen Hinweis, dass es im Religi-
onsunterricht nicht nur um ein Bescheidwis-
sen über Religion und Glaube geht, sondern

immer auch um die Ermöglichung von Religi-
on und Glaube.
Mit anderen Worten gesprochen: es geht ei-
nerseits um die Vermittlung von strukturier-
tem und lebensbedeutsamem Grundwissen
über den katholischen Glauben und anderer-
seits um das Vertrautmachen mit Formen ge-
lebten Glaubens und der Förderung religiöser
Dialog- und Urteilsfähigkeit. 
Der zweite Gedanke dazu ist: Wir haben uns
von katholischer Seite immer bemüht, dass
sich der Religionsunterricht den neuesten
und qualitativ besten Anforderungen stellt.
Wir haben angefangen mit dem Katechismus-
unterricht.
Dann ist es in den 70er Jahren übergegangen
zu einem „korrelativen Religionsunterricht“,
d.h. zum Blick auf das Leben der Schüler, auf
die Verbindung von Glauben und Leben. Seit
einigen Jahren spricht man nun vom so ge-
nannten „kompetenzorientierten“ Religions-
unterricht, der die vielen Dimensionen reli-
giöser Bildung und Glaubensentwicklung mit
einschließt.

Inwieweit ist ein Religionslehrer auch Seel-
sorger?
Meiner Meinung nach gehört die Schulpasto-
ral, also das christliche Engagement im Le-
bensraum Schule zu einem qualitätsvollen Re-
ligionsunterricht dazu. Das Ziel ist die Förde-
rung einer humaneren und menschenfreund-
licheren Schulkultur. Sie lebt sozusagen vom
Dienst am Menschen.

Das Schulamt der Diözese
Das Schulamt ist zuständig für alle Fragen des
römisch-katholischen Religionsunterrichts und
der Katholischen Privatschulen. Diese werden in
den Bereichen Ausbildung, Fortbildung, unmit-
telbare Beaufsichtigung und Begleitung der Re-
ligionslehrer/innen wahrgenommen. Ebenso
verantwortlich ist das Schulamt für die Ausar-
beitung neuer Lehrpläne und Religionsbücher.
Dem Schulamt der Diözese entspricht auf Bun-
desländer-Ebene der Landesschulrat.

ZUR PERSON

Hofrat Prof. Mag. Theodor
Lang wurde 1955 in Dornbirn
geboren. 1981 schloss er an der
Universität Innsbruck das Studi-
um der kombinierten Religions-
pädagogik (Zweitfach: Geschich-
te / Sozialkunde) ab. Lang unter-
richtete am Bundesgymnasium
Bregenz-Blumenstraße von 1981
bis 2011 und am Privatgymnasi-
um Mehrerau von 1981 bis
1986. Von 1989 bis 1990 stand
er dem Studieninternat Maria-
num in Bregenz als Direktor vor.

Schulamt. Seit dem Jahr 2000
ist Theodor Lang Fachinspektor
für den römisch-katholischen
Religionsunterricht an den mitt-
leren und höheren Schulen. Er
wird diese Aufgabe auch weiter-
hin ausüben.
Theodor Lang ist verheiratet,
zweifacher Vater und wohnt in
Sulzberg/Thal.
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AUF EINEN BLICK

Die Kirchenchörler bei der Rückreise auf der Elbe  CHOR DALAAS

Kirchenchor auf großer Reise
Vier Tage Dresden und Umgebung standen beim
diesjährigen Ausflug des Kirchenchores Dalaas auf dem
Programm. Das Wochenende begann mit einer
Stadtführung, bei der die Gruppe vieles über Land,Leute
und die Geschichte Dresdens erfuhr. In Rathen wurde
die Bastei, eines der bekanntesten Naturdenkmäler
Deutschlands besichtigt. Der Freitagabend stand mit
dem Besuch der Oper „Der Barbier von Sevilla“ in der
Semperoper ganz im Zeichen der Kultur. In Meißen
wurde die berühmte Porzellan-Manufaktur sowie die
Altstadt samt Dom besichtigt. Der Nachmittag konnte
dann bei strahlendem Sonnenschein für die mehr als
dreistündige Rückfahrt mit einem Schiff der Weißen
Flotte auf der Elbe genutzt werden. „Ein gelungener
Ausflug“, lautete das Resümee des Chors im Kanon.

„An Jass“ für Afrika
Eine Benefizaktion der besonderen Art veranstaltete die
Dornbirner Kolpingjugend zugunsten von Menschen am
Horn von Afrika, die von der Dürrekatastrophe betroffen
sind. 1660 Euro konnten beim Preisjassen eingenommen
und an Petra Dickinger von der Caritas Vorarlberg über-
geben werden. „Ich hatte im Fernsehen einen berühren-
den Beitrag über die Hungerkatastrophe in Ostafrika ge-
sehen und wollte aktiv einen Beitrag leisten“, erklärt Pe-
tra Rosenzopf ihre Beweggründe. Gemeinsam mit Flori-
an Hechenberger organisierte sie das Benefiz-Preisjassen,
bei dem viele auch einfach spendeten, ohne mitgespielt
zu haben. 

Petra Dickinger (vlnr) bei der Scheckübergabe mit Josef und
Petra Rosenzopf sowie Florian Hechenberger CARITAS

Basilika Rankweil- Wallfahrt

Festtag zum Silbernen Kreuz 

Ein Sonntagvormittag mit schön-
stem Sommerwetter und viele
Bergmessen sind „natürliche Ge-
genspieler“ für Messfeiern in Kir-
chen, in die man auch sonst je-
den Tag und jeden Sonntag ge-
hen kann. Trotzdem ließen es
sich viele Frauen, Männer und Fa-
milien nicht nehmen, am vergan-
genen Sonntag, dem 11. Septem-
ber, dem Festtag des Silbernen
Kreuzes, in die Basilika Rankweil
zu kommen. 
Schon Provikar Carl Lampert be-
tete vor dem Silbernen Kreuz in
Rankweil; er wusste um die Kraft,
die von ihm ausgeht. Er, der gro-
ße Glaubenszeuge aus unserem
Land, meisterte dank des Kreuzes
Christi sein Leben mit allen Hö-
hen und Tiefen und sagte Ja zu je-
nem Weg, der ihn zum Märtyrer
werden ließ. „Wer aus treuem
Gottvertrauen Ja sagt zum Leben
und zu den Kreuzen, die es zu
schultern gilt, ist ein Glaubens-
zeuge“, betonte Prof. P. Bernhard

Kriegbaum SJ von der Universität
Innsbruck in seiner Predigt. Der
Einzelsegen am Ende der Feier
ließ jeden persönlich die stärken-
de Ausstrahlung dieses Kreuzes
spüren. Es ist immer wieder be-
merkenswert, wie Menschen
durch eine kleine Wallfahrt wie-
der Gottvertrauen finden kön-
nen.  MSGR WALTER JUEN

Ein heilender Ort: Die Basilika
Rankweil mit dem silbernen Kreuz,
das als wundertätig gilt. VLK/PETER IONIAN

Klostermarkt Bludenz

Gebet und Gesang vor Gott getragen

Bereits zum sechzehnten Mal fand
der größte Klostermarkt im Alpen-
raum - der Bludenzer Klostermarkt
-statt. Begonnen hat er inoffiziell
bereits am Donnerstag Abend im
Rahmen einer Festmesse im Fran-
ziskanerkloster mit anschließen-
der Agape im Klostergarten. Am
Freitag fand dann bei schönem
Wetter die offizielle Eröffnung
statt, an dem vom Diözesanbi-
schof Dr. Elmar Fischer traditio-

nell Brot und Wein gesegnet und
verteilt wurden. Vertreter von
rund 30 Klöstern aus Österreich,
Deutschland, Frankreich, Italien
und Weißrussland waren ange-
reist, um ihre Waren und Produk-
te anzubieten. Die Verkostung
von Schmalzbroten und diversen
Klosterlikören über Klosterbier bis
hin zur berühmten Klostersuppe
und dem „Klosterbümmel“ gehört
zum Klostermarkt natürlich dazu.
Neben den vielen kulinarischen
Köstlichkeiten, darunter auch Spe-
zialitäten aus Wald und Garten,
boten die Ordensfrauen und -
männer auch Kunsthandwerk-
sprodukte und Salben aus eigener
Herstellung an. Ikonen, Glasmale-
reien, Kerzen, verschiedene Tees
und vieles mehr rundeten die Ver-
kaufspalette ab und lockten bis
zum Samstag zahlreiche Besu-
cher/innen in die Gassen der Al-
penstadt.

Bischof Elmar Fischer segnete tra-
ditionell das Brot. STADT BLUDENZ
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Der Kirchenführer ist
2011 im Kunstverlag
Josef Fink erschienen.
BÖHRINGER / WIKICOMMONS

Neuer Bischof für die Vorarlberger Gemeinde der serbisch-orthodoxen Kirche

Neue Diözese und neuer Bischof

Der neue Bischof der serbisch-orthodoxen Ge-
meinde in Vorarlberg heißt Bischof Irinej Bulo-
vic. Bischof Irinej von Backa (Novi Sad) wird als
vorläufiger bischöflicher Administrator ein
Jahr lang der Diözese vorstehen. Gleichzeitig
wurde auch eine neue Diözese gegründet. Die
neue Diözese, die neben Österreich und der
Schweiz auch Italien umfasst, wurde auf den
Sitzungen des Hl. Konzils der Serbischen Or-
thodoxen Kirche (SOK) beschlossen. Mile Mi-
jic, der Pfarrer der serbisch-orthodoxen Ge-
meinde in Vorarlberg, die in der Feldkircher
Frauenkirche beheimatet ist, schätzt Bischof

Irinej sehr. Er sagt über ihn: „Bischof Irinej ist
ein sehr weltoffener, sehr gebildeter und poly-
glotter Priester. An der theologischen Universi-
tät in Belgrad war er auch Professor für Neues
Testament und Griechisch.“ Im Laufe des
Herbstes wird Bischof Irinej, dessen Amtssitz in
Wien ist, auch die Gemeinde der orthodoxen
Serben in Vorarlberg besuchen. Die serbisch-or-
thodoxe Gemeinde in Vorarlberg ist nach der
katholischen Kirche mit 6.500 Gläubigen die
zweitgrößte christliche Gemeinde in Vorarl-
berg. Patrozinium feiert sie an Mariä Geburt.
25. September, 9.30 Uhr, Frauenkirche, Feldkirch

Franziskanerkloster Bludenz

Neues Kreuz
Ein Geschenk der besonderen Art
haben die Franziskaner anlässlich
ihres 20-jährigen Bestehens von
der Stadt Bludenz erhalten: ein
neu gestalteter Vorplatz mit ei-
nem geschnitzten Holzkreuz.
Dieser lade zum Innehalten ein
und könne genutzt werden, um
Gott für ein paar Minuten seine
Aufmerksamkeit zu schenken, er-
klärte der Klostervater Heinz See-
burger. Es lohne sich, vorbeizu-
schauen und die Hektik des All-
tags zu unterbrechen. Der neu gestaltete Vorplatz des Franziskanerklosters. FRANZISKANER BLUDENZ

„Schenk mir ein
zweites Leben“

Seit 20 Jahren gibt es sie nun
schon - die Carla Arbeitsprojekte
der Caritas Vorarlberg. Anlässlich
dieses Jubiläums gehen sie unter
dem Motto „Schenk mir ein zwei-
tes Leben“ auf Tour in die Bezirks-
städte. Den Anfang macht am 17.
September Bregenz, wo in der See-
galerie/Kaiserstraße eine Klein-
wohnung, bestehend aus Second-
Hand-Möbeln errichtet wird, die
Passant/innen zum Verweilen ein-
lädt. Carla steht für gut erhaltene,
gebrauchte oder restaurierte Mö-
bel, Bücher, Second-Hand-Beklei-
dung und vieles mehr -  zu günsti-
gen Preisen.
 www.carla-vorarlberg.at
Sa 17. September, Seegalerie/Kai-
serstraße, Bregenz. 

Neuer Kirchenführer
für Sulzberg

Für alle, die mehr über die Kir-
chen und Kapellen in Sulzberg,
deren Entstehung und Aufbau
wissen möchten, ist das Heft ab-
solute Pflichtlektüre: Der Kir-
chenführer „Pfarrkirche und Ka-
pellen Sulzberg/Vorarlberg“. Auf
32 Seiten findet sich alles Wis-
senswerte rund um die Pfarre und
Pfarrkirche Sulzberg sowie die 13
Kapellen - von den Glocken, Altä-
ren und der Kanzel über das Vor-
tragekreuz bis zur Monstranz.
Zur besseren Orientierung wur-
den die Sehenswürdigkeiten in ei-
ner Karte verortet. Der Kirchen-
führer ist im Pfarramt Sulzberg er-
hältlich.
 T 05516 2204
 www.pfarre-sulzberg.at

REDAKTION BERICHTE: WOLFGANG ÖLZ,
SIMONE RINNER

noch immer ... 

Die Kirche soll Modell für das
gleichwertige und partner-

schaftliche Zusammenleben
und -wirken von Männern und
Frauen sein. Wir Bischöfe ... wer-
den uns weiterhin dafür einset-
zen, dass gesamtkirchlich und
für den eigenen Jurisdiktionsbe-
reich Frauen zu allen Diensten
zugelassen werden, die theolo-
gisch möglich, pastoral sinnvoll,
angemessen und notwendig
sind.“ Die Wunschvorstellung
einer Diözesanen Frauenkom-
mission? - Nein. Die offizielle
Selbstverpflichtung der deut-
schen Bischöfe angesichts der
veränderten Situation von Frau-
en in Kirche und Gesellschaft.
Datum der Veröffentlichung: 21.
September 1981!

