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Kirchliche Routiniers

Letzte Woche war Papst Be-
nedikt in unserem großen

Nachbarland zu Besuch. Die
Erwartungen waren nicht sehr
hoch. Er brachte auch keine
der von manchen geforderten
Geschenke mit, weder ökume-
nische noch reform-katholi-
sche. Dennoch gab es wichtige
Begegnungen mit evangeli-
schen Christen, Muslimen, Po-
litikern. Die vorher heftig de-
battierte Rede vor dem deut-
schen Bundestag erhielt über-
raschend große Zustimmung.

Bei der Messe in Freiburg in-
terpretierte Benedikt das Ta-

gesevangelium (Mt 21,28-32).
Jesus kritisiere hier die religiö-
sen Experten seines Volkes, die
zuerst dem Willen Gottes zu-
stimmen, dem aber keine Taten
folgen lassen: „Ihre Religiosität
wird Routine, und Gott beun-
ruhigt sie nicht mehr“. Über-
setzt in die Sprache der Gegen-
wart heißt das für den Papst:
„Agnostiker, die von der Frage
nach Gott umgetrieben wer-
den; Menschen, die unter ihrer
Sünde leiden und Sehnsucht
nach dem reinen Herzen ha-
ben, sind näher am Reich Got-
tes als kirchliche Routiniers,
die in ihr nur noch den Appa-
rat sehen, ohne dass ihr Herz
vom Glauben berührt wäre.“

Wo der Glaube das Herz be-
rührt, da geht’s um mehr

als darum, ob jemand „drin-
nen“ oder „draußen“ ist, ge-
horsam oder ungehorsam. Ein
bloßer „Apparat Kirche“ hat
sich überlebt. Was bleibt, sind
die Kraft des Evangeliums und
die davon berührten Herzen.

AUF EIN WORT Der Feldkircher Diözesanbischof Elmar Fischer feiert demnächst einen runden Geburtstag

Das Leben lässt
sich nicht verkaufen

Am 6. Oktober wird Bischof Elmar Fischer 
75 Jahre alt. Im KirchenBlatt-Gespräch erzählt
er von lebensentscheidenden Begegnungen,
seinen engsten Mitarbeitern, der Mystik 
des Bergsteigens und vom unverkäuflichen
Leben des Carl Lampert.

DIETMAR STEINMAIR

KirchenBlatt: Herr Bischof, Sie vollenden in
Kürze das 75. Lebensjahr. 50 Jahre davon
sind Sie Priester. Welche Begegnungen im
Leben haben Sie geprägt?
Bischof Elmar Fischer: Eine Begegnung war si-
cher die mit unserem Religionsprofessor Pater
Herzog, einem Jesuiten, in meiner Zeit an der

Lehrerbildungsanstalt. Das war wichtig, weil
ich ja ursprünglich beschlossen hatte, nicht
Priester zu werden. Er hat mich dazu ge-
bracht, ein Jahr zu „riskieren“. Ein Jahr habe
ich dann in Innsbruck mit Studium riskiert
und daraus ist der Entschluss erwachsen, Prie-
ster zu werden.
Eine Begegnung, die auch meine Berufung be-
stimmt hat, war dann jene mit dem Pastoral-
amtsleiter Prälat Hofer, der mich bewogen
hat, eine Eheberatung aufzubauen und die
Ehevorbereitung zu übernehmen. Das war so-
zusagen lebenswendend. Einfach weil es mich
in einen Bereich geführt hat, der von der
Theologie her viel zu wenig beachtet war und
meines Erachtens immer noch ist.

Sie waren Kaplan, Rektor im Marianum, Lei-
ter des Ehe- und Familienzentrums, Paarthe-
rapeut, Generalvikar, Bischof. Welche Auf-
gabe hat Ihnen am meisten zugesagt?
Wenn ich es mit meinem Musikunterricht in
der Jugend vergleiche: ich habe mit fünf In-
strumenten begonnen, habe aber keines rich-
tig gelernt oder lernen können. Im Laufe des
Lebens ist mir dann aufgegangen, dass ich
wahrscheinlich jemand bin, der vieles ma-
chen kann. Manches habe ich natürlich
gründlich gemacht, weil mich die Situation
dazu gezwungen hat. In Sachen Eheberatung
kann man zum Beispiel nicht einfach fahrläs-
sig arbeiten.
Die Eheberatung selbst ist wiederum eine
Vielfacharbeit: Man muss in viele Lebenssi-
tuationen hineinschauen und versuchen, was
an Lebensförderndem man da entdeckt. Das
hat mich zum Tragnetz für Beziehungen ge-
führt. In der Vielfalt der Ehe und der Familie
sind gewisse Befähigungen wesentlich.

Wie sieht Ihre Bilanz als Bischof aus?
Manchmal vergleiche ich meine Arbeit mit ei-
nem Verschiebebahnhof. Es kommen so viele
Anforderungen auf einen zu, und da muss
man schauen, dass man eine so rechtzeitig
wieder loslassen kann, dass die nächste Anfor-
derung drankommen kann.
Die Pastoral ist mir ein zentrales Anliegen.
Und das spielt natürlich in alle Bereiche hin-
ein. Wenn Kritiken kommen, da denke ich
oft: Schau drauf, ob du da nicht pastoral etwas
Sinnvolles daraus machen, einen pastoralen
Impuls hineinlegen kannst.

„Ich habe mehrere Aufgaben in meinem Leben durchwan-
dert und mich dabei immer an Folgendem orientiert: Schau,
dass du es menschlich fördernd machst.“ RINNER (2)

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Ein Bischof arbeitet auch nie allein. Nehmen
wir das Pastoralgespräch „Die Wege der Pfarr-
gemeinden“. Ich war hier sehr froh um den
Pastoralamtsleiter Walter Schmolly, mit wel-
cher Übersicht, Gründlichkeit und mit wel-
chem Verständnis für die Leute er das voran
gebracht hat. Und ich habe mit Benno Elbs ei-
nen Generalvikar, der Begabungen hat, die
ich sehr schätze, etwa wenn er im Personalbe-
reich Spannungen und Schwierigkeiten, die es
da einfach gibt, ausgleicht.

Ein Bischof ist also kein Monarch, sondern er
braucht gute Mitarbeiter?
Ja, und für die bin ich dankbar. Ich möchte
hier auch auf eine Person hinweisen, die sozu-
sagen nebenberuflich dabei, aber ganz wich-
tig ist, nämlich auf Bruder Matthäus. Er ist
mein Chauffeur, mein Protokolleur, mein Ze-
remoniär. Er kommt jeden Tag ins Büro und
dann fragt er, wo es etwas zu tun gibt. Ich er-
lebe viel Engagement bei den Leuten, das ist
wirklich eine Freude. 