Frauen bewegen Kirche“ - un-
ter diesem Titel publizieren

Frauen aus dem Zentralkomitee
deutscher Katholik/inn/en (ZdK)
derzeit sehr persönliche Beiträge
zum Thema Frauen und Kirche:
Sie erzählen von eigenen Erfah-
rungen und Perspektiven, for-
dern die Möglichkeit, dass Frau-
en zu Diakoninnen geweiht
werden, sprechen auch von Re-
signation und einem schalen
Beigeschmack, den die enthusia-
stischen Worte von damals heu-
te auslösen. Dass diese Fragen
noch immer ein schwieriges
Thema in der Kirche sind, ist
mühsam. Für alle.

Was es wohl bewirken wür-
de, wenn die österreichi-

schen Bischöfe heute öffentlich
und explizit ein solches
Bekenntnis ablegen würden?
Ein resigniertes Lächeln - oder
doch einen zarten Keim der
Hoffnung?
Mehr lesen:  ww.zdk.de/reden

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Am 31. Juli , gerade in Karachi angekommen,
schreibt Claudia Villani nach Europa, ihre
Motivation halte die aktuell 40 Grad aus, oh-
ne zu schmelzen: „Dr. Pfau meint, wer keinen
Humor hat, solle eher nicht nach Pakistan
kommen.“

Hilfe abgelehnt. Erschüttert zeigt sich Villa-
ni von einem Fernseh-Bericht, den sie noch in
Wien, kurz vor ihrer Abreise, gesehen hatte.
Darin gibt ein pakistanisches Regierungsmit-
glied offiziell bekannt: „Pakistan will keine
Hilfe mehr“. Und fordert die NGOs (Nicht-Re-
gierungs-Organisationen) und vor allem die
UNO auf, die Hilfe für die 2010 von einer
Flutkatastrophe betroffene Bevölkerung zu
unterlassen. In Karachi angekommen, bestä-
tigt sich diese Nachricht. Vermutungen wer-
den laut, dies sei die Reaktion der Regierung
darauf, dass die internationalen Spendengel-
der in die NGO-Kassen und nicht mehr in je-
ne der Regierung fließen würden.

Nationales Ausbildungsinstitut. Die Orga-
nisation von Dr. Ruth Pfau, die seit mehr als
50 Jahren gegen Lepra kämpft, hat den Vor-
teil, eine pakistanische Organisation zu sein,
kann somit nicht des Landes verwiesen wer-
den. Das „Marie-Adelaide-Leprosy-Centre“
(MALC) in Karachi ist als Klinik die Zentrale
des Leprabekämpfungsprogramms. Über 840
Mitarbeiter/innen arbeiten, über das ganze
Land verteilt, für MALC, eine der größten und
ältesten NGOs Pakistans.

Engagement. Villani ist durch solche Regie-
rungsaussagen nur um so mehr motiviert, erst
recht dorthin zu gehen, wo sonst niemand
mehr hin will: „Den wirklich Armen zu die-
nen, das versuchen hier wirklich alle“,
schreibt sie. Und schildert den Alltag ihrer
Mitarbeiter/innen: „Fateh und Veno sind ge-
rade bei 50 Grad Hitze unterwegs, um die
Flut-Rehabilitation zu betreuen. Almas fährt
jeden Tag ins Afghan-Camp. In der Mutter-

Kind-Arbeit geht was weiter. Salam plant eine
Tuberkulose-Kampagne in Greater Karachi.
Dr. Pfau sprüht voller Ideen.“

Die Flut 2010. Die Gesamtsituation in Paki-
stan bleibt jedoch schwierig. Die Auswirkun-
gen der Flut vom Juli 2010 sind noch überall
spürbar. Es gebe oft tagelang keinen Strom, so
Villani. Das heißt, dass auch die Wasserpum-
pen nicht funktionieren. Die Preise sind so
hoch, dass sogar Grundnahrungsmittel nicht
mehr gekauft werden können, geschweige
denn Obst oder Gemüse. Auch die Sicher-
heitslage verschärft sich: „Der öffentliche Ver-
kehr ist durch Kriminalität bereits so gefähr-
lich, dass fast alle Mitarbeiter/innen unseres
Krankenhauses schon einen Überfall miter-
lebten: Jemand springt mit einer Waffe in den
Bus und zwingt alle Leute, Geld, Handys und
Schmuck herzugeben“, berichtet Villani.

Dankbarkeit. Pakistani jammern aber nicht,
so die Entwicklungshelferin. Sie versuchen
täglich zu überleben, und danken Gott für je-
den Tag, an dem es ihnen möglich war, ihre
Familie zu ernähren. „Ich erlebe es täglich in
unserer Kapelle. So viele Dankgebete wie hier
höre ich sonst nirgendwo. Wenn ich diese
Dankbarkeit in Europa weiter geben könnte,
wäre viel gewonnen. Pakistani glauben von
uns, dass wir unter den Bedingungen, unter
denen wir leben dürfen, die glücklichsten
Menschen wären. Ich weiß kaum, wie ich
dann darauf reagieren soll. Ich versuche zu er-
klären, dass unsere innere Not manchmal grö-
ßer ist, als die ihre. Es bleiben aber alles hilf-
lose Versuche etwas erklären zu wollen, was
nicht erklärbar ist.“

Ein Tag in Karachi. Im August-Rundbrief be-
schreibt Claudia Villani einen Tag in Karachi:
„Zeeba, jene Frau, die wir solange im Afghan-
Camp gesucht haben, um das Ernährungs-
programm zu betreuen, wird gestern von ei-
ner Gruppe Taliban gezwungen, ihre Arbeit

„So viele Dankgebete wie hier
höre ich sonst nirgendwo.“
In Rundbriefen hat die Wiener Entwicklungshelferin Claudia Villani über die Lage in der Lepra-Station der Ordensfrau und Ärztin

Dr. Ruth Pfau in Pakistan informiert. Zuletzt hat sich die Lage in Karachi zugespitzt. Seit wenigen Tagen ist Villani wieder in Öster-

reich, um Spenden für ihre Organisation zu sammeln. Am 22. und 23. September besucht sie auch Vorarlberg.

DIETMAR STEINMAIR

Claudia Villani ist Religionspädagogin, Psycho-
therapeutin und Sozialarbeiterin. Die 55-jährige
Wienerin ist mit 51 Jahren an Krebs erkrankt.
Nach Überwindung der Krankheit vor zweiein-
halb Jahren hat sie beschlossen, in Pakistan Ent-
wicklungshilfe zu leisten. So hat sie begonnen,
ehrenamtlich im Team der deutschen Lepraärztin
und Ordensfrau Ruth Pfau zu arbeiten. Seither ist
Claudia Villani immer wieder ein paar Monate im
Jahr im Einsatz im Marie-Adelaide-Leprazentrum
in Karachi. VILLANI (2)
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bei uns aufzugeben. Sie kommt weinend, um
sich zu verabschieden. - Kamal, 2 Jahre (5,20
kg), stirbt auf der Fahrt vom Afghan-Camp ins
MALC-Krankenhaus. Es fühlt sich an, als ob ich
noch immer das sterbende Kind im Arm halte.
- In Kamisagoth finden wir einen 7-jährigen
Buben, mit der Statur und dem Gewicht eines
Zweijährigen. Er ist schon behindert auf die
Welt gekommen und wird wie ein Tier gehal-
ten. Das Essen und Wasser wird ihm auf sein
völlig verschmutztes Lager gestellt. Mehr nicht.
Es riecht schauerlich. Die Situation erinnert fa-
tal an Leprapatienten.“

Warum bleiben? An solchen Tagen ist Clau-
dia Villani eigentlich danach, zu flüchten und
nach Europa zurückzukehren. Doch das Bei-
spiel Ruth Pfaus motiviert sie zu bleiben: „Dr.
Pfau sitzt in ihrem ganz kleinen Zimmer am
Tisch und schreibt nach so einem Tag noch ei-
nen Brief an einen Patienten. Sie freut sich über
den Tee, den ich ihr bringe, und lächelt mich
an. Ich bin plötzlich nur mehr dankbar, an ei-
nem Ort sein zu dürfen, an dem eindeutig die
Liebe stärker ist als der Tod.“ Der Gedanke trö-
ste, dass nicht jeder Tag so schwer sei.

Die Lage spitzt sich zu. Im Laufe des Augusts
wird die politische Situation in Pakistan immer
schwieriger. Es kommt zu Ausschreitungen. An-
fang September schreibt Villani: „Nach dieser

Nacht scheint alles still zu stehen. Es fallen nur
mehr vereinzelt Schüsse. Nur wenige Mitarbei-
ter/innen haben den Weg ins Krankenhaus ge-
schafft. Die Straßen sind noch durch Blockaden
gesperrt. Öffentlichen Verkehr gibt es im Mo-
ment nicht mehr. Wenn gestern die eine Partei
einen Streik ausruft, muss heute die Gegensei-
te beweisen, dass sie mehr Straßen blockieren
kann. Nach der ‘Gorillatheorie’: wer mehr Tote
aufweisen kann, hat gewonnen. Gewalt, nichts
als nackte Gewalt um uns herum.“ Dr. Pfau
nimmt Kontakt mit dem deutschen, britischen
und amerikanischen Botschafter auf. Vielleicht
kann internationaler Druck auf die Regierung
die Arbeit von MALC erleichtern.

Es können nicht „zu wenige“ sein. Anfang
September kehrt Claudia Villani nach Öster-
reich zurück. Durch Vorträge will sie wieder auf
die Situation in Pakistan aufmerksam machen
und Spendengelder sammeln. Bei einem frühe-
ren Aufenthalt ist sie einmal, so erzählt sie,
nach einer langen Fahrt durch Niederösterreich
mit „nur” sieben Frauen in einem evangeli-
schen Pfarrheim gesessen. Diese Situation hat
sie tags darauf ein wenig enttäuscht Dr. Pfau
am Telefon erzählt. Ihre Antwort, nüchtern
und liebevoll: „Unser Herr Jesus hat mit 12 an-
gefangen, da werden dir doch 7 reichen!“
Aus den sieben Frauen haben sich später zwei
Unterstützungsgruppen entwickelt. 

In Pakistan lässt sich Claudia Villani (im Bild rechts, zusammen mit Dr. Ruth Pfau) immer sehr auf die
pakistanische Bevölkerung ein. „Ich versuche, mich nie über eine Situation zu stellen und ich spüre, dass
diese Menschen wirklich meine Brüder und Schwestern sind“, so Villani.

BENEFIZ

Kirchenfrauen
für Pakistan
Mit ihrem 8. Programm war das Kir-
chenfrauen-Kabarett im vergange-
nen Jahr bereits in Vorarlberg sowie
in ganz Österreich auf Tournee. Nun
gibt es eine Kabarett-Aufführung
sowie eine Vortrags-Veranstaltung
zugunsten der Arbeit von Dr. Ruth
Pfau und Claudia Villani in Pakistan.

Do 22. September 2011, 20 Uhr
Pfarrsaal Dornbirn Oberdorf
Kirchenfrauen-Kabarett
„Uns reicht’s - ganz einfach!“
Auf der Bühne: Eva Fitz, Elisabeth
Hämmerle, Gisela Meier, Maria
Schimpfössl, Annemarie Spirk
Am Klavier: Anna Hämmerle

Fr 23. September 2011, 20 Uhr
Alte Kochschule Dornbirn Oberdorf
Claudia Villani: Die vergessene
Katastrophe - Pakistan
Die Ordensfrau und Ärztin Dr. Ruth
Pfau bekämpft seit 50 Jahren
erfolgreich die Lepra in Pakistan.
Dann aber kam 2010 eine Flutkata-
strophe unvorstellbaren Ausmaßes.
20 Millionen Menschen sind auf der
Flucht, Ernten und Saatgut zerstört.
Claudia Villani gibt den Betroffenen
eine Stimme, berichtet über ihre Ar-
beit mit Dr. Ruth Pfau, kämpft uner-
müdlich gegen das Vergessen.
Die freiwilligen Spenden kommen
der Arbeit von Dr. Ruth Pfau und
Claudia Villani zugute.

Weitere Termine des
Kirchenfrauen-Kabaretts

Fr 7. Oktober, 20 Uhr
Pfarrsaal Dornbirn Oberdorf
Benefiz-Aufführung für die Reno-
vierung der Pfarrkirche St. Sebastian

So 9. Oktober Bezau, 20 Uhr
Bildungshaus Bezau

Alle Informationen zum Karten-
vorverkauf unter:
 www.kirchenfrauen-kabarett.at

Kirchenfrauen-Kabarett



RICHTUNG GEBEN

„Robert ist
für uns eine
große Ent -
lastung. Das
Praktikum
hat gezeigt,
dass er selb-

ständig und sehr ordentlich 
arbeitet. Er hat sich gut in das
Team inte griert und ist auch be-
reits sehr beliebt. Ich denke, es
ist wichtig, integrative Arbeits-
plätze zu schaffen. Allerdings
funktioniert das nur so gut, wie
Firmenleitung und Mitarbeiter-
Innen dahinter stehen, bzw. sich
damit auch identifizieren kön-
nen.
Simone Kinsperger, Filialleiterin,
Spar Markt Nenzing

Was ist der Caritas-Kompass
und was bietet er an?
Das relativ neue, integrative 
Projekt der Caritas zeigt
Menschen mit Behinderungen/
Lernschwierigkeiten neue Wege
in die Arbeitswelt und damit
auch in die Selbstbestimmung.