Wie sehen Sie für sich persönlich die Rolle
des Bischofs, beispielsweise im Kontakt zu
den Menschen?
Bei den Visitationen habe ich mich oft mit
den Pfarrgemeinderäten getroffen. Ich habe
mir oft einfach erzählen lassen, was sie ma-
chen. Und ich habe sie bestärkt, in dem ich
versucht habe herauszustellen, wie wichtig

die Kirche im Dorf ist, was die Kirche an Zu-
sammenhalt und an Ausrichtung ins Dorf
hereinträgt mit den verschiedensten Veran-
staltungen und Tätigkeiten.

Welchen Stellenwert messen Sie dem per-
sönlichen Gebet zu?
Ich stehe um halb sechs auf. Nach der Messe
und dem Frühstück bete ich nach Möglichkeit
mindestens eine halbe Stunde, wenn’s geht ei-
ne ganze. Dieses Gebet am Morgen gibt mei-
nem Leben ein gewisses Zentrum und eine ge-
wisse Orientierung. Es beten zum Beispiel
auch die Schwestern in den Ordensgemein-
schaften für den Bischof. Darüber bin ich froh.

Sie sind immer viel unterwegs gewesen in
der Natur, am Berg. Sind die Gipfel ein be-
sonderer Ort für Gott-Suchende?
Auf den Berg gehen hat eine, ich möchte sa-
gen, mystische Bewandtnis: Ich muss mich
anstrengen, schwitze, aber oben habe ich
Überblick und bin nach oben hin ganz frei. Es
ist menschlich einfach etwas Aufrichtendes,
dass man durch Anstrengung zu einem Ziel
kommt, das einen freut.

Am 13. November wird Provikar Carl Lam-
pert in Dornbirn selig gesprochen. Was be-
deutet die Seligsprechung für Vorarlberg?
Ich bin stolz darauf, dass wir so einen Men-
schen hatten, der in den damals herrschen-

den Verhältnissen so hingestanden ist und
die christlichen Werte dermaßen bezeugt hat.
Und für unser Land heute denke ich: Wir le-
ben in einer Wohlstandszeit und auch in ei-
ner Zeit der Irritationen. Da kann ein Mann
wie Lampert, der durch sein Leben Auskunft
gibt, ein großer Impuls sein. Für ein Leben,
das sich nicht einfach verkauft, sondern Wer-
te realisiert. Und das mit einer Ausdauer und
mit einer Durchhaltekraft, die unwahrschein-
lich war.
Ich bin sehr froh, dass es auch heute immer
wieder in unserem Land Leute gibt, die Ant-
worten geben. Ich denke jetzt an Diakon El-
mar Stüttler, der mit „Tischlein deck dich“
auch in der Wohlstandszeit auf die schaut, die
am Rand stehen.

Was wünschen Sie sich persönlich für die
verbleibenden Jahre?
Mir ist wichtig, dass ich weiterhin in die Ber-
ge gehen kann. Und ich möchte sicher noch
dies und jenes lesen, wenn ich dazu die Zeit
finde. Auch da merke ich, dass ich Mehrfach-
Interessen habe. Wie es für mich keine Lieb-
lingsspeise gibt, gibt es auch kein Lieblingsin-
teresse. Ich habe mehrere Aufgaben in mei-
nem Leben durchwandert und mich dabei im-
mer an Folgendem orientiert: Schau, dass du
es menschlich fördernd machst.

Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch.

ZUR PERSON

Dr. Elmar Fischer, geboren am 
6. Oktober 1936 in Feldkirch/Tisis, be-
suchte die Lehrerbildungsanstalt in
Feldkirch und trat 1955 ins Priesterse-
minar Innsbruck ein. Die Priesterwei-
he erfolgte 1961.
In Lustenau/Rheindorf und Sibrats-
gfäll wirkte er als Kaplan und Pfarr-
provisor. Nach der Promotion 1969
war Fischer von 1970 bis 1982 Rektor
des diözesanen Studieninternats Ma-
rianum in Bregenz und von 1974 bis
1990 Direktor der diözesanen Lehran-
stalt für Ehe-, Familien- und Lebens-
berater. Bis 1990 leitete er das Ehe-
und Familienzentrum der Diözese.
1989 wurde er von Bischof Klaus Küng
zum Generalvikar ernannt, im Mai
2005 vom Papst zum Bischof von Feld-
kirch. Die Bischofsweihe erfolgte am
3. Juli 2005.

Dankgottesdienst zum 75. Ge-
burtstag von Bischof Elmar Fischer
 So 2. Oktober, 9.30 Uhr, Dom
St. Nikolaus in Feldkirch.
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AUF EINEN BLICK

Helene Gebhard ist seit zehn Jahren Mesnerin. PFARRE NÜZIDERS

Eine aktive Pfarrgemeinde
Eine funktionierende Pfarrgemeinde braucht viele aktive
Ehrenamtliche, die die Gemeinschaft „am Laufen“
halten. In Nüziders übernehmen Helene Gebhard und
Frieda Burtscher zum Beispiel seit zehn Jahren den
Mesnerdienst - vom Läuten der Kirchenglocken bis zur
Betreuung der Ministrant/innen. Auch das Sauberhalten
der Kirche ist keine Selbstverständlichkeit: Bei einem
Ausflug nach Ravensburg wurde den Kirchen-
reinigigungsfrauen samt Mesner für ihre Arbeit gedankt.
Manche von ihnen, wie Hanni Burtscher, erledigen die
Reinigungsarbeiten bereits seit 25 Jahren. Auch die
Bewohner/innen des Sozialzentrums unternahmen
zusammen einen Ausflug in den Gartenpark Gehringer -
ebenfalls eine Form gelebter Pfarrgemeinschaft.

Das erste Mal in einer Gondel     
Was alles notwendig ist, um einen sicheren Winterbe-
trieb zu gewährleisten, durften zehn Asylwerber der Cari-
tas auf Einladung von Geschäftsführer Eugen Nigsch Eric
Themel von den Bergbahnen Brandnertal erfahren. Die
Seilbahntechnik, die verschiedenen Geräte und die Gele-
genheit, eine Pistenraupe aus der Nähe zu sehen, faszi-
nierten die jungen Männer. Insbesondere das Panorama
rund um den Loischkopf und die Seilbahn sorgte bei den
Asylwerbern für Begeisterung: „Ich bin sehr aufgeregt, es
ist mein erstes Mal in einer Gondel und überhaupt auf
einem so hohen Berg“, erklärte Ali. Mit einem Essen im
Aktivresort „Valavier“ auf Einladung von Wirt Edi Meyer
ließ man den Tag ausklingen.

Die zehn Asylwerber zu Gast im Brandnertal. CARITAS

220 Vorarlberger/innen beim Papstbesuch in Deutschland

90. 000 Menschen beten

„Wo Gott ist, da ist Zukunft“ lau-
tete das Motto des dritten Papstbe-
suches in Deutschland, vom 22.
bis 25. September bei dem zahlrei-
che Menschen dabei waren. Mit-
ten unter den zigtausend Men-
schen befanden sich auch 220
Vorarlberger/ innen, die im Rah-
men der Feldkircher Pilgerfahrten
zu den Feierlichkeiten in Freiburg
mitfuhren.
Als eine „Kundgebung der Schön-
heit unseres Glaubens“ bezeich-
nete Pfarrer Thomas Sauter von
der Pfarre Lustenau Rheindorf den

Papstbesuch. Er war mit 55 Ju-
gendlichen und 38 Erwachsenen
zum Abschlussgottesdienst nach
Freiburg gereist. Dort haben ihn
die „Papstbänke“ und verschiede-
nen Stände zwar an ein Volksfest
erinnert, so Sauter, beim Gottes-
dienst herrschte dann aber eine
andächtige Stille und Sammlung. 

Über 200 Pilger/innen aus dem
Ländle. Insgesamt drei Gruppen
waren von Vorarlberg aus nach
Deutschland gereist: Die Legio
Mariens und Priester Franz Gruber
vom Kloster Thalbach mit 77
Gläubigen, Pfarrer August Bechter
aus Bludesch mit 49 Gläubigen
und Pfarrer Thomas Sauter mit 93

Gläubigen. Diözesanbischof Dr.
Elmar Fischer wohnte dem feierli-
chen Abschlussgottesdienst am
Sonntag Vormittag bei. 

Jugendliche sind begeistert.
„Am meisten hat mich die große
Ansammlung an Menschen be-
eindruckt, die alle auch an Chri-
stus glauben, da wird einem im-
mer wieder die Gemeinschaft mit
Millionen anderer Christen be-
wusst“, zeigt sich Katharina Schä-
fer von den 90.000 Mitfeiernden
und der Atmosphäre begeistert.
Die Predigt von Papst Benedikt
XVI. hinterließ bei Chiara Greber
Eindruck: „Er sagte, dass die Er-
neuerung der Kirche dann erfol-
gen wird, wenn sich die Pfarreien
und die Gläubigen gegenseitig
stützen.“ Auch Marietta Pal zeigte
sich von den „erbauenden Rede“
des Papstes begeistert. „Die Tatsa-
che, dass bei der Abschlussmesse
viel mehr Menschen waren, als
man erwartet hatte, zeigt, dass
mehr Menschen hinter und zu
unserem Papst stehen als die Me-
dien annehmen möchten“, kriti-
siert sie aber die Berichterstattung.

Gemeinschaft. Eines vermittelte
der Papstbesuch in Deutschland
offenbar allen: Gemeinschaft und
Zusammengehörigkeit. „Die Er-
fahrung, dass Kirche nicht nur in
meinem Dorf ist und lebt, son-
dern es weit darüber hinaus Men-
schen gibt, die auch glauben, die
auch beten und zur Kirche ste-
hen“, bezeichnet Pfarrer Thomas
Sauter als einen schönen Mo-
ment. 

Über 90.000 Menschen waren beim Abschlussgottesdienst des Papstbesuches in Frei-
burg dabei. Eine Erfahrung, die Christinnen und Christen ein Gefühl von Zusammengehö-
rigkeit vermittelt. PFARRE RHEINDORF

Marietta Pal: Die Ab-
schlussmesse zeigt,
dass mehr Menschen
hinter und zu unserem
Papst stehen, als die
Medien annehmen
möchten. 
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Larissa Nenning
(links) mit dem Sieger-
foto und ihrer Freun-
din Marianne Nenning.
GRABUSCHNIGG

Eine Pfarrgemeinde setzt sich für Nachhaltigkeit und Umwelt ein

Frastanz bläst ins Horn

Bereits seit Jahren verfolgt Frastanz einen Kurs
in Richtung schöpfungsgerechtes Handeln und
Nachhaltigkeit, schließlich stehe die Zukunft
und die Welt der Kinder im Vordergrund. Im
Folder zur neuen Veranstaltungsreihe „Frast-
nerHorn“ legt die Pfarrgemeinde fest, worum
es ihr geht: „Schöpfungsverantwortung, Zu-
sammenarbeit, Lebensqualität und nachhalti-
ges Handeln“. Vom 24. September bis 9. Okto-
ber finden in Frastanz Veranstaltungen statt,
die beispielsweise Mobilität, E-Kraft-Werk oder
Flurbereinigung zum Thema haben. Die An-
strengungen der Pfarrgemeinde haben schon

gefruchtet, schließlich können sich die Bewoh-
ner/innen über eine EMAS-Umwelt-Zertifizie-
rung durch das Lebensministerium und einen
European-Energy-Award freuen, die ihre Be-
mühungen auszeichnen. An einem Festabend
am 6. Oktober werden das neue Energieleitbild
und Umweltmanagement der Marktgemeinde
vorgestellt und die EMAS-Auszeichnung über-
reicht. Dazu hält Dr. Franz Alt einen Festvor-
trag mit dem Thema „Zukunft Erde - wie wol-
len wir morgen leben und arbeiten?“
6. Oktober, 19.30 Uhr, Adalbert-Welte-Saal, Fra-
stanz

Neues Haus der Generationen

Antoniushaus
In Feldkirch entsteht derzeit das
erste Pflegeheim Vorarlbergs in
Holz-Modulbauweise: das neue
Antoniushaus. Seit über 30 Jah-
ren wird es von den Barmherzi-
gen Schwestern vom Heiligen
Kreuz als Alters- Wohn- und Pfle-
geheim geführt. Bei einem Lokal-
augenschein überzeugten sich
Generalvikar Benno Elbs, Landes-
rätin Greti Schmid und die Kreuz-
schwester vom Baufortschritt: Die
Hälfte der 60 Pflegezimmer-Mo-
dulen stehen bereits. Die Module werden mittels Kran an die richtige Stelle gesetzt.  HECHENBERGER

Mit gesegneter Uhr ins  
neue Schuljahr
Einen Sonntagsgottesdienst der
besonderen Art erlebten die Lan-
genegger Anfang September: Im
Rahmen des Langenegger Ferien-
programmes hatten 42 Schülerin-
nen und Schüler unter Anleitung
des Familiengottesdienst-Teams
ihre persönlichen Uhren geba-
stelt. Sie sollen sie durchs Schul-
jahr begleiten und dabei immer
daran erinnern, die Zeit sinnvoll
zu nutzen. Mit Stolz brachten die
zahlreichen Kinder ihre Kunst-
werke in den Gottesdienst, wo sie
samt Uhren von Pfarrer Matthäus
für das neue Schuljahr  gesegnet
wurden. Die, zu diesem Anlass
entstandene, Schülersinggruppe
untermalte den Gottesdienst mit
rhythmischen Liedern. 