Ausbildungsweg Qualifizie-
rung. Die TeilnehmerInnen an
der Kom pass Qualifizierung ar-
beiten zwei Jahre an einem
Ausbildungsplatz. Ein Seminar-
tag pro Woche im WIFI steht für
sie auf dem Programm. Pro Wo-
che gibt es zwei Stunden Einzel -
begleitung. Gemeinsam wird die
berufliche Zukunft geplant. Ver-
schiedene Berufe können mit
Begleitung ausprobiert werden. 

Assistenz
Wir unterstützen Menschen mit
Behinderungen, Schulabgänger
Innen von sonderpädago gischen
Zentren oder Integrationsklassen
wie auch QuereinsteigerInnen,
bei ihrem Wunsch direkt auf
dem allge meinen Arbeitsmarkt
zu arbeiten. Integrationsassisten-
ten unter stützen bei der Zu -
kunftsplanung, bei der Durch-
führung von Firmenpraktika, bei
Vor stellungsgesprächen und bei
der Einrich tung von integrativen
Arbeitsplätzen.

Unser gemeinsames Ziel:
Ein fixer Arbeitsplatz mit Be -
gleitung und normalem Gehalt.
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Caritas-Kompass zeigt neue Wege! 

Mein Traum ist es, zu arbeiten!

Ein freundliches „Hallo Robert“ ist aus der
Brotabteilung zu hören. Robert lächelt, und
nimmt die Kaffeepackungen, ordnet sie in das
Regal. Es ist Mittwochnachmittag im Nenzin-
ger Spar Markt. Mit strahlenden Augen erklärt
der 31-jährige, dass er es kaum erwarten kann,
bis er demnächst jeden Tag hier arbeiten wird.
„Ich kenne mich hier schon sehr gut aus. Mei-
ne Arbeit besteht darin, die Ware ordentlich
zu verstauen und abgelaufene zu entfernen“,
erklärt er geflissentlich. Robert hat an der
Qualifizierung, einem Angebot des Caritas
Kompass teilgenommen und dort vieles 

gelernt, das er in seinem neuen Job gut brau-
chen kann. 
„Die Kompass-Qualifizierung richtet sich an
junge Menschen, SchulabgängerInnen, Men-
schen mit Lernschwierigkeiten oder Behinde-
rungen, die nach einer zweijährigen Ausbil-
dung auf einem integrativen Arbeitsplatz auf
dem offenen Arbeitsmarkt arbeiten möchten
und können“, fasst Projektleiter Ralf Engel-
mann kurz zusammen. Heute begleitet er Ro-
bert, der an der Qualifizierung teilgenommen
hat, bei seinem Kurzbesuch in seiner neuen
Arbeitsstätte.

Vielfältige Ausbildung. „Insgesamt zehn Mo-
dule werden angeboten. Während der Ausbil-
dung werden Fächer wie Lesen, Rechnen,
Schreiben, Gesundheit, Geldwesen, Mobili-

tät, Kommunikation, Kooperation, Kunden-
kontakt und Konfliktmanagement und noch
viele weitere Themen vertieft bzw. weitere 
Fähigkeiten vermittelt. Vier Tage pro Woche
arbeiten die TeilnehmerInnen innerhalb und
auch außerhalb der Caritas. Ziel ist es, Men-
schen mit einer Lernschwäche die Möglich-
keit zu schaffen, längerfristig einer Arbeit
nachzugehen.“

Integrativer Arbeitsplatz. Auch Robert hat 
einige Module absolviert. Ein längeres
Schnupperpraktikum im Spar Markt, das ihm
sehr gut gefiel, hat er gerade beendet.  Von der
Filialleiterin bekam er im Anschluss gleich 
eine endgültige Zusage und damit einen inte-
grativen Arbeitsplatz.
Bei seinem Arbeitsantritt wird Robert die erste
Zeit noch durch einen Arbeitsassistenten be-
gleitet. Eine Leistung von Kompass, die auch
für den Arbeitgeber sehr wichtig ist. Seine Ar-
beitsstunden sind variierbar. „Trotz der vielen
Vorteile eines integrativen Arbeitsplatzes für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist es leider
noch für viele Firmen nicht vorstellbar, einen
solchen Arbeitsplatz anzubieten“, bedauert
Ralf Engelmann, „gerade hier ist es sehr wich-
tig Aufklärungsarbeit zu leisten.“ Für Robert
geht jetzt ein „Traum in Erfüllung“. 25 Stun-
den pro Woche wird er künftig arbeiten, sei-
ne Bezahlung erfolgt nach dem Kollektivver-
trag - für ihn ein großer Schritt in ein selbst
bestimmtes Leben.

Für Menschen mit Behinderungen/Lern schwierigkeiten ist gerade berufliche Integration 
auf dem Arbeitsmarkt sehr wichtig. Wie dies möglich ist, zeigt der Caritas-Kompass „Wege
in die Arbeitswelt“ mit seinem vielfältigen Angeboten.

ISABELL RUDOLPH/CLARA ZUDRELL

Sie möchten mehr über 
unsere Projekte erfahren?

Sie möchten mithelfen, dass Menschen mit 
Behinderung ein „selbstbestimmtes Leben“ 
führen können? Was und Wie erfahren Sie bei: 
Caritas Vorarlberg, 
Menschen mit Behinderung
St. Peterstraße 3, 6700 Bludenz 
T: 05522/200-2000 
E: menschmitbehinderung@caritas.at, 
I: www.caritas-vorarlberg.at

Robert wollte immer schon arbeiten. Kompass hat ihm
geholfen eine Arbeit zu finden.    CARITAS
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Die Caritas Vorarlberg dankt der 
Firma NACHBAUR REISEN für die
freundliche Unterstützung. 

Werkstätten der Caritas bieten Außenarbeitsplätze 

Ich wünsche mir mehr Herausforderung

Klaus Martin macht sein Job in der Tankstelle viel Spaß. CARITAS

BRÜCKENBAUEN

„Ich will etwas selber tun!“

Für Dominik Stemer ist seine 
Arbeit auf dem Bauernhof ein
Stückweit Eigenständigkeit. Er
winkt lebhaft vom Traktor her-
unter. Neben ihm steuert Walter
Zerlauth, Landwirt aus Ludesch.
Heute arbeiten beide auf dem
Feld. Dominik wurde mit Unter-
stützung der Caritas Werkstätte
Ludesch stundenweise an diesen
Außenarbeitsplatz vermittelt.
Jetzt hat er die Möglichkeit voll
strukturierte Tagesabläufe zu er-
leben. Ganz nach persönlichem
Interesse und Begabung kann er
seine Fähigkeiten einbauen.Sei-
nen Stammarbeitsplatz in der
Werkstätte hat er nach wie vor.

Miteinander zum Erfolg
Vorschau: „Tage der Teilhabe“

Ein Zeichen setzen, damit Men-
schen mit Behinderung/ Lern-
schwierigkeiten ihre Chancen
leben können. Unter diesem
Motto lädt der Fach bereich der
Caritas zu den „Tagen der Teil-
habe“.

6. Oktober, 19.30 Uhr, Vernis-
sage Kunstkreis mit dem Künst-
ler „Furioso“, Zimbapark Bürs

7. Oktober, 13-18 Uhr,
Menschen mit Behinderung ar-
beiten in Shops , Zimbapark
Bürs

12. Oktober, Lesung „Der alte
König in seinem Exil“ mit
George Nussbaumer, 20 Uhr, 
Remise Bludenz 

Selbstbestimmung in der Arbeitswelt ist für
Menschen mit Behinderung wichtig

Die Caritas Werkstätten bieten
allen Kompass TeilnehmerInnen
einen praktischen Ausbildungs-
platz. Unser Anliegen ist es, die
jungen Menschen in die Arbeits-
welt einzuführen und ihnen Un-
terstützung für ihre individuel-
len Bedürfnisse zu bieten.

Jeder Teilnehmer soll das Arbei-
ten kennen lernen: Wo die eige-
nen Fähigkeiten liegen, wie kom-
muniziert wird, was Arbeitsauf-
träge sind, wie Bedürfnisse an -
gemeldet werden, warum es
Pausenregelungen gibt, wie
schön ist es, wenn eine Arbeits-
kraft geschätzt wird, Freude dar-
an zu finden, in einem Team zu
arbeiten und das Kennenlernen
von Strukturen, die hilfreich
sind. Ebenso die Möglichkeit zu
haben, seine Entwicklung zu re-

flektieren und in seiner Persön-
lichkeit zu reifen.
Das Beispiel von Klaus hat es ge-
zeigt, wie die ganze Werkstätte
Ludesch mit ihm mitgefiebert
hat, dass er einen zweiten Außen-
arbeitsplatz erhält. Sowie die Be-
wohnerInnen der WG Sarah in
Nenzing, die Robert für seine Ar-
beit im Supermarkt die Daumen
gedrückt haben. Jeder Mensch
mit Behinderung soll die Mög-
lichkeit haben, nach Befindlich-
keit, seinem Können und Wün-
schen dort arbeiten zu können,
wo ihm möglichst viel Lebens-
qualität geboten wird. 

Dass diese Menschen damit ernst
genommen werden und ent-
scheiden können, wie sie ihren
Arbeitsalltag haben wollen, ist
uns ein großes Anliegen.

Waltraud Valentin
Leiterin der Caritas
Werkstätte Ludesch
CARITAS

Vor 14 Jahren veränderte ein kleines Aneu-
rysma schlagartig die Welt für Klaus Martin.
An seine Erkrankung erinnert er sich nicht
gerne, denn seitdem sitzt der gelernte Elek-
triker im Rollstuhl. „Ich musste alles wieder
mühsam lernen, so gut es eben ging“, er -
klärt er.  „Selbstverständliche Kleinigkeiten
bedeuten noch immer für mich große
Anstrengungen.“ 

Sein Weg zurück ins normale Leben war nicht
einfach. Heute arbeitet Klaus Martin in der
Werkstätte Ludesch und in der OMV Tankstel-
le in Nenzing. Er kontrolliert gerade die Aus-
lagen in der Vitrine. Flugs sortiert er die Fla-
schen. „Bald abgelaufene Ware“, sagt er. Zwei-
mal pro Woche, jeweils einen Vormittag ma-
che ich diesen Job.“ Den Transport zur
Tankstelle ermöglicht die Werkstätte. Für ihn
ein wichtiger Schritt, „Selbstständigkeit zu-
rückzugewinnen“ wie er es ausdrückt. Zuvor
hatte er an dem zweijährigen Qualifizierungs-
projekt teilgenommen. „Ich wollte herausfin-
den, was für mich möglich ist. Ich konnte
wieder Neues dazu lernen. Zum Beispiel vieles
über Büroarbeit. Ich bekam Unterstützung,
einen Außenarbeitsplatz zu finden.“ Seit An-
fang September ist für ihn ein weiterer

Wunsch in Erfüllung gegangen. Ein zweiter
Job im Telefonservice im IAP in Ludesch. „Das
ist etwas, dass ich schon lange machen woll-
te. Jetzt hat es mit Vermittlung durch die
Werkstätte geklappt. Eine Arbeit, die wie ich
ausbaufähig ist“, freut er sich augenzwin-
kernd. Die Einschulung in den neuen Außen -
arbeitsplatz wird vom Projekt Walgau be -
wegt, der Werkstätte getätigt. 

Dominik (r.) hilft auf dem Bauern-
hof von Walter Zerlauth mit   CARITAS



Auf der Homepage des ZdK gibt es derzeit
täglich Wortmeldungen von kirchlich enga-
gierten Frauen. In diesen Statements
werden auch Anliegen an die katholische
Kirche laut. Was fordern Sie persönlich? 
Karin Kortmann: Ich will das auf drei Punkte
beschränken. Erstens ist es so, dass in den
wenigsten Bistumsleitungen in Deutschland
Frauen einen Platz haben. Deshalb wollen
wir, dass auf die Geschlechtergerechtigkeit,
die es in Politik und Gesellschaft gibt, auch im
kirchlichen Bereich geachtet wird. Wir
wünschen uns im Bereich der kirchlichen Lei-
tungsämter eine quantitative und qualitative
Aufwertung der Frau. Zweitens erleben wir in
Deutschland wie in vielen anderen Bereichen
der Weltkirche auch, dass es einen eklatanten
Priestermangel gibt. Viele Pfarren werden zu-
sammengelegt zu so genannten XXL-Gemein-
den. Dadurch verkommt der priesterliche
Dienst mehr und mehr zu einer Verwaltungs-
aufgabe und der Seelsorgebereich wird immer
weniger. Um auch kleinere Seelsorgeeinheiten
aufrechtzuerhalten, ist es für uns wichtig,
neue Formen zu finden, wie eine kooperative
Gemeindeleitung zukünftig aussehen kann.
Den Frauen sollten dabei viel stärkere Mitwir-
kungs- und Entscheidungsmöglichkeiten auf
der Gemeindeebene gegeben werden. 

Sie haben den Priestermangel angesprochen.
Wie kann man das personale Angebot in der
Kirche aufrechterhalten? 
Kortmann: Das führt mich zum dritten Punkt.
Wir haben seit dem Jahr 2000 ein Viertel
weniger Priester in Deutschland. Es gibt eine
personale Not, die es zu beheben gilt. Viele
Frauen sagen, wir sind die Trägerinnen inner-

halb der katholischen Kirche, wenn es um
ehrenamtliche Dienste geht, wenn es um
Sakramentenvorbereitungen geht. Kommt
dann das Eigentliche, übernimmt der Priester.
Deshalb wird der Wunsch nach dem Frauen-
priestertum immer lauter. Dieser Forderung
schließt sich das ZdK nicht an, weil wir das
zurzeit für nicht realisierbar halten. Aber wir
sagen, die Zeit ist reif für das Diakonat der
Frau. Und wir erwarten, dass es dazu auch
Regelungen in der deutschen Kirche gibt –
wohl wissend, dass vieles davon auf welt-
kirchlicher Ebene entschieden werden muss. 