Ein Augenblick, der 
gefangen wurde
„Stern des Friedens“ - so lautet
der Titel des Siegerfotos, das auf
dem Weltjugendtag von Larissa
Nenning geschossen wurde. „Die
Idee für das Bild kam uns auf dem
Platz Puerto del Sol in Madrid als
wir die vielen Gruppen aus allen
Nationen friedlich zusammen fei-
ern sahen“, erklärt sie. Beim  bun-
desweiten Fotowettbewerb „Fang
den Augenblick“ der Katholi-
schen Jugend Österreich belegte
das Bild den ersten Platz. „Das Fo-
to zeigt mich mit meinen Freun-
dinnen, Marianne Nenning und
Alena Bereuter zusammen mit ei-
ner Gruppe aus dem Chad“ be-
schreibt die Siegerin das Foto bei
der Preisübergabe am vergange-
nen Montag in Dornbirn. REDAKTION BERICHTE: SIMONE RINNER

Muss und Soll

Wer kennt das nicht: eine
Aufgabe steht an. Sie

schaut aus dem Terminkalender
entgegen, gehört zur Alltagsrou-
tine oder entspringt dem Spon-
tanen. Wie auch immer, sie
steht an.
Für das Aufschieben gibt es un-
terschiedliche Gründe. Mangel
an Zeit oder Lust oder beides.
Vielfach ist ein gewisser Druck
vonnöten, um den ersten Schritt
zu setzen. Druck ist für die einen
Motivation, für viele Belastung.

Es kann aber auch geschehen,
dass wir Dinge tun, bevor sie

getan werden müssen. Wir wid-
men uns ganz unerwartet einer
Aufgabe und überraschen uns
dabei selbst. Einfach so. Weil es
uns grad überkommt. So hat
mein Sohn zum Beispiel vor
zwei Tagen sein Zimmer aufge-
räumt - frühmorgens! Er hat es
ohne irgendein Zutun meiner-
seits getan, einfach so aus einer
Laune heraus.

Das ist doppelte Freiheit. Zu-
erst jene im Tun, dann die

Freiheit, die entsteht, wenn et-
was erledigt ist - kein Gedanke
verliert sich mehr daran, kein
„ich sollte“ oder „ich müsste“
macht das Leben schwer. Und
im Blick nach vorne erscheint
die Aufgabe wie ein gestrichener
Termin im Kalender.

So also kann ein „Muss“ über-
listet werden und sich Fremd-

in Selbstbestimmung wandeln.
Wer Zeit und Lust hat, kann
sich nun fragen, woher denn
ein „Muss“ oder „Soll“ über-
haupt kommt. Aber Vorsicht:
die Folge könnte ein ungeahntes
Maß an Freiheit sein.

AUSFRAUENSICHT

PATRICIA BEGLE
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NACHGELESEN

Was muss Gott
vorhaben?
Die Seligsprechung ist eine große
Freude für Karl Rigger. Carl Lam-
pert, so Professor Rigger, war so
auf das Gute ausgerichtet, dass
er ohne Rücksicht auf sein eige-
nes Leben dafür gekämpft hat.
In den letzten Tagen, unmittel-
bar vor der Hinrichtung, war der
Bruder von Carl, Julius Lampert
in Göfis, derjenige, der wusste,
wie es um Carl stand. Dem Kir-
chenBlatt liegen Original-Briefe
von Carl Lampert an Alfons Rig-
ger vor, die die enge  Beziehung
in den Jahren 1939-1944 doku-
mentieren. In einem Brief vom
26. März 1939 spricht Lampert
Alfons Rigger mit „Mein liebster
Freund!“ an. Eine Ansichtskarte
mit dem Regensburger Dom, da-
tiert mit dem 13. August 1941, 

verlautet: „Wie danke ich Dir
und all den Lieben dort für alle
Anteilnahme, Gott lohne es
euch allen.“ Aus Stettin sandte
Carl Lampert am 27. Oktober
1941 an Karl Rigger gereimte,
der Realität an Fröhlichkeit abge-
trotzte Zeilen: „Mein lieber, lie-
ber Karlemann / Wie fühlt ich
doch so arm mich dran / Dass
ich in jener schönen Stunde /
Nicht sitzen durft in Eurer Run-
de.“ Aus einem anderen Brief aus
Stettin vom 28. April 1942
spricht die Verzweiflung an der
dunklen Zeit. Diese Verzweiflung
macht, zumindest zwischen den
Zeilen, auch nicht vor dem Heils-
plan Gottes halt: „Wie meerestief
ist der Menschheit Leid gewor-
den! Was muss Gott vorhaben,
dass all das Geschehen der Jetzt-
zeit so grausige Ausmaße apo-
kalyptischer Größe aufweist?“

Prof. Karl Rigger erinnert sich an Carl Lampert, der mit seinem Vater Alfons eng befreundet war 

Ein Fanatiker für das Gute 
Karl Rigger war Professor am Bundesgymna-
sium Dornbirn und ist heute neunzig Jahre
alt. Carl Lampert gehört so sehr zu seiner
Familie, dass Karl Rigger dessen Vornamen
bekam und Carl Lampert innerhalb der Fa-
milie als „Onkel Carl“ angesprochen und ge-
schätzt wurde. 

WOLFGANG ÖLZ

Im Herzen von Dornbirn Oberdorf, unweit
der Bödele-Straße, führt eine Holztreppe, wie
sie in alten Dornbirner Bürgerhäusern üblich
ist, in ein unprätentiöses Wohnzimmer, des-
sen einziger Schmuck ein Holzklavier ist. Auf
die Frage nach Carl Lampert, kommt Profes-
sor Karl Rigger gleich zur Sache: „Er hat durch
die enge Freundschaft mit meinem Vater ein-
fach zu unserer Familie gehört, und ist in die-
sem Haus ein und ausgegangen“. Wenn er an
Carl Lampert denkt, dann kommt ihm ein
„äußerst lebensfroher Mensch“ in den Sinn,
der rein äußerlich „ein sehr schöner Mann“
gewesen ist. Gleichzeitig aber wird Herr Rigger
dann immer auch „die elende Zeit“ von da-
mals bewusst, die Carl Lampert durchge-
macht, und die die ganze Familie Rigger mit-
erlitten hat. Herr Rigger erinnert sich an die
Sommerfrische seiner Familie in einer Vor-
säßhütte am Bödele, wo der junge Kaplan Carl
Lampert gemeinsam mit seinen Freunden am
Sonntag die Messe feierte. 