Denken Sie, dass der Dialogprozess und die
Debatte über Reformen in der katholischen
Kirche in Deutschland an der Situation der
Frau in der Kirche etwas ändern können? 
Kortmann: Es muss sich etwas ändern. Denn
es sind keine Fragen, die noch einmal um
Jahrzehnte nach hinten geschoben werden
dürfen. Frauen erwarten heute eine Antwort
darauf, denn sie erleben eine Ungleichzeitig-
keit. Das heißt, in Unternehmen, in der
Gesellschaft, in politischen Funktionen
werden Frauen gefördert, aber in der katholi-
schen Kirche, in der sie sich engagieren,
werden diese Anliegen nicht gehört. Viele
haben deshalb resigniert und sagen, da
wollen wir nicht mehr mitarbeiten, wir sind
nicht nur Ehrenamtsfrauen. Andere haben
jetzt große Hoffnungen durch den Dialogpro-
zess, den die deutsche Bischofskonferenz
begonnen hat. Wir als Zentralkomitee der
deutschen Katholiken sind an der entschei-
denden Stelle, den Frauenaufbruch in den
weiteren Dialogprozess auch einzubringen.
Unter einem Dialogprozess verstehen wir,

Die Zeit ist reif
für Veränderungen
„Frauen bewegen Kirche“ – mit dieser Aktion will das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) das vielfältige

Engagement von Frauen in der Kirche aufzeigen. Anlass ist das Hirtenwort der deutschen Bischöfe zur Stellung der Frau in

Kirche und Gesellschaft. Es wurde vor 30 Jahren, am 21. September 1981, veröffentlicht. Karin Kortmann, Vizepräsidentin

des ZdK, hat diese Aktion gestartet. Sie ist davon überzeugt, dass dieses Hirtenwort weitergedacht werden muss. 

Karin Kortmann ist Vizepräsidentin des Zentral-
komitees der deutschen Katholiken und Vorsit-
zende der Sozialdemokratischen Partei (SPD) in
Düsseldorf. Die 52-Jährige ist unter anderem Mit-
glied im Beirat der Katholischen Friedensstiftung.
Karin Kortmann wurde in Daun in der Eifel gebo-
ren und lebt mit ihrer Familie in Düsseldorf. DPA

INTERVIEW: SUSANNE HUBER
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nicht nur über Themen zu reden, sondern wir
wollen auch greifbare Ergebnisse. Alles ande-
re wäre für die Situation in der deutschen Kir-
che ein Rückschritt und ich glaube, er würde
auch zu einem mangelnden Engagement von
ehrenamtlichen Männern und Frauen führen. 

Was halten Sie von der Pfarrer-Initiative, die
es in Österreich seit Juni gibt und die auf Re-
formen in der Kirche drängt? 
Kortmann: Ich beobachte und verfolge die
Pfarrer-Initiative sehr. Der große Vorteil, den
Priester haben, ist zu sagen, wir wollen und
wir können so nicht mehr weiterarbeiten. Wir
sind auf die Mitarbeit der Laien in einer ganz
anderen Form der Kooperation angewiesen
und wir wünschen sie uns auch. Und dass
diese Forderungen aus dem geweihten Kreis
der Kirche kommen, hilft uns sehr. Es darf
natürlich nicht zu Polarisierungen führen, wo
man den nächsten Schritt nicht mehr
gemeinsam gehen kann. Doch der Reform-
hunger bei vielen Priestern ist groß und der
Reformwille bei den Bischöfen noch sehr
klein. Für mich besonders ermutigend waren
kürzlich geführte  Gespräche mit dem emeri-
tierten österreichischen Weihbischof Helmut
Krätzl. Er sagte unter anderem, die Bischöfe
müssen mutiger sein; eine ängstliche Kirche
hilft uns nicht weiter, sondern „Frohe
Botschaft“ bedeutet auch Ermutigung geben.
Ich wünsche mir mehr Bischöfe und mehr
Priester vom Kaliber eines Weihbischofs
Krätzl. Im Moment kann ich mir so eine

Initiative in Deutschland nur schwer
vorstellen. Wir haben aber das Memorandum
der katholischen Theologen, die tiefgreifende
Reformen fordern. Das heißt, dass wichtige
Flügel innerhalb der katholischen Kirche in
Österreich und Deutschland sehr deutlich für
diesen Reformprozess werben. Das verbindet
uns und das sollte auch nicht ungehört
bleiben.

Frauen bewegen Kirche – was bedeutet das
für Sie persönlich? 
Kortmann: Ich selber bin noch so erzogen
worden, dass für mich der Glaube zum Alltag
gehört. Ich bin kirchenpolitisch sozialisiert
und bewegt worden durch meine Arbeit in der
deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. „Leben
in tätiger Solidarität“
war für uns der
Wahlspruch. Ich war
sechseinhalb Jahre
Bundesvorsitzende beim Bund der deutschen
katholischen Jugend. Für mich gehört „Kirche
leben“, „Kirche sein“, „sich in der Kirche
engagieren“ zu meinem ganz normalen Alltag.
Ich trenne nicht zwischen der politisch
Agierenden oder der kirchlich Agierenden.
Ich möchte, dass meine Kirche eine lebendige
bleibt und dass sie die vielen Kräfte, Fähigkei-
ten und das Engagement von Frauen fördert,
weil es einfach ein Mehrwert ist, auf den sie
nicht verzichten kann und auch nicht
verzichten sollte. Die Kirche muss die Schätze,
die in dem personalen Angebot von Frauen

liegen, mit aufgreifen. Als Frau fühle ich mich
in meiner Kirche sehr beheimatet, aber ich
weiß eben auch um die Lücken, die es noch
zu füllen gibt. 

Sie waren die treibende Kraft, diese Aktion
zu starten. Warum? 
Kortmann: Es ist für mich ganz wichtig, dass
wir an dieser Stelle wirklich etwas bewegen.
Wir müssen die Seelsorge stärken, und wir im
ZdK hoffen, dass wir mit unseren Veranstal-
tungen und unseren Statements, die wir jeden
Tag auf der Internetseite veröffentlichen, ein
größeres Interesse an dem gewachsenen
frauenpolitischen Engagement in der Kirche
wecken können. Die Bischöfe haben damals
in ihrem Hirtenwort zum Beispiel formuliert,

„Die Kirche soll Modell für das gleichwertige
und partnerschaftliche Zusammenleben und
Zusammenwirken von Männern und Frauen
sein“. Dieser Satz fordert uns doch schlicht-
weg auf, Möglichkeiten darzulegen und sie zu
diskutieren. Die Bischöfe formulieren auch
das Ziel, in Zukunft Frauen zu allen Diensten
des gemeinsamen Priestertums aller Getauften
zuzulassen. Wir geben also Antworten auf das,
wozu uns die Bischöfe im Grunde ermutigen.
Wir wünschen uns, dass es viele Mutige in der
deutschen Bischofskonferenz gibt, die sagen,
die Zeit ist reif für Veränderungen. 

Christen demonstrieren vor dem
Dom im deutschen Fulda für ein
Umdenken in der katholischen
Kirche. Nicht alle wollen so weit ge-
hen wie die Protestierenden. KNA

„Die Kirche muss die Schätze, die in dem personalen Angebot von
Frauen liegen, mit aufgreifen.“ 
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Entwicklungshilfe: „Die tolle
Spendenbereitschaft kann die staat-
liche Verpflichtung nicht ersetzen“,
sagt Heinz Hödl, Geschäftsführer
der Koordinierungsstelle. DON-BOSCO

Caritas fordert mehr
Bildungsgerechtigkeit

„Jedes Kind ist gleich wichtig.
Doch in unserem Schulsystem
wird dieser Grundsatz nicht ge-
lebt. Deshalb werden Armut und
mangelhafte Ausbildung in ei-
nem erheblichen Ausmaß weiter-
vererbt.“ Mit dieser Diagnose rie-
fen die Caritas-Spitzenleute Kü-
berl und Landau zu einer sozial
nachhaltigen Bildungsreform auf.
Konkret fordern sie die gemeinsa-
me Mittelschule der Zehn- bis 14-
Jährigen, ein flächendeckendes
ganztägiges Schulangebot, die
Bündelung der Bildungskompe-
tenzen beim Bund und die Stär-
kung der Autonomie der Schulen
sowie einen neuen „Erziehungs-
pakt“ zwischen Lehrer/innen, El-
tern und Schülern.

Großes Danke für
Spendenrekord 2010

Ein „großes Danke“ richtete der
österreichische Entwicklungshil-
fe-Bischof Ludwig Schwarz an al-
le Spender/innen, die im vergan-
genen Jahr kirchliche Hilfswerke
für die armen Länder unterstützt
haben. Dank der Rekordsumme
von 85 Millionen Euro an Spen-
dengeldern konnten 4000 Projek-
te in 118 Ländern verwirklicht
werden. Von der öffentlichen
Hand (Bund und EU) erhielten
kirchliche Entwicklungsorganisa-
tionen lediglich 13,4 Millionen
Euro. Diese Mittel drohen durch
die Budgetkürzungen bei der Ent-
wicklungshilfe weiter zurückzu-
gehen. Durch die fehlende Kofi-
nanzierung werden langfristige
Projekte zunehmend gefährdet. 

STENOGRAMM

 Zuckerpreis. Die Arbeiterkam-
mer fordert eine Untersuchung
der Bundeswettbewerbsbehörde
wegen des um 35 Prozent gestie-
genen Zuckerpreises. Die AK ver-

mutet einen Missbrauch der Mo-
nopolstellung der Agrana und
fordert zudem ein Ende der welt-
weiten Spekulationen auf Nah-
rungsmittel. Insbesondere die
Verwendung von Zuckerrohr für
Biosprit treibe die Spekulationen
und Preise in die Höhe, sagt AK-
Direktor Werner Muhm.

 Grundeinkommen. Über 20
Veranstaltungen von Vorträgen
bis zu Straßenaktionen und Kul-
turprojekten finden österreich-
weit vom 19. bis 25. September
anlässlich der 4. Internationalen
Woche des Grundeinkommens
statt. Geworben wird dabei für
ein „bedingungsloses Grundein-
kommen“ für alle Bürger/innen
als Kernstück einer sozialen Ba-
sisversorgung. Die KSÖ-Mitarbei-
ter Lieselotte Wohlgenannt und
Herwig Büchele zählten in den
80er-Jahren zu den Vordenkern
eines Grundeinkommens.
 Infos: www.grundeinkommen.at

Maria-Namen-Feier. Die tradi-
tionsreiche Maria-Namen-Feier
findet heuer am 17. und 18. Sep-
tember nicht wie üblich in der
Wr. Stadthalle, sondern im Ste-
phansdom statt. Die größte re-
gelmäßge Kirchenveranstaltung
Österreichs hat das Motto „Mit
Vertrauen in die Zukunft“. 

 LebenLieben. Die Telefon-
seelsorge Österreich präsentierte
anlässlich des Welt-Suizidtages
am 10. September die Ergebnisse
einer Facebook-Befragung über
die Gründe,  warum Menschen
ihr Leben lieben. 

Werner Muhm: Lebensmittel gehö-
ren auf den Teller, nicht in den Tank.

10 Jahre Clearing: Eine Chance für Jugendliche, die es nicht leicht haben

„Starthilfe“ in den Beruf
Seit zehn Jahren wird in Österreich die 
Methode des „Clearings“ angeboten. Sie un-
terstützt Jugendliche mit Handicaps beim
Berufseinstieg. Sozialminister Hundstorfer
will das Projekt ausbauen.

Derzeit gibt es in Österreich pro Jahrgang
rund 10.000 15-Jährige, die nur schwer einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bekommen,
weil sie behindert, lernschwach oder sozial
auffällig sind. „Wenn wir wollen, dass diese
jungen Menschen eine Zukunft haben, dann
müssen wir sie unterstützen“, sagt Josef
Schmied, Sprecher von Clearing Österreich.
Der Caritas-Mann gehört zu den Pionieren
dieses Projektes, bei dem es darum geht, ge-
meinsam mit dem/der jeweiligen Jugendli-
chen abzuklären, welche Fähigkeiten und In-
teressen vorhanden sind, welche realistischen

Möglichkeiten für eine schulische oder beruf-
liche Ausbildung es gibt und welchen konkre-
ten Weg man einschlägt. 40.000 Jugendliche
konnten in den vergangenen zehn Jahren die-
sen Klärungsprozess, der österreichweit von
26 regionalen Trägerorganisationen in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundessozialamt ko-
stenlos angeboten wird, nutzen. Im vergange-
nen Jahr waren es bereits 7550. Sozialminister
Rudolf Hundstorfer will das Projekt weiter
ausbauen, da „jeder Euro, den wir hier inve-
stieren, gut angelegt ist“. Eine Studie zeigt,
dass die Chancen der Jugendlichen, im Be-
rufsleben Fuß zu fassen, doppelt so hoch sind
wie ohne unterstützende „Klärung“. 

Wichtig für die Arbeit ist es, dass „wir einen
guten Kontakt zu den Schulen haben“, betont
Schmied. „Das hat sich nach anfänglichen
Unsicherheiten, wie das Zusammenspiel mit
schulfremden Leuten gehen soll, gut einge-
spielt.“ Heute kommen etwa 80 Prozent der
jungen Klienten über die Schulen zum Clea-
ring. „Wenn dann der/die Jugendliche und
deren Eltern auf das Angebot einsteigen, er-
folgt intensiver persönlicher Beratungs-, Be-
gleitungs- und Klärungsprozess. Wichtig da-
bei ist, ein gutes Vertrauensverhältnis zum/
zur Jugendlichen aufzubauen“, betont
Schmied.  Nicht immer einfach sei es, bei der
regionalen Wirtschaft die notwendigen inte-
grativen Ausbildungsplätze zu finden, meint
Schmied.  Da fehle oft auch die Information.

Clearing: Oft wissen die betroffenen Jugendlichen bzw. deren
Eltern nicht über die Möglichkeiten, die es gibt, Bescheid. BSA
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WELTKIRCHE

Mexiko. Als „feige“ und „pervers“ verurteilt der Erzbi-
schof von Mexiko-Stadt die Morde an zwei bekannten
Journalistinnen. Norberto Rivera erinnerte an das Recht
der Gesellschaft, in Frieden leben zu können.

 Jerusalem. Zum Gebet für „Syrien und sein Volk, für
das Ende der Gewalt und für  Reformen“ hat das „Jerusa-
lem Interchurch Committee“ (JIC) aufgerufen.  

 Der Papst hat Vizekanzler Michael
Spindelegger kürzlich im Vatikan zu
einem Gespräch empfangen. Nach der
Audienz sagte Spindelegger, Österreich
strebe eine engere Zusammenarbeit
zwischen dem Vatikan und der EU zum
weltweiten Schutz von Christen vor
Diskriminierung und Gewalt an. ÖVP

796 Millionen Menschen
können nicht lesen 

Weltweit können 796 Millionen Er-
wachsene nicht richtig lesen oder
schreiben, rund 68 Millionen Kinder
können keine Schule besuchen.
Darauf hat die Hilfsorganisation
„Jugend Eine Welt“ anlässlich des
Weltalphabetisierungstages hinge-
wiesen. Wie sehr die Entwicklung
eines Landes vom Bildungsniveau
der Bevölkerung abhängt, verdeut-
licht „Jugend Eine Welt“ am Bei-
spiel Haitis: Etwa 50 Prozent  seien
Analphabeten. Schon vor dem Erd-
beben 2010 habe das Land zu ei-
nem der ärmsten Staaten gezählt.
„Jugend Eine Welt“ unterstützt in
Haiti Bildungseinrichtungen. 

Rückerstattung gilt nicht 
für katholische Kirche

Die katholische Kirche in der Türkei
profitiert offenbar nicht von der
jüngst von der Regierung beschlos-
senen Rückerstattung enteigneter
Immobilien nichtmuslimischer
Stiftungen. Die Verordnung vom
27. August gelte nur für jener Mino-
ritäten, die im Friedensvertrag von
Lausanne ausdrücklich genannt
werden, also die Griechisch-Ortho-
doxen, die Armenier und die Juden,
so der Sprecher der Türkischen Bi-
schofskonferenz, Rinaldo Marmara.
Der katholischen Kirche hingegen
fehle der rechtliche Status, um ihre
Immobilien wiederzuerlangen, so
Marmara.

Friedenstreffen in München zu 9/11

Im Gedenken

Beim internationalen Sant’Egidio-Friedenstreffen vom 11. bis 13. September in München wurde
zu Beginn des Gedenkens Weihrauch verbrannt, der in allen Weltreligionen verwendet wird.   KNA

Religionsvertreter aus aller Welt haben in
München am 10. Jahrestag der Anschläge in
den USA der Opfer von Krieg, Gewalt und
Terrorismus gedacht. Mit der Gedenk-
veranstaltung begann ein internationales
Friedenstreffen, das von der katholischen
Gemeinschaft Sant'Egidio und der Erzdiözese
München-Freising bis 13. September aus-
gerichtet wurde. Die bis zu 10.000
Teilnehmer, darunter mehr als 1000 Vertreter
der großen Weltreligionen, kamen aus mehr
als 50 Ländern. Ein Glockenschlag symboli-
sierte den Einschlag des ersten Flugzeugs in
das World Trade Center. In einem „Akt der
Versöhnung“ legten Menschen aus allen fünf
Kontinenten Ölzweige zum Zeichen des
Willens zur Versöhnung nieder. 

TREND-
     SETTER?

Ja, seit 900 Jahren.

Es gibt Trends, die kommen und gehen. Und es gibt Trends, die sich zu unsterblichen
Erfolgen entwickeln: Teemischungen, Gewürze und Spezialitäten nach Originalrezepten der
Hildegard von Bingen. Köstliche Gaumenfreuden von Sonnentor. www.sonnentor.com
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Eine Dita für
Menschen in Not
Mit Grabegabel und Spaten
bewaffnet, trafen sich Ende Au-
gust zahlreiche freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer auf dem Acker
der Familie Keckeis in Brederis, um
sich gemeinsam auf die Suche
nach der Hauptzutat für den
„Rankler Kartoffeltag“ zu machen
- die „Dita“.

Vier Monate Wartezeit. Die
festkochende Kartoffelsorte war
bereits im April im Rahmen von
„natuRankweil - Vielfalt erleben“
gesetzt und all die Monate
gepflegt worden. Bereits zum vier-
ten Mal führte die Marktgemein-
de Rankweil, gemeinsam mit dem
Naturschutzbund Vorarlberg, die
Veranstaltungsreihe durch. Zwi-
schen 50 und 80 Kilogramm des
beliebten Knollengemüses hatte
die Familie Keckeis für den guten
Zweck an den Missionskreis Rank-
weil gespendet, der den Reinerlös
des Kartoffeltages in Projekte für
Menschen in Not steckt. Nach der
erfolgreichen Ernte müssen die
Kartoffeln noch sortiert werden,
bevor sie am Samstag, dem 1. Ok-
tober als „g’sottene Grundbiera"
verspeist werden können. 

Eine Tradition, die
schmeckt. Der „Rankler Kartof-
feltag“ ist bereits eine feste Tradi-
tion in der Gemeinde und erfreut
sich jedes Jahr großer Beliebtheit.
Zum siebten Kartoffeltag letztes
Jahr erschienen über 500 Gäste -
darunter auch  Bürgermeister
Martin Summer sowie der
Obmann des Missionskreises, Pfar-
rer Wilfried Blum - und genossen
neben den heißen Kartoffeln mit
Butter die schmackhaften Kräuter-
aufstriche und verschiedensten
Käsesorten. Als besonderes High-
light beteiligt sich heuer der Obst-
und Gartenbauverein Rankweil
mit einer Obstausstellung und
dem Ausschank von Kaffee und
Kuchen am Kartoffeltag. 

„Rankler Kartoffeltag“
Sa 1. Oktober, 11 bis 16 Uhr
Vinomnasaal Rankweil
 www.pfarre-rankweil.at

40 Jahre Missionskreis Rankweil

Hilfe, die ankommt
Ein „Rankweil Village“ mitten in Indien, Re-
genwassertanks für Tansania oder Contai-
ner, gefüllt mit Kleidung, PC´s, Schweißgerä-
ten und Nähmaschinen, die sich auf die Rei-
se nach Ostafrika begeben - was das alles
gemeinsam hat? Das Engagement des Missi-
onskreises Rankweil hat es ermöglicht.

SIMONE RINNER

Seit 40 Jahren gibt es ihn schon - den Missi-
onskreis Rankweil. Ein Arbeitskreis der Pfarr-
gemeinde Rankweil, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, bei sozialen Projekten zu helfen.
Was daran besonders ist? Die Mitglieder un-
terstützen nur Projekte, deren Verantwortli-
che eine direkte Beziehung zu Rankweil bzw.
Vorarlberg haben. 

Klein aber Oho. „Wir sind ein kleiner, aber
sehr aktiver Kreis“, erklärt Annelies Abbrede-
ris, ein langjähriges Mitglied des Missionskrei-
ses. Angesichts der ausführlichen Liste an Ak-
tionen, die der Arbeitskreis in den letzten Jah-
ren durchgeführt hat, glaubt man das nur zu
gerne. Kooperationen mit Schulen oder Fir-
men reihen sich dabei an diverse Basare sowie
an den traditionellen „Kartoffeltag“, der be-
reits zum achten Mal stattfindet. 

Von der Kanzel zum Missionskreis. Begon-
nen hat alles im Jänner 1971 mit einer Predigt
des damaligen Rankweiler Pfarrers Sepp Franz.
Und da eine gute Idee bekanntlich Kreise
zieht, stellten sich sofort etwa zehn Personen

zur Verfügung und der Missionskreis war ge-
gründet. Nach vierzigjährigem Bestehen ist
von den Gründungsmitgliedern  zwar keines
mehr dabei, von einem Mangel kann aber
trotzdem nicht die Rede sein. Neben den
neun Aktiven, kann der Kreis auf zahlreiche
freiwillige Helfer/innen zählen, die ihm bei
den verschiedenen Aktionen zur Seite stehen.

Ein Kreis für sechs Länder. „Mir sind arme
Mitmenschen schon immer am Herzen gele-
gen, egal ob hier oder in Afrika“, erklärt Ab-
brederis, warum sie bereits seit 22 Jahren beim
Missionskreis mitwirkt. Dank der Unterstüt-
zung von Schulen, Firmen, der Gemeinde
Rankweil und vielen Privatpersonen kommt
die Hilfe auch in anderen Ländern an. Das
Wirkungsgebiet des Missionskreises erstreckt
sich dabei von Tansania über Benin, Sibirien,
Indien und die Philippinen bis hin zu Kambo-
dscha. Spenden werden insbesondere für Le-
bensmittel, Bildung, Hilfe zur Selbsthilfe, Auf-
klärungsarbeit und im Gesundheitsbereich,
aber auch für kleinere Soforthilfe-Projekte ein-
gesetzt.

Eine Kartoffel mit Mehrwert. Die nächste
Veranstaltung des Missionskreises findet am
1.Oktober im Vinomnasaal Rankweil statt.
Der „Rankler Kartoffeltag“ ist seit langem Tra-
dition und hat doppelten Nutzen: Zum einen
kommt der Reinerlös zu 100% in den Projek-
ten des Arbeitskreises an und zum anderen
schmeckt eine „g´sottene Grundbiera“ ein-
fach gut. Guten Appetit!

Gemeinsam wurden die Kartoffeln gesteckt und vier Monate später geerntet. Ein Erlebnis, das sich vor allem
viele junge Familien mit Kindern nicht entgehen lassen wollten, freut sich der Missionskreis . IONIAN

ZUR SACHE
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Von der Eremitin zum Superstar. Hilde-
gard von Bingen (1098-1179) war nicht 
nur Naturheilkundige, Klostergründerin 
und Äbtissin bei Bingen. Sie war auch 
Seherin, Prophetin, Politikerin, Dichte-
rin und Musikerin und hat zahlreiche 
bedeutende Schriften hinterlassen.

Neue KirchenBlatt-Serie. Lernen Sie die 
faszinierende Persönlichkeit der Hilde-
gard von Bingen in einer neuen 6-teili-
gen KirchenBlatt-Serie kennen. Als Au-
torin konnte die deutsche Schriftstellerin 
und renommierte Hildegard-Forscherin 
Dr. Barbara Stühlmeyer gewonnen wer-
den. 

Ab 23. Oktober – nur im Vorarlberger 
KirchenBlatt.

Nutzen Sie unser Angebot!
6 Wochen KirchenBlatt inkl. der neuen 
Serie zu Hildegard von Bingen um  € 5,--

Einfach gut leben 
mit Hildegard von Bingen Heilsam

Kupon bitte ausschneiden und senden an das Vorarlberger KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch
Bestelltelefon: 05522 3485-211, Fax 05522 3485-6, E-Mail kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Das Jahres-Abonnement beginnt mit der nächstfolgenden Ausgabe des KirchenBlattes  für mindestens ein Jahr. 
Danach sind Abo-Kündigungen schriftlich zum 30.6. oder 31.12. möglich.
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��Ja, ich möchte das KirchenBlatt inkl. Hildegard-Serie für 
die Dauer der 6 Wochen zum Preis von € 5,- kennenlernen.
Das Abonnement endet nach 6 Wochen automatisch

��Ja, ich bestelle ein Jahres-Abonnement des Kirchen-
Blattes zum Preis von € 36,- und erhalte als Willkommens-
geschenk:

��Genuss-Box - 
Hildegard von Bingen von Sonnentor
Mit Hildegard Energie-Tee, Dinkel-Talern, 
Kräutersalz und Gute-Laune-Kräckern, 
im Geschenkkarton

��Hildegard von Bingen – Heilung an Leib und Seele
Das Buch von Hildegard Strickerschmidt mit 
praktischen Ratschlägen zur positiven Lebens- 
gestaltung. St. Benno-Verlag, 144 Seiten, mit zahl -
reichen Farbabbildungen, gebunden

Name

Str./Nr.

PLZ/Ort

Telefon                                             Geburtsdatum

Email

Unterschrift  Datum



20 Carl Lampert

Dieser Mensch
hat „Stopp“
gesagt!

Im Inneren des Containers informieren fünf Schautafeln eindrucksvoll
über die Person des Provikars und die Zeit, in der er lebte. 

Auf der Dornbirner Messe hatte der Container seinen ersten Auftritt. Er begleitet ab nun die zahlreichen Veranstaltungen rund um die Seligsprechung
am 13. November in Dornbirn und funktioniert in diesem Zusammenhang wie ein Hinweisschild. MÄSER (3), RINNER (2)

Manch einer konnte sich vom Pro-
vikar kaum losreißen. 