Diese Fröhlichkeit steckte an. Die Konse-
quenz für das Gute haben die Menschen um
Carl Lampert schon früh bemerkt. Karl Rigger
nennt ihn sogar einen „Fanatiker seiner posi-

tiven Ideen“. Er war schon immer „ein Vertei-
diger des Guten und Schönen“. Die Leidenszeit
hat die ganze Familie Rigger mit tiefem Empfin-
den mitgemacht. Auf die Kaplansjahre in Dorn-
birn folgte die Zeit, in der Carl Lampert Provi-
kar für die Diözese Innsbruck-Feldkirch war.
Karl Rigger studierte damals Mathematik und
Physik in Innsbruck und pflegte, trotz des NS-
Regimes, einen engen Kontakt zu Carl Lampert.
Als Studenten sind sie in seinem Haus in Inns-
bruck oft zu Gast. Trotz der staatlichen Repres-
salien war da immer auch diese fröhliche Art
von Provikar Carl Lampert, die alle irgendwie
ansteckte. Und das, obwohl den jungen Dorn-
birner Studenten ganz klar bewusst war, dass
die Behörde schon „ein scharfes Auge auf ihn
geworfen hatte“.

Lebenslange Beziehung. Lampert könnte
heute als Vorbild dienen, davon ist Karl Rigger
überzeugt, und zwar als eben dieser „Fanatiker
des Guten“, aber auch als „Fanatiker des Glau-
bens“. Lampert war auch ein ausgezeichneter
Sänger, weswegen sie in der Dornbirner Zeit
auch viel gemeinsam sangen. Aus der Leitung
des Kirchenchores in Oberdorf ist dann nach
dem Krieg das nachgerade legendäre „Caro-
lusquintett“ hervorgegangen. Der Name des
Quintetts bezieht sich auf den „Onkel Carl“,
der als Inspirator und geistiger Vater dieser
Musikformation bezeichnet werden kann.
Karl Rigger hat sich bis heute das Belebende
der Lieder seiner Generation bewahrt. Die Be-
ziehung seines Vaters zu Carl Lampert be-
zeichnet er als „intensivst und lebenslang“. Er
galt seinem Vater als Musterbeispiel eines auf-
rechten, charaktervollen Menschen.  

Alfons Rigger (re) und Carl Lam-
pert (mitte) bei einem Ausflug nach
Lindau mit dem Tiroler Priester 
Dr. Albert Mitterer.   FAMILIE RIGGER

Karl Rigger lernte in
jungen Jahren die Mu-
sik zu lieben. Seine
Marien-Lieder-Samm-
lungen sind legendär
und wurden im heimi-
schen Wohnzimmer im
Dornbirner Oberdorf
aufgenommen.    ÖLZ
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Warum faires Geld?

Die Bankenkrise, bei der im
November 2009 die Zinsen

auf einen Satz um 2,5% in die
Höhe schnellten, weil die Ban-
ken sich gegenseitig kein Geld
mehr liehen, ist immer noch
präsent, da fährt das nächste
unkalkulierbare Finanzdebakel
um Euro-Währung und Welt-
wirtschaft den verunsicherten
Konsumenten in die Knochen.
Expert/innen beunruhigen: Es
gibt auf dem Bankensektor kei-
ne Vorwarnzeiten mehr, etwa
die über Jahre sich moderat
entwickelnden Zinssätze, sind
Geschichte. Und wenn dazu
die Ungerechtigkeitsmech-
anismen, die uns im reichen
Norden Billigbananen und Bio-
sprit, angebaut im armen Sü-
den, bescheren, nicht mehr
funktionieren, ist es an der Zeit
endlich umzudenken.      

Wenn nicht bald Regen
fällt, droht die Situation

am Horn von Afrika zu eskalie-
ren. Dort peinigt eine nie dage-
wesene Dürre- und Hungerka-
tastrophe die Bevölkerung.
Und was besonders arg ist: Die
Spekulanten machen ihr Ge-
schäft mit dem Hunger, die Ren-
diten erhöhen sich, weil die
Preise für Lebensmittel ins Uner-
messliche steigen.   

Diese wirtschaftliche Notlage
ist das beste Argument für

faire Kredite, wie sie Oikocredit
vorschlägt. Die Renditen errei-
chen natürlich nicht diese mör-
derischen Höhen, aber eine In-
vestition im Rahmen gerechten
Wirtschaftens wird die Geldge-
ber spätestens am jüngsten Tag 
gut aussehen lassen.  

KOMMENTAR

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at

Gemeinsam mit 879 Projektpartnern in ins-
gesamt 70 Ländern hat die Non-profit-Orga-
nisation Oikocredit ein Kreditportfolio von
465 Millionen € aufgelegt, das von insge-
samt 43.000 Menschen zur Verfügung ge-
stellt wird. Das KirchenBlatt sprach mit der
Vorarlbergerin Birgit Entner, die sich in Wien
für Oikocredit engagiert. 

WOLFGANG ÖLZ

Oikocredit arbeitet vorbei am gängigen Wirt-
schaftssystem indem Mikrofinanzinstitutio-
nen, die in den Armutsgebieten dieser Welt
tätig sind, refinanziert werden. Die Men-
schen, die von diesen Institutionen einen Kre-
dit bekommen, leben oft unter der Armuts-
grenze und werden im konventionellen Fi-
nanzsystem als „nicht-kreditwürdig“ einge-
stuft. Hier springen die Oikocredit-Partner-
organisationen  mit Mikrokrediten ein, und
helfen damit, ein eigenes Geschäft aufzubau-
en. Ein wichtiges Einsatzgebiet liegt dabei auf
dem Land, wo es normalerweise kaum Zu-
gang zu Bankdienstleistungen wie Krediten,
Sparkonten oder Versicherungen gibt. 