Ein Seliger im Container

Der Container passt zu Carl Lampert, ist sich Projektleiter Dr. Hans
Rapp sicher. Er ist sperrig, genauso wie der Provikar damals, als er
den Mächtigen seiner Zeit im Weg stand und keinen Millimeter von
seiner Überzeugung abgewichen ist. Bis in den Tod. 

Gestoppt haben auch viele Besucher/innen
der Dornbirner Herbstmesse, als ihnen der
Container mit dem Bild von Carl Lampert
plötzlich im Weg stand. Der nächste Schritt
führte aber oftmals in das Innere des Con-
tainers und damit auch in das Leben des
Provikars hinein. S.R. www.carl-lampert.at

„Dass Menschen wieder Menschen werden“ ist nicht nur ein Zitat aus einem der letzten
Briefe Carl Lamperts an seinen Bruder Julius, sondern auch das Leitmotiv der Seligsprechung.

Das Interesse an Carl Lampert
war groß.

18. September 2011     Vorarlberger KirchenBlatt 
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Friedensradtour des Internationalen Versöhnungsbundes nach Bosnien-Herzegowina

Frieden auf zwei Rädern
16 Menschen - darunter der ehemalige Chef-
redakteur des KirchenBlattes, Dr. Walter Bu-
der - fahren mit dem Fahrrad nach Bosnien-
Herzegowina, um auf diese Weise ein Zei-
chen für den Frieden zu setzen. In Purbach
am  Neusiedler See machten sie kurz Rast.

CHRISTOPH MIEHL

An die 1700 Kilometer werden die 16 Frie-
densradler am Ende ihrer Reise zurückgelegt
haben. Im Schnitt würden sie zwischen 60
und 80 Kilometer am Tag fahren, erzählt Sepp
Gruber, der die Reise gemeinsam mit Pete
Hämmerle vom Internationalen Versöh-
nungsbund initiiert hat. „Es sind wahrschein-
lich ein bisschen mehr als die 1700 Kilometer,
etwa wenn wir nicht gleich eine Unterkunft
finden oder Umwege fahren müssen“, scherzt
Gruber.

Wien - Sarajevo. Die Route führt von Wien
startend über das Burgenland, wo in Purbach
Rast gemacht wurde, durch Ungarn nach Bos-
nien-Herzegowina. 16 Jahre ist es inzwischen
her, dass der Vertrag von Dayton in dem ge-
spaltenen Land für ein Ende des Krieges, aber
nicht für einen echten Frieden sorgte. 

Anfahrt. Genau aus diesem Grund hat man
sich das Land als Ziel und Ansporn für die
Friedensradfahrt ausgesucht. Die „Anfahrt“
nach Bosnien-Herzegowina selbst werde rela-
tiv rasch über die Bühne gehen, erklärt Häm-
merle. Der Hauptteil der Fahrt liegt in einem
Rundkurs durch das Land, bei dem man Poli-

tikern, Vertretern von Organisationen und
natürlich den Menschen selbst begegnen und
mit ihnen reden will.

Anfang des Friedens. Höhepunkt und Ab-
schluss der Fahrt ist die gemeinsame Feier des
Weltfriedenstages am 21. September in Saraje-
vo, an der ebenfalls Politiker und Nichtregie-
rungsorganisationen teilnehmen werden.
„Wir können natürlich nicht durch die Fahrt
den Frieden nach Bosnien-Herzegowina brin-
gen. Aber wir können ein Zeichen setzen. Wir
wollen wissen, was passiert dort, wie sieht die
Zukunft aus?“, so Hämmerle in Purbach.
Nach der kurzen Rast im Pfarrheim hieß es
dann wieder hinauf auf den Sattel und weiter-
radeln für den Frieden - oder zumindest einen
Anfang davon.

Fahrradtour mit Anspruch: „Wer sich nicht bewegt, spürt seine Ketten nicht.“ (Rosa Luxemburg) MIEHL

Aus dem Logbuch

Auf seinem Internetportal zur
Friedensradfahrt notiert Dr.
Walter Buder seine Eindrücke
auf dem Weg nach Sarajevo.

2. September. „Das Schild
zeigt geradeaus und 9,5 km
nach Sopron. Einige meinen zu
wissen, dass es aber links ab ge-
hen müsste, wenn man über
Mörbisch nach Sopron wolle.
Der hinzugezogene Ratgeber
steht in der Wiese, kümmert
sich um seinen Traktor. Freund-
lich meint er, das Schild sei im-
mer schon so gewesen (gerade-
aus, 9,5 km), aber es meine in
Wirklichkeit ‘links ab’ und wir
glauben ihm, nach einer Verge-
wisserung, ob er auch tatsäch-
lich ein Burgenländer sei.“

6. September. „Die Landschaft
ist von ausgesprochenem Reiz,
bewaldet, grüne Wiesen, kleine
Dörfer und wären da die
Einschusslöcher nicht, in den
Mauern - man käme sich vor
wie im Urlaub. Und wären da
nicht die wohlgepflegten, klei-
nen Gräber am Straßenrand mit
ihren glänzenden, schwarzen
Marmorplatten, in die Namen
von jung gestorbenen Leuten
eingemeißelt sind. Oft steht die
Jahreszahl 1995 dahinter.“

10. September. „Die Men-
schen aus Gornij Vakuf
(Bosnien) haben viel erzählt aus
dem Leben ihrer Stadt, die von
einer eigenartigen und kaum
nachvollziehbaren Zerrissenheit
gezeichnet scheint. Es verlaufen
tiefe Gräben und Schluchten
zwischen den Volksgruppen
und Religionszugehörigkeiten,
die den Alltag intensiv zeich-
nen.“

11. September. „9/11 an der
Brücke von Mostar. Eigenartiges
feeling an diesem sonntäg-
lichen Morgen im Studenten-
heim. Hoch über Mostar, auf
dem naheliegenden Hügel, ein
Kreuz. Noch im Blickfeld, wenn
man nach oben schaut, das Mi-
narett der Moschee im Tal, in
der Stadt.“ D.S.

 friedensradtour.wordpress.comLagebesprechung. Sepp Gruber (Ideengeber
zur Radtour, links) mit Dieter Zumpfe. MIEHL



katholische Kirche und die Ver-
trauenskrise (Religion)
Die Autoren gehen der Frage nach:
Warum verlassen immer mehr Men-
schen die katholische Kirche? Und
was unternimmt sie wirklich, um Ver-
trauen und Mitglieder zu-rückzuge-
winnen? ZDF

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Don Camillo und
Peppone (Spielfilm, I/F 1951)
Mit Fernandel, Gino Cervi u.a. – Regie:
Julien Duvivier – Amüsante und an-
sprechende Verfilmung des
Schelmenromans von Giovanni Gua-
reschi. Kinowelt

20.15 Uhr: Do the Right Thing
(Spielfilm, USA 1989)

Mit Spike Lee, Danny Aiello u.a. – Ei-
ne beklemmende Studie über Gewalt
entwickelt Spike Lees furios inszenier-
ter Film, der vor allem Vorurteile, Kli-
schees und Rassenhass anprangert
und sich gegen die inneramerikani-
sche Apartheid wendet. arte

20.15 Uhr: ORFeins Dr. House (Serie)
ORF 2 Die Rosenheim-Cops (Krimireihe)
ARD (21.00 Uhr) Das fantastische Quiz
des Menschen (3/Show) ZDF Familie
macht glücklich (Spielfilm)

FREITAG, 23. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Die Schönen des Ostens
(Dokumentation)
Sankt Petersburg – Die Stolze, Tallinn
– Die Ungeduldige, und Odessa – Die
Weltoffene: 20 Jahre nach dem Zerfall
der Sowjetunion zeigt der Dreiteiler
die Entwicklung der drei Städte.
Phoenix

20.15 Uhr: ORF 2/ZDF Der Alte (Krimi-
reihe) ARD Nach der Hochzeit bin ich
weg! (Spielfilm)

22.35 Uhr: Seed Warriors
(Dokumentarfilm)
Informativer und spannender Film
über Strategien der bis 2050 durch Kli-
maveränderungen drohenden Einbu-
ße bei der Lebensmittelproduktion zu
begegnen. arte

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Sau Nummer vier –
Ein Niederbayernkrimi
(Fernsehfilm, D 2010)
Mit Johanna Bittenbinder, Florian
Karlheim u.a. – Regie: Max Färberböck
– Sorgfältig inszenierter Hei-matkrimi,
der auch als humorvolle Sozialstudie
funktioniert. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

18. 9. bis 24. 9. 2011

radiophon

Eingebettet in die Berichterstat-
tung über den Papstbesuch in
Deutschland übertragen ARD und
ZDF Gottesdienste und Feiern:
Do., 22.9., 15.55 – 20.45 Uhr:
Aus Berlin. ARD
Fr., 23.9., 10.40 – 13.00 Uhr:
Aus Erfurt. ZDF
Fr., 23.9., 17.15 – 19.00 Uhr:
Aus Etzelsbach. ARD
Sa., 24.9., 8.35 – 11.25 Uhr:
Aus Erfurt. ARD
Sa., 24.9., 18.35 – 20.15 Uhr:
Aus Freiburg. ZDF

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3 Zwischenruf ... von Ulrich
Körtner (Wien). So 6.55, Ö1 Erfüllte
Zeit. „Das Gleichnis von den Arbei-
tern im Weinberg“ (Mt 20,1-16). Kom-
mentar: Pater Karl Schauer. So 7.05,
Ö1 Motive. „Der Weg zurück“ – De-
mokratie lernen nach dem Ende des
real existierenden Kommunismus. So
19.04, Ö1 Einfach zum Nachden-
ken. So-Fr 21.57, Ö3
Logos. Himmelsboten in der Litera-
tur. Sa 19.04, Ö1

Katholischer Gottesdienst
In St. Michael/Wien 1. feiert Pfarrer
P. Dr. Peter Van Meijl SDS den Got-
tesdienst, den Chor und Orchester
St. Michael, mit der „Missa Non sine
quare“ von Johann Kaspar Kerll mu-
sikalisch gestalten. So 10.00, ÖR

SONNTAG, 18. SEPTEMBER

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
aus der Petruskirche in Gießen, mit
Pfarrer Matthias Leschhorn. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Deutschland vor dem Papst-
besuch; Ecuador: Die fliegenden Mis-
sionare. ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Reich
der Steine: Steinreich (Reihe)
Die Fossilien im Dachsteinkalk,  Mi-
neraliensammler und Schmuckdesi-
gner, aber auch beeindruckende Spren-
gung im Granitsteinbruch sind The-
men. ORF 2

20.15 Uhr: Camille Claudel
(Spielfilm, F 1988)
Mit Isabelle Adjani, Gérard Depardieu
u.a. – Regie: Bruno Nuytten – Fesseln-
des, eindrucksvolles und überzeugen-
des, psychologisch fundiertes Porträt
der Künstlerin. arte

20.15 Uhr: ORFeins Wickie und die
starken Männer (Spielfilm) ORF 2/ARD
Tatort (Krimireihe)

MONTAG, 19. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Der Anwalt
(Spiefilm, F 1993)
Mit Alain Delon, Manuel Blanc u.a. –
Regie: Jacques Deray – Spannungs-rei-
cher Thriller, der in Rückblenden die
Beweggründe eines Mörders dar-legt.
3sat

20.15 Uhr: ORF 2 Die Millionenshow
ZDF Mein Bruder, sein Erbe und ich
(Spielfilm)

22.45 Uhr: Der Papst in Deutsch-

land – Zwischen Sturm und Grabes-
ruhe (Religion)
Das katholische Deutschland vor dem
Papstbesuch. Eine Bestandsaufnahme.
ARD

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Die frommen
Amerikaner (Themenabend)
Die evangelikalen Kirchen stellen in
den USA durch ideologische Gehirn-
wäsche bei der nachwachsenden Ge-
neration Weichen für die Zukunft:
Der Film „Jesus Camp“ und eine De-
batte gehen der Frage nach, welche Aus-
wirkungen ein der-artiger Einsatz für die
USA hat. arte

20.15 Uhr: ORFeins Soko Donau (Krimi-
reihe) ZDF Faszination Erde – mit Dirk
Steffens: Eisige Welten (Doku-Reihe)

22.30 Uhr: kreuz & quer – Einmal
mehr als nur reden (Religion)
50 ÖsterreicherInnen reisen im Febru-
ar 1984 als TeilnehmerInnen einer
Arbeitsbrigade nach Nicaragua. Der
Film erzählt u.a. von ihren Motiven
für diese Reise. ORF 2

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Vom Ende der Liebe
(Fernsehfilm, D 2010)
Mit Anja Kling, Bernhard Schir u.a. –
Regie: Till Endemann – Leise entwik-
keltes Fernsehdrama, das zeigt, welche
Auswirkungen das Ende einer Liebe
auf die gesamte Familie hat. ORF 2

20.15 Uhr: ORFeins King Arthur (Spiel-
film)

22.45 Uhr: ZDFzoom – Erschüttert,
enttäuscht, entfremdet – Die

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Die christlichen Kirchen begehen
vom 1. September bis zum 4. Okto-
ber die Schöpfungszeit. Die „Mor-
gengedanken“ entfalten Gedanken
und Impulse der Schöpfungs- bzw.
Urerzählungen der Bibel. ÖR

RBB/BR/SESSNER

PRIVAT

Mag. Erich
Baldauf
Dechant,
Pfarrer in St.
Christoph,
Dornbirn,
Vorarlberg

FarmWin – Da tanzt der Bauernhof
Hier sind die Kühe wirklich glücklich! Wenn der wilde Bauer zur Party
lädt, dann tanzt der ganze Bauernhof. Beim brandneuen win2day Slot-
Game „FarmWin“ sind Spielvergnügen, Spaß und Unterhaltung
garantiert. Wer Mais, Karotten und Schafe sammelt, erntet bis zu 
15 Freispiele. Zudem warten bis zu 30.000 Euro pro Gewinnlinie.
FarmWin ist die erste Video-Slot-Machine mit Sammelspiel auf win2day,
der online-Spieleplattform von Casinos Austria und Österreichische
Lotterien. Im Mittelpunkt von FarmWin stehen Gewinnsymbole aus der
Welt des Bauernhofs, wie Kuh, Schwein, Katze oder Hahn. Man spielt
fix mit 15 Gewinnlinien und kann Einsätze von 5 Cent bis 1 Euro wäh-
len. Der Höchstgewinn beträgt 30.000 Euro pro Linie.
Mit der Gamble-Chance kann ein erzielter Gewinn bis zu fünfmal hin-
tereinander verdoppelt werden. Zudem kann auch mit FarmWin der

-Jackpot, das ist die Verknüpfung aller Slots auf win2day zu einem
gemeinsamen Jackpot, geknackt werden.
Wer FarmWin bis zum 30. September 2011 ausprobiert, hat darüber
hinaus die Chance auf eines von zehn 100-Euro-Spielguthaben für alle
Games, Room- und Casino-Spiele sowie für den Bingo-Room.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMINE
Tisner Flohmarkt. Raritäten und
Krimskrams für jeden Geschmack
finden Schnäppchenjäger auch heu-
er wieder auf dem Tisner Flohmarkt.
Der Erlös kommt dem neuen Pfarr-
saal und sozialen Projekten zugute.
Gut erhaltene Sachspenden bitte zu
den genannten Terminen abgeben.
Bitte keine Elektrogeräte (TV, Com-
puter), große Möbel, Schuhe, Schi
und Schischuhe. 
Abgabetermine: Do, 22.9., Fr, 23.9.,
Mo, 19.9. und 26.9., Di, 20.9. und
27.9. von 17 bis 19 Uhr, Sa, 24.9, Mi,
21.9. und 28.9. von 9 bis 11 Uhr.
Auskünfte: Pfarramt Tisis
T 05522 76049 (vormittags)
www.tisner-flohmarkt.at
Fr 30. September, 15 bis 19 Uhr,
Sa 1. Oktober, 10 bis 17 Uhr, 
So 2. Oktober, 10.30 bis 13 Uhr,
Pfarrgelände Feldkirch Tisis

Vorarlberger KirchenBlatt     18. September 2011

Tag des Denkmals in Bludenz

Turmführung gefällig?

Der heurige Tag des Denkmals in
Bludenz ist nichts für Menschen
mit Höhenangst - es sei denn,
sie lassen den Teil der Turmbe-
steigung der St. Laurentiuskir-
che einfach aus. 

Nur selten bietet sich die Gele-
genheit, das Wahrzeichen der Al-
penstadt, die ehrwürdige alte
Stadtpfarrkirche, von innen zu
begutachten. Am 25. September
besteht die Möglichkeit, den 48,8
Meter hohen und sieben Stock-
werke umfassenden Südwestturm
selbst zu besteigen und die Aus-
sicht auf die Bergkulisse auf sich
wirken zu lassen. Untermalt wird
dieses Erlebnis vom Bludenzer
Kirchenchor Heilig Kreuz, der un-
ter der Leitung von Irmgard Burt-
scher die Besucher/innen mit

weltlichen und kirchlichen Lie-
dern bis zur Turmspitze führt.

So 25. Sept., 10-17 Uhr, Turm-
führungen, ab 14 Uhr weltliche und
kirchliche Lieder vom Kirchenchor

TIPPS DER REDAKTION

Basilikakonzerte Rankweil „In
Freud und Leid“. Solo-Kantaten
für Sopran und Orchester von Jo-
hann Sebastian Bach sowie Orche-
sterwerke aus unserer Zeit. Mit
Cornelia Horak (Sopran), Johannes
Hämmerle (Orgel und Cembalo)
und der Sinfonietta Vorarlberg un-
ter der Leitung von Domkapellmei-
ster Markus Landerer.
Eintritt: 12 € (Student/innen 5 € )
www.basilikakonzerte.at
So 18. September, 20 Uhr, Basili-
ka Rankweil.

„Pfarrverband - Liebesheirat,
Vernunftehe oder Zwangsver-
kuppelung?“. Immer mehr Pfar-
ren werden in Vorarlberg zu Pfarr-
verbänden bzw. Seelsorgeräumen
zusammengeführt. Der Theologe
und Pastoralassistent Mag. Günther
Schatzmann referiert bei freiem
Eintritt über die Möglichkeiten, die
sich damit eröffnen.
Anmeldung: Kath. Arbeitnehmer/
innen Bewegung T 05523 53147, 
E kab@kab-vorarlberg.at
Do 22. September, 19.30 Uhr,
Bildungshaus St. Arbogast.

Werkausstellung „kab & krea-
tiv“. Werkstücke, die während der
Kurse der Kath. Arbeitnehmer/in-
nen Bewegung (KAB) gefertigt
wurden, werden ausgestellt und
zum Verkauf angeboten. Direkt bei
der Ausstellung besteht die Mög-
lichkeit, sich für Kurse anzumelden.
Für das leibliche Wohl ist mit einem
großen Kuchenbuffet gesorgt.
Infos: KAB T 05523 53147
E kab@kab-vorarlberg.at,
www.kab-vorarlberg.at, 
Sa 24. September, 9.30 bis 
15 Uhr, Seniorenheim „Haus der
Generationen“, Götzis.

Kantate am Donnerstag.
Abendmusik im Dom Feldkirch.
Musikalische Blockaufführung mit
geistlichen Kantaten von G. Ph. Te-
lemann zum Thema „Locke nur, Er-
de, mit schmeichelndem Reize“.
Marita Lechleitner (Sopran), Tho-
mas Engel (Blockflöte) und Johan-
nes Hämmerle (Cembalo). 
Eintritt: freiwillige Spenden. 
www.dommusik-feldkirch.at
Do 22. September, 18 bis 18.45
Uhr, Dom St. Nikolaus, Feldkirch. 

Medieninhaber (Verleger): Diözese Feldkirch
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TERMINE

Notturno. Serenadenmusik des
beginnenden 19. Jahrhunderts.
Claudia Christa (Flöte), Klaus Christa
(Viola) und Alexander Swete (Gitar-
re) spielen Werke von Wenzel 
Thomas Matiegka und Ludwig van
Beethoven.
Vorverkauf: Pfarrbüro Tosters,
T 05522 72289
So 18. Sept., 17 Uhr, Wallfahrtskir-
che Sankt Corneli, Feldkirch Tosters.

Die vielen Gesichter der
Depression. Vortrag mit Dr.
Helmut Klien zum Thema „Was ist
eine Depression?“
Beitrag: 8 €, VHS Bregenz, T 05574
525240, www.vhs-bregenz.at
Mo 19. September, 19.30 bis 
21 Uhr, Bundesgymnasium Blumen-
straße, Bregenz. 

Bach in Höchst. Fortsetzung des
Bach-Zyklus „Johann Sebastian
Bach: Das gesamte Orgelwerk“ mit
den „Acht Kleinen Praeludien und
Fugen“, dem „Harmonischen Laby-
rinth“ sowie Praeludium und Fuge
in d-Moll - gespielt von Bruno Ober-
hammer an der Rieger-Orgel.
Mo 19. September, ab 20.15 Uhr,
Pfarrkirche Höchst. 

„Was will ich mehr - Cosa vo-
glio di più“. Italienisches Drama
aus dem Jahr 2010. Eigentlich könn-
te Anna zufrieden sein. Doch dann
trifft sie Domenico - und schlagartig
wird alles anders.
Regisseur Silvio Soldini erweist sich
einmal mehr als sensibler Beobach-
ter zwischen-menschlicher Bezie-
hungen.
Karten: T 05572 21973, www.fkc.at 
Mi 21. September, 21.30 Uhr und
Do, 22. September, 19.30 Uhr,
Cinema 2000, Dornbirn. 

30. Flohmarkt der Pfarre Fra-
stanz. Der Erlös kommt ausschließ-
lich sozialen Projekten der Pfarre
Frastanz zugute. Für Bewirtung ist
bestens gesorgt.
Fr 23. September, 15 - 19 Uhr,
Sa 24. September, 13 - 17 Uhr,
Haus der Begegnung, Kirchplatz,
Frastanz,

Orgel-Solo. Helmut Binder spielt
Werke von Felix Mendelssohn-Bart-
holdy, Camille Saint Saens, W.A. Mo-
zart und Franz Schmidt. 
Eintritt: 11 € (8 € für Mitglieder)
Info: T 05572 52480, 
www.musikinherzjesu.at
Sa 24. September, 20.15 Uhr,
Herz-Jesu-Kirche, Bregenz. 

Krisen verstehen – Krisen be-
stehen. Vortrag und Gespräch mit
Prof. Dr. Bijan Amini. Unkostenbei-
trag: 5 €
Anmeldung: bei Ingrid Gerold bis
30. September, T 0664 8240220. 
Do 6. Oktober, ab 8 Uhr, Oberst
Bilgeri Kaserne, Bregenz. 

Besichtigung mit musikalischer Be-
gleitung. BÖHRINGER / WIKIMEDIA COMMONS
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ZU GUTER LETZT

Ein Mittelweg?

„Na, freust du dich schon auf die
Schule?“, konnte ich letztes
Wochenende ein Gespräch
zwischen Oma und Enkel
mithören. Eifriges Nicken war
die Antwort auf die Frage, die
wohl seit Anbeginn der Schule
jede/r Schüler/in zum Anfang
des Schuljahres über sich
ergehen lassen muss. „In welche
Klasse kommst du denn jetzt?“,
fragte die Oma. „Erste Klasse
Gymnasium“ entgegnete der
Enkel mit stolzgeschwellter
Brust. Unwillkürlich musste ich
an die Forderung der Caritas
dieser Tage denken: Eine

gemeinsame Mittelschule der 10-
bis 14-Jährigen. Das derzeitige
Schulsystem differenziere nach
Herkunft, Bildungsstand und
Familieneinkommen, so Caritas-
präsident Küberl. Bildung sei ein
Ausweg aus der Armut, die sehr
oft mit materieller und seelischer
Not einhergehe. „Jedes Kind ist
gleich wichtig, doch in unseren
Schulen wird dieser Grundsatz
heute noch nicht gelebt“, spricht
sich auch Caritasdirektor Landau
für die gemeinsame Mittelschule
aus. Ob die schlechteren Schüler/
innen dann von den guten
profitieren, oder sie diese „mit
nach unten ziehen“ gilt es
abzuwarten. Der Fokus sollte

aber eher auf jene gelegt werden,
die die Schüler/innen ausbilden
und nicht immer vor Engage-
ment strotzen. Ob der Enkel
dann seiner Oma vorschwärmen
wird, dass er in die Mittelschule
geht, wird sich zeigen. Mit oder
ohne stolzgeschwellter Brust.
SIMONE RINNER

HUMOR

In der Fahrschule: „Beschreiben Sie bitte, wie
der Motor arbeitet!“ - „Darf ich das mit eige-
nen Worten machen?“ - „Na, sicher!“ - „Brrm,
brrm ...“ 

Hoffnung gibt mir ...
wenn ich Kraft habe und
gesund bin.

Besonders liegt mir am Herzen...
mich mit den liebenLeuten um
mich herum zu freuen und mit
ihnen in Frieden zu leben.

Dieser Heilige spricht mich be-
sonders an ... 
Franz von Assisi – seine
Fröhlichkeit, sein Umgang mit
Menschen und Tieren.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
Barack Obama, er ist ein Politi-
ker mit Charisma und ich erlebe
ihn positiv.

Ich fühle mich Gott am
nächsten ... wenn ich mich mit
meinen Mitmenschen freue.

Zuletzt gelacht habe ich ...
vor fünf Minuten.

Der hl. Rupert war wohl in
Worms schon Bischof und kam
um 700 nach Bayern. In Juva-
vum (Salzburg) gründete er das
Kloster St. Peter sowie ein Frau-
enkloster auf dem Nonnenberg.
Von St. Peter aus wirkte Rupert
als Abtbischof und Glaubensbo-
te. . ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

18.9. Dag Hammarskjöld 19.9.
Januarius20.9. Euchstachius
21.9. Apostel Matthäus 22.9. Em-
meram23.9. Thekla 24.9. Rupert
L Sach 2,5-9.14-151 E Lk 9,43b-45

NAMENSTAG

Rupert Winkel (Tosters), Pensio-
nist - „der Hochberühmte“

Der Gast bestellt im Lokal beim Kellner: „Ich nehme das mit Käse überbackene Rinder-
Faschierte-Medaillon in Teighülle und dazu die frittierten Erdäpfelstiftchen mit einer würzi-
gen Paradeissauce.“ Ruft der Kellner zur Küche: „Einmal Cheeseburger mit Pommes und
Ketchup für Tisch sechs!“
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Mittelschule ja/nein? WEINELT/FLICKR.COM

KOPF DER WOCHE: JOSEF SCHMIED, CLEARING ÖSTERREICH

Ein Herz für junge Leute
Rund 40.000 Jugendliche mit Förderbedarf
haben in den vergangenen zehn Jahren mit
„Clearing“ einen besseren Berufsstart ge-
habt. Josef Schmied ist von Beginn an dabei.