100 Vorarlberger/innen sind beteiligt. Oi-
kocredit war von der Wirtschaftskrise 2008/09

nicht betroffen, im Gegenteil. Birgit Entner
sagt: „Die Rückzahlungen funktionieren. Hier
in Österreich sind wir in den vergangenen
zwei Jahren sogar enorm gewachsen. Ein Be-
wusstsein, wohin das veranlagte Geld über-
haupt fließt, ist auch entstanden. Österreich-
weit sind mehr als 2500 Personen mit insge-

samt 28,5 Millionen Euro an der Entwick-
lungsgenossenschaft Oikocredit beteiligt. Da-
zu zählen auch rund 100 Vorarlberger und
Vorarlbergerinnen.“ 

2% Dividende und jährlich 15 € Mit-
gliedsbeitrag. Eine Investition bei Oikocre-
dit ist keine Spende. Oikocredit bietet ein so-
zial nachhaltiges Investment. Birgit Entner:
„Das veranlagte Geld ist zeitlich nicht gebun-
den, wir weisen jedoch immer darauf hin,
dass es um den sozialen Gedanken geht und
eineinhalb bis zwei Jahre vorgesehen werden
sollten, damit die Investition vor Ort auch et-
was bewirken kann. Die jährliche Dividende
beträgt in der Regel zwei Prozent, der Mit-
gliedsbeitrag 15 €, das ist alles.“ Birgit Entner
besuchte in Tansania die Gemüsehändlerin
Amina Juma Mnyambi, die mit 75 Euro Start-
kapital ihr Geschäft aufbaute. Heute besitzt
sie neben dem Gemüsestand einen Fuhrpark
von Mietfahrrädern und kann gut davon le-
ben. Birgit Entner schätzt die professionelle
Arbeit bei Oikocredit, und „lernt hier noch
viel für ihr Leben“, wie sie überzeugt ist.

Mit 75 Euro konnte die Gemüsehändlerin Amina Juma Mny-
ambi ihr Geschäft aufbauen, und damit ihre neunköpfige Fa-
milie ernähren.   OIKOCREDIT (2)

Eine Organisation für 
Fairness in der Wirtschaft
Oikocredit finanziert Mikro- und Projektkredite
für Entwicklung. Mit Beratungsdienstleistungen,
fairen Zinssätzen und der Vergabe von Krediten
in Landeswährung versucht die Organisation of-

fensiv gegen Armut vorzugehen. Der Weltladen
Bregenz hat Günter Lenhart, den stellvertreten-
den Vorsitzenden von „Oikocredit Austria“, 
zu einem Vortrag nach Bregenz eingeladen. 
5. Oktober, 20 Uhr, Foyer, Theater am Korn-
markt, Bregenz. 
www.oikocredit.at

Birgit Entner (Rank-
weil): „Ich kann bei
Oikocredit meinen Ho-
rizont mit jeder
Bekanntschaft erwei-
tern.“ 

Geld zur Verfügung stellen, damit Menschen sich selbstständig eine Existenz aufbauen können

„Nicht-Kreditwürdigen“ 
ihre Würde zurückgeben



HOSPIZBEGLEITUNG

„Wegbegleiter in 
schwierigen Zeiten“

Was tun Hospizbegleiter -
Innen?
Ehrenamtliche Hospizbegleiter-
Innen begleiten Menschen mit
einer lebensbedrohlichen
Erkrankung, sterbende und auch
trauernde Menschen sowie de-
ren Angehörige. Dafür werden
die HospizbegleiterInnen in 
einem umfangreichen Einschu-
lungslehrgang vorbereitet. Die
Hospizbewegung sucht nun im
ganzen Land Frauen und Män-
ner, die sterbende und trauernde
Menschen ehrenamtlich beglei-
ten möchten.

Sie möchten Hospiz -
begleiterIn werden?
Über 200 Frauen und Männer
aus dem ganzen Land sind der-
zeit bei der Hospizbewegung
Vorarlberg ehrenamtlich tätig.
Eine Aufgabe, die herausfordert
und für alle Seiten bereichernd
ist. 

Gerne schicken wir Ihnen 
weitere Informationen und 
einen Bewerbungsbogen zu. 
Einen zusätzlichen Einblick 
erhalten Sie in einem persönli-
chen Gespräch oder in einem
der Infoabende.
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Trauercafés bieten in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit, über Erlebtes zu sprechen

„Trauer braucht Raum und Zeit“

Wie haben sich die Trauercafés etabliert?

Die Trauer nach dem Verlust eines nahe ste-
henden Menschen bedeutet für die Zurück-
bleibenden oft nicht nur eine schwere, son-
dern manchmal auch sehr einsame Zeit. Im
Trauercafé besteht die Möglichkeit, sich in ei-
nem geschützten Rahmen mit Menschen zu
treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut
ist, mit denen sie über ihren Schmerz, über
die Veränderungen in ihrem Leben sprechen
können. Dabei steht es jedem offen, sich ak-
tiv an den Gesprächen zu beteiligen oder ein-
fach nur da zu sein, zuzuhören und einen Kaf-
fee zu trinken. 
Es ist ein niederschwelliges, offenes und un-
verbindliches Angebot - unabhängig davon,
wie lange der Verlust zurückliegt und unab-
hängig von Alter und Konfession. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das
Angebot in allen Regionen gerne angenom-
men wird. Besonders geschätzt wird von den
BesucherInnen der Austausch mit anderen
Trauernden und die Tatsache, dass man ein-
fach „Da-sein“ kann. 

Wie sieht die Begleitung aus?

Trauer braucht Raum und Zeit – oft mehr als
die nähere Umgebung verstehen kann. Trau-
er braucht auch Resonanz, sie will gesehen
und wahrgenommen werden. Viele trauernde
Menschen suchen deshalb das Gespräch, 
und nach Möglichkeiten ihre Trauer zu 
leben.

Die Treffen werden von ehrenamtlichen Trau-
erbegleiterInnen der Hospizbewegung beglei-
tet. 
Bei Bedarf stehen diese auch für Einzel -
gespräche zur Verfügung. Doch die eigent -
lichen Experten sind unsere Besucher.

INTERVIEW MIT CHRISTINE PALM 

Hospizbewegung
Vorarlberg
Maria-Mutter-Weg 2
6800 Feldkirch
T: 05522/200-1100
E: hospiz@caritas.at
I: www.caritas-vorarlberg.at

Der neue Einschulungs lehr -
gang startet im Januar 2012. 