Unter dem Slogan „Clearing ist cool“ mach-
ten das Bundessozialamt und die regionalen
Trägervereine auf ein Angebot aufmerksam,
das es seit zehn Jahren in Österreich gibt. „Es
ist eine Erfolgsgeschichte, auch wenn sie kei-
ne Schlagzeilen macht“, sagt Josef Schmied

von der Caritas St. Pölten. Dabei blickt er vor
allem auf die Jugendlichen, die es trotz
schlechter Prognosen geschafft haben, beruf-
lich Fuß zu fassen. „Ich bin wirklich oft er-
staunt, wie sich manche entwickelt haben“,
sagt Schmied – und meint damit Jugendliche
mit Behinderungen, mit Lernschwierigkeiten
oder sozialen Defiziten. Clearing-Berater/in-
nen haben sie dabei an der Nahtstelle zwi-
schen Schule und Arbeitswelt unterstützt.

Der Pionier. Josef Schmied zählte vor zehn
Jahren zu den Pionieren, die Clearing in Nie-
derösterreich aufgebaut und entwickelt ha-
ben. „Dabei konnten wir auf Erfahrungen in
Vorarlberg und der Steiermark aufbauen.“
Durch die „Behindertenmilliarde“, die 2001
von der Regierung beschlossen wurde, konn-
te Clearing rasch in allen Bundesländern Fuß
fassen. Seit zwei Jahren ist Schmied Clearing-
Österreich-Sprecher. Als Vater von vier Kin-
dern habe er sich „natürlich auch mit deren
Bildungs- und Berufswünschen auseinander-
gesetzt, aber weit nicht so intensiv wie mit
meinen Klienten“, gesteht Schmied.  Nach ei-
ner Lehre bei der Eisenbahn hat Schmied eine
Ausbildung zum Sozialpädagogen und Behin-
dertenbetreuer gemacht. Zehn Jahre hat er im
Behindertenbereich der Caritas gearbeitet, be-
vor er die Clearingstelle aufgebaut hat. An der
Caritas taugt ihm „das Netzwerk an Hilfsmög-
lichkeiten, auf das man zugreifen kann“. 

„Bei Clearing bera-
ten, begleiten und

bestärken wir Jugend-
liche. Dabei ist nicht
nur Professionalität

gefragt, sondern
auch ein Herz für

junge Leute, die oft
nicht ganz einfach

sind. Nur so entsteht 
Vertrauen.“  
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Wenn man den Namen „Hildegard von Bin-
gen“ bei Google oder amazon eingibt, lan-
det man rasch bei „Naturprodukten“, Koch-
büchern und Medizinratgebern. Hildegard
die „Wellnessheilige“: Was stimmt davon?
Stühlmeyer: Wer Hildegard von Bingen auf
Kräutertees, Dinkelschleim, Heilsteine und
Bewegungstherapie verkürzt, wie das heute
oft geschieht, geht völlig an dieser spannen-
den Frau vorbei. Hildegard ist kein „Wellness-
Guru“, vielmehr ist das ebenso Herausragen-
de wie Sperrige an ihr ihre visionäre Bega-
bung, die Tatsache, dass sie seit ihrer Kindheit
mehr und tiefer wahrnimmt als andere Men-
schen.  Daraus ergibt sich ihr gesamtes Werk,
ihre theologischen Schriften, ihre Tätigkeit
als kritische Predigerin und geistliche Beglei-
terin, die Art, wie sie ihre Klöster gegründet
und geführt hat, ihr Wirken als gesuchte Rat-
geberin von Spitzenpersönlichkeiten aus Poli-
tik und Kirche – und daraus resultiert teilwei-
se auch ihr heilkundliches Tun.

Heißt das, die Hildegard-Medizin basiert auf
„göttlicher Eingebung“? 
Stühlmeyer: Wenn heute manche so tun, als
ob Hildegards Rezepturen und Therapien di-
rekt von Gott stammen, dann ist das Unsinn.
Oder wer würde heute allen Ernstes Blut-
druckschwankungen dadurch behandeln,
dass er Mäuse über den Körper laufen lässt.
Hildegards medizinischen Schriften, soweit
sie ihr überhaupt zuzuordnen sind, basieren
ausdrücklich nicht auf „Visionen“. Sie geben
im Großen und Ganzen den Stand der Medi-
zin der damaligen Zeit wieder. Inwieweit Hil-
degard aufgrund ihrer Fähigkeit, tiefer in die
Menschen und die Natur hineinzublicken, die
Wirkung mancher Heilmittel und Therapien
deutlicher erkannt hat als andere, wissen wir
nicht. Das bietet Raum für „Geheimnis“ und
Spekulation.
Die entscheidende Fähigkeit Hildegards in
vielen Bereichen – auch in ihrer Medizin –
scheint mir ihr ganzheitlicher Blick zu sein.

Aus dem heraus hat sie eine Art Kombinati-
onstherapie entwickelt, die neben dem Kör-
per auch die Seele mit einbezieht, und die
nicht bloß die Leiden anschaut, sondern auch
die Lebensführung, die Ernährung, psychi-
sche Stresszustände, seelischen Unfrieden.
Aber diesen Ansatz finden wir auch schon
beim alten Hippokrates, der sagt „Was das
Wort nicht heilt, heilt das Kraut; was das
Kraut nicht heilt, heilt das Messer; was das
Messer nicht heilt, heilt der Tod.“

Erklärt das diesen Hildegard-Gesundheits-
Hype? Oder was suchen die Menschen da?
Stühlmeyer: Ich denke, das hat auch viel mit
unserer technisierten und auf einer ziemlich
engen naturwissenschaftlichen Sichtweise 
basierenden „Schulmedizin“ zu tun. Der
Mensch aber ist keine Maschine und es reicht
in vielen Fällen nicht aus, defekte Einzelteile
zu reparieren. Wenn heute jemand mit Blut-
hochdruck zum Hausarzt geht, bekommt
er/sie in der Regel ruckzuck eine Pille ver-
schrieben. Hildegard hätte sich zuerst erkun-
digt, wie die Lebensumstände dieses Men-
schen sind, seine Arbeit, seine Ernährung,
sein soziales Umfeld. Das ist es, was die soge-
nannte „alternative Medizin“ für viele so an-
ziehend macht: Da bekomme ich mehr als
nur einen Reparaturschein. Dazu kommt,
ähnlich wie in der Homöopathie oder der öst-
lichen Medizin, auch bei Hildegard manches,
was mit naturwissenschaftlichen Messmetho-
den nicht verifizierbar scheint, wie etwa ihre
Edelstein-Heilkunde. Auch dieses „Geheim-
nisvolle“ zieht Menschen an. 

Sie haben schon darauf hingewiesen: der
Blick aufs Ganze scheint auch beim Hilde-
gard-Boom zu fehlen. Was macht sie – auch
für uns heute – wirklich spannend?
Stühlmeyer: Hildegard ist, so sehe ich das, für
uns so anziehend, weil sie etwas erlebt hat.
Wir suchen heute – im Zeitalter der Informa-
tionsflut – nicht nach Menschen, die viel ge-

Stark und gottverliebt
Papst Benedikt will sie zur „Kirchenlehrerin“ erheben. Dabei ist sie nie „offiziell“ heiliggesprochen worden. Ihr Na-

me steht dennoch im ersten römischen Heiligenverzeichnis (1584). Und an ihrem Todestag am 17. September feiern

bis heute viele Frauen ihren Namenstag: Hildegard von Bingen ist „die wohl spannendste Frau des Mittelalters, die

sich als Prophetin ihrer Zeit, als gesuchte Beraterin und langjährige Klosterleiterin, als Predigerin und Musikerin in

keine Schublade einordnen lässt“, sagt Barbara Stühlmeyer, Oblatin der Abtei St. Hildegard.  

Dr. Barbara Stühlmeyer hat sich während ihres
Studiums der Theologie und Musikwissenschaften
intensiv mit Hildegard von Bingen befasst. „Aus
dem wissenschaftlichen Interesse ist sehr schnell
mehr geworden. Ich habe mit Hildegard auch 
spirituell Antworten auf meine Fragen gefun-
den“. Stühlmeyer ist als Musikjournalistin und
freie Autorin tätig. Sie ist mit einem Theologen
und Musiker verheiratet, dessen Vertonung eines
Marienliedes von Hildegard von Bingen erst vor
kurzem uraufgeführt wurde. KIZ/PRIVAT.

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER
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lesen, studiert … haben, sondern nach Men-
schen, die etwas durch ihr Erleben verstanden
haben. Die Tatsache, dass Hildegard etwas
von Gott erlebt hat, das ihr Leben verändert
hat – das ist für uns bedeutsam, weil wir spü-
ren, das könnte auch mein Leben berühren
und verändern.

Aber kann Hildegard mit ihren „Visionen“
da wirklich ein Vorbild sein, oder fühlen sich
davon nicht eher esoterisch Angehauchte
oder „Erscheinungsgläubige“ angezogen?
Stühlmeyer: Da gibt es sicher verschiedene
Zugangsweisen: Da sind die einen, die so wie
die ehemaligen Kanzler Schmidt und Vranitz-
ky meinen: Wer Visionen hat, braucht einen
Augenarzt. Andere würden jemandem, der/
die von Bildern erzählen würde, wie Hilde-
gard sie gesehen hat, dringend zum Psychia-
ter schicken. Und dann gibt es auch welche,
die Hildegard als eine Art „Wundermittel“ in
ihr Leben eingebaut haben, von dem sie sich
Hilfe erwarten, die sie von Medizinern oder
Seelsorgern nicht bekommen. 

Und wie würden Sie diese Visionen sehen?
Stühlmeyer: Ich denke, das Besondere an den
Visionen Hildegards ist, dass sie nicht losge-
löst sind vom „normalen“ menschlichen Le-
ben. Sie hatte einen besonderen Blick für
Menschen, mit denen sie umging, für Situa-
tionen in Kirche und Welt, für die Ordnung
und Unordnung in der Schöpfung. Sie sah ih-
re „Bilder“ nicht in der entrückten Ekstase
mancher Mystiker/innen, sondern im Alltag.
Es war für sie zunächst ebenso schwierig, da-

mit umzugehen, wie es für uns weiter schwie-
rig bleibt. Als das Kind Hildegard merkte, dass
es eine Fähigkeit hatte, die niemand sonst be-
saß, hat sie aufgehört, davon zu reden, hat
Angst bekommen, hat sich zurückgezogen.
Deshalb hat sie später auch so viel Wert dar-
auf gelegt, dass ihre Visionen durch den Papst
selbst geprüft und legitimiert wurden und sie
damit quasi auch als Prophetin ihrer Zeit
anerkannt wurde. Viele ihrer Schriften sind
erst nach dem konkreten Auftrag, ihre Visio-
nen niederzuschreiben, entstanden. Den-
noch: Das Rätsel bleibt;
aber auch das Anziehen-
de, das damals wie heute
Menschen bewegt, sich
Hildegard anzuvertrauen:
Da ist jemand, der schaut in mich hinein, mit
einem guten, wohlwollenden Blick und kann
mir aus meinem Schlamassel heraushelfen.

Worin sehen Sie die zentrale Botschaft, die
man von Hildegard mitnehmen kann, wofür
sie steht?
Stühlmeyer: Hildegard hat zu viele Facetten,
um sie über einen Leisten ziehen zu können:
Für die einen ist sie eine ungewöhnlich starke
Frau, die sich in der Männerwelt von Politik
und Kirche behauptet hat; für andere ist sie ei-
ne unorthodoxe Theologin, eine große Litur-
gin und Musikerin, eine prophetisch-mutige
Predigerin oder eine wichtige Beraterin. Wenn
es etwas gibt, das so etwas wie der zentrale
Kern ihres Lebens sein könnte, dann ist das
der Satz: „Richte dein Leben ganz auf Gott aus
und lebe es ganz im Vertrauen auf Gott.“ 

Heilsam
Einfach gut leben mit
Hildegard von Bingen

Wer Visionen hat, braucht
einen Arzt. Oder sie hat den
wirklichen Durchblick …

Hildegard von Bingen ist die
wohl bekannteste Frau des Mit-
telalters. Ihre Bedeutung wird
heute oft auf einen kleinen Be-
reich ihres Wirkens, ihre Heil-
kunde, verkürzt. Mitte Oktober
startet die KirchenZeitung eine
sechsteilige Reihe über das Le-
ben und das in vielen Formen
und Facetten „heilsame“ Wir-
ken der Hildegard von Bingen. 

Autorin der Reihe ist Dr. Bar-
bara Stühlmeyer. Sie stieß gegen
Ende ihres Kirchenmusikstudi-
ums auf die großartigen Cho-
räle der Hildegard von Bingen.
„Ich war davon so fasziniert,
dass ich schon am Beginn mei-
nes anschließenden Studiums
der Theologie und Musikwis-
senschaften wusste, das wird
mein Dissertationsthema.“  Sie
habe dann einige Jahre damit
zugebracht, das Leben und das
Werk von Hildegard zu studie-
ren und zu verstehen, weit über
die Musik hinaus. „Das hat
auch dazu geführt, dass ich be-
gonnen habe, Vorträge und Se-
minartage über Hildegard zu
halten.“ Im Zuge ihres Studi-
ums ist Stühlmeyer auch mit
der Abtei St. Hildegard, dem
Nachfolgekloster der alten Hil-
degard-Gründungen, und den
dort lebenden Schwestern nä-
her in Kontakt gekommen. „Ich
habe da ein spirituelles Zuhause
gefunden und mich deshalb
auch als Laiin den Oblaten der
Abtei angeschlossen.“

Auf den Spuren von Hildegard von Bingen begegnet uns eine starke Frau mit durchaus modernen Zügen.
WALDHÄUSL 
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