Infoabende: 
Mi., 2. November, Kapuziner-
kloster Feldkirch, 19.00 Uhr

Mo., 14. November, Kolping -
haus Dornbirn, 19.00 Uhr

Trauerende Menschen
fühlen sich mit ihren
Gefühlen oft allein.
CARITAS

Christine Palm
Hospiz-Koordinatorin,
Region Feldkirch  CARITAS

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

Trauercafés bieten Zeit und Raum für trauernde Menschen

Menschen, denen das Gefühl der Trauer vertraut ist, treffen sich zu einem gemeinsamen
Frühstück/Nachmittagskaffee. Begleitet werden die Treffen von ehrenamtlichen TrauerbegleiterIn-
nen der Hospizbewegung. In einer geschützten Atmosphäre sind sie mit all ihren Fragen und Gefüh-
len willkommen. Das Angebot ist unverbindlich und kostenlos. Mehr Infos gibt es bei der Hospizbe-
wegung Vorarlberg, Mag. Christine Palm, T: 05522/200-1152, E: hospiz.trauer@caritas.at.

Pfarrzentrum Rohrbach, 1. Stock: Jeden ersten Samstag im Monat, 9.30 bis 11.30 Uhr  
Pfarrhaus Feldkirch-Nofels: Jeden zweiten Samstag im Montat, 9.30 bis 11.30 Uhr
Pfarrheim Lochau: Jeden zweiten Samstag im Monat, 14.00-17.00 Uhr
Pfarrhaus Egg Großdorf: Jeden ersten Samstag im Monat (ab 5.Nov.), 14.00 bis 16.00 Uhr 
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Über die Arbeit als Hospizbegleiter 

Nicht nur helfen wollen, sondern da sein 
WELTHOSPITZTAG

Helden und Feiglinge:
Rollen im Schmerz

Vortrag von Dr. Amrei
Wittwer, Mo. 3. Oktober,
19.30 Uhr,ORF-Publikums -
studio Dornbirn
Aus Anlass des Welthospiztages
organisiert die Hospizbewegung
Vorarlberg in Kooperation mit
dem ORF einen Vortrag: Dr. Am-
rei Wittwer, Mitarbeiterin am
„Collegium Helveticum“ der
ETH und Universität Zürich,
spricht über „Helden und Feig-
linge: Rollen im Schmerz“.
„Schmerz ist eine facettenreiche
Empfindung. Doch es ist schwie-
rig, die Schmerzempfindung in
ihrer subjektiven und emotiona-
len Qualität zu messen, um dar-
auf zu reagieren und sie zu be-
handeln. Besonders benachtei-
ligt sind Menschen, die sich auf-
grund von Demenz oder Behin -
derung sprachlich nicht gut aus-
drücken können“, erklärt Dr.
Amrei Wittwer. Der Vortrag wid-
met sich den verschiedenen
Aspekten des Schmerzes unter
Einbezug von eigenen Forschungs-
ergebnissen. Musikalisch
umrahmt wird der Abend vom
Jazz-Pianisten Peter Madsen.

Sie möchten helfen?

HospizbegleiterInnen engagie-
ren sich für Menschen mit le-
bensbedrohlichen Krankheiten
und deren Angehörige zuhau-
se, in den Krankenhäusern und
in Pflegeheimen. Und weil sich
die Hospizbewegung zum
größten Teil aus Spenden
finanziert, ist sie auf Ihre Un-
terstützung angewiesen. Dank
Menschen wie Elmar Kalb und
dank Spenden ist eine Beglei -
tung durch die Hospizbewe -
gung Vorarlberg für betroffene
Menschen kostenlos. 
Helfen auch Sie mit und unter-
stützen mit Ihrer Spende
Betroffene. 
Geben Sie Ihnen das Gefühl
nicht alleine zu sein. 

Spendenkonto: 03100223134,
BLZ 20604,Sparkasse Feldkirch,
Hospizbewegung Vorarlberg

„Wenn die Luft ausgeht...“
9. Hospiz- und Palliativtag am 5. November

Hospiz und Palliativmedizin haben das Anlie-
gen, dass schwerkranke Menschen und auch
deren Angehörige Lebensqualität und Würde
bis zuletzt erfahren können. 

Zum Thema: „Wenn die Luft ausgeht“ findet
am Samstag, 5. November von 8.30 bis 16.30
Uhr der 9. Hospiz- und Palliativtag im Kultur-
haus in Dornbirn statt. 

In der Tagung beleuchten verschiedene Refe-
renten dieses Thema unter medizinischen,
pflegerischen, ökonomischen, psychosozialen
und therapeutischen Aspekten.

Information und Anmeldung: Bildungshaus
Batschuns, Kapf 1, 6835 Zwischenwasser, 
T: 05522/44290-0, E: bildungshaus@bhba.at; 
I: www.bildungshaus-batschuns.at, 
Anmeldungen bis spätestens 8. Oktober.

Seit über zehn Jahren ist Elmar Kalb eine
wichtige Stütze der Hospizbewegung
Vorarlberg. 

„Von mir wird nichts verlangt, als da zu sein.“
Ein Gedanke der französischen Philosophin
Simone Weil ziert die Pinnwand von Elmar
Kalb. Der Satz ist ein Stück weit auch Leitsatz
des Schlinsers bei seiner ehrenamtlichen Ar-
beit mit schwer erkrankten und trauernden
Menschen. Sozial engagiert war Elmar Kalb
schon, wie er sagt „von Haus aus“. Als Absol-
vent der katholischen Sozialakademie habe
sich spätestens bei der Pensionierung die Fra-
ge ergeben, wie er seine zusätzliche Freizeit
sinnvoll nutzen kann. Ausschlaggebend für
sein Engagement bei der Hospizbewegung
war der Tod seines Bruders.

„Damals habe ich gespürt, wie hilflos
Angehörige oft am Bett eines Sterben-
den stehen.“ Es folgte wenige Wochen spä-
ter der Ausbildungslehrgang. „Mit entschei-
dend war wohl auch meine Tätigkeit beim
Verein `Abschied in Würde´. Dabei sind wir
erst dann zu den Familien gekommen, wenn
schon jemand gestorben war. Ich hatte oft-
mals das Gefühl, dass diese Familien schon
früher Unterstützung gebraucht hätten.“ In
seinem freiwilligen Engagement merkt Elmar
Kalb oft, dass Kranke und Angehörige sehr
wohl spüren, wie es um sie steht, miteinander
aber nicht darüber sprechen können. Elmar
Kalb erinnert sich an ein konkretes Beispiel:
„Ich habe mit dem Schwerkranken gespro-

chen, also ob wir den Tod schon öfters thema-
tisiert hätten. Und siehe da: Auch er konnte
ohne Hemmungen darüber sprechen.“
Wichtig bei der Ausbildung zum Hospizbe-
gleiter ist aus seiner Sicht, dass man sein eige-
nes Leben reflektiert. „Die Ohnmacht an ei-
nem Sterbebett aushalten zu können und sich
durch nichts ablenken zu lassen – das ist für
mich Hospizarbeit.“ Um seine Einsätze verar-
beiten und loslassen zu können, schreibt El-
mar Kalb Erlebtes auf. „ Es ist ein manchmal
belastender, aber schöner Dienst“, möchte er
sein Freiwilligenengagement nicht missen.
„Zeit ist das Kapital des Hospizbegleiters.
Wichtig ist, dass man nicht nur helfen will,
sondern einfach da ist.“ 

Elmar Kalb ist Hospizbegleiter: Er möchte Zeit schenken und
einfach „da sein“.  CARITAS
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Papst Benedikt besuchte vom 22. bis 25. September Berlin, Thüringen und Baden-Württemberg 

Gegen Reformen
Papst Benedikt hat die katholische Kirche 
in Deutschland ermahnt, nicht auf weltliche
Privilegien zu setzen und ihren Auftrag in
der Welt konsequenter zu erfüllen. Zugleich
wandte er sich gegen Forderungen nach ei-
ner oberflächlichen innerkirchlichen Reform
und einer Anpassung an die Welt. 

Benedikt rief die Gläubigen auf, sich selbst 
in ihrem Inneren zu ändern und Christus
konsequenter nachzufolgen. Auch auf das
Problem des sexuellen Missbrauchs in der 
Kirche kam der Papst zu sprechen. Er äußerte
sich in einer mit Spannung erwarteten
Grundsatzrede am vergangenen Sonntag-
nachmittag im Freiburger Konzerthaus vor
mehreren hundert haupt- und neben-
amtlichen kirchlichen Funktionsträgern
sowie Vertretern anderer Religionen, der
Medien und des öffentlichen Lebens.

Von der Weltlichkeit lösen. Die Kirche
laufe immer wieder Gefahr, sich in der Welt
einzurichten und sich den Maßstäben der
Welt anzugleichen, warnte der Papst. Dann
gebe sie Organisation und Institutionalisie-
rung größeres Gewicht als ihrer Berufung zur
Offenheit. Um ihrem eigentlichen Auftrag zu
genügen, müsse die Kirche immer wieder die

Anstrengung unternehmen, sich von der
„Weltlichkeit der Welt“ zu lösen. Auf die
derzeit von einigen Politikern und Juristen
geforderte Abschaffung von „Staatsleistun-
gen“, Kirchensteuern und des deutschen
„Staatskirchenrechts“ ging der Papst aller-
dings nicht ausdrücklich ein. 

Distanz zu kurzlebigen Dingen. Erneut
erteilte der Papst Forderungen nach 
oberflächlichen Reformen eine Absage.

Erneuerungen etwa im Stile eines neuen
Fassadenanstrichs oder im Sinne einer Kurs-
korrektur, „um schneller und geradliniger
einen Weg zurückzulegen“, spielten zwar eine
Rolle, viel wichtiger aber sei eine Neu-
besinnung auf die Frohe Botschaft. Durch die
Ansprüche und Sachzwänge der Welt werde
immer wieder das Zeugnis der Kirche ver-
dunkelt. Um ihre Sendung zu verwirklichen,
müsse die Kirche immer wieder auf Distanz zu
ihrer Umgebung gehen. Das heiße nicht, dass
sich Kirche aus der Welt zurückziehen sollte,
betonte Benedikt. Gerade im sozialen Engage-
ment helfe es jedoch, eine Distanz zu kurz-
lebigen Dingen zu wahren. 

Missbrauch. Bei seiner Rede kam Benedikt
noch einmal auf das Thema „sexueller Miss-
brauch in der Kirche“ zu sprechen. Er sorge
sich um die Auswirkungen dieser „schmerz-
lichen Skandale“, bekannte der Papst. Gefähr-
lich werde es, wenn diese Skandale „den
eigentlichen christlichen Anspruch hinter der
Unbotmäßigkeit seiner Boten verdecken“.

Rede im Bundestag. In seiner mit Span-
nung erwarteten Rede im Deutschen Bundes-
tag hat sich Papst Benedikt gegen Bestrebun-
gen gewandt, das Recht in der Demokratie
allein auf Mehrheitsbeschlüsse zu gründen.
Unter Verweis auf die Rechtsbeugungen in
der Nazi-Herrschaft betonte der Papst vor den
nicht ganz voll besetzten Abgeordneten-
reihen, dass geltendes Recht in der Realität
auch Unrecht sein könne. In den Grund-
fragen des Rechts, in denen es um die Würde
des Menschen gehe, reiche das Mehrheits-
prinzip nicht aus. 

Überwiegend positives Echo. Die Rede
von Papst Benedikt vor dem Deutschen Bun-
destag ist bei den Abgeordneten auf überwie-
gend positives Echo gestoßen. So hatte etwa
Bundestagspräsident Norbert Lammert die
Papstrede vor dem Parlament als historisches
Ereignis gewürdigt. „In Zeiten der Globalisie-
rung, einer von Kriegen und Krisen erschüt-
terten Welt, suchen viele Menschen nach Halt
und Orientierung“, so Lammert. „Die Bewah-
rung ethischer Prinzipien jenseits von Märk-
ten und Mächten und die Pflege gemeinsamer
Werte und Überzeugungen ist eine große Her-
ausforderung auch und gerade moderner Ge-
sellschaften, wenn sie ihren inneren Zusam-
menhalt nicht gefährden wollen.“ Lammert
hatte in seiner Eigenschaft als Parlamentsprä-
sident Benedikt in den Bundestag eingeladen. 

Die Rede von Papst Benedikt vor dem Deutschen Bundestag
ist auf überwiegend positives Echo gestoßen.   REUTERS

ZUR SACHE 

Treffen mit 
Missbrauchsopfern 
Seit der Vatikan die Deutsch-
land-Reise Benedikts publik 
gemacht hatte, wurde über 
ein mögliches Treffen mit Miss-
brauchsopfern spekuliert. Unter
äußerster Diskretion fand es –
zuvor nicht angekündigt – statt.
Ort für das Treffen mit drei Män-
nern und zwei Frauen wurde das
Erfurter Priesterseminar, es war
weiträumig abgesperrt, weil hier
der Papst auch übernachtete. 

Damit setzte der Papst in Erfurt
eine Reihe von Begegnungen fort,
die vor drei Jahren in den USA
begann. Im April 2008 fand ein
Geheimtreffen mit Opfern in der
Nuntiatur in Washington statt.
Drei Monate später, beim Welt-
jugendtag in Sydney, lud der
Papst einige Opfer zur Frühmesse
kurz vor der Rückreise ein. 
Die Vatikanjournalisten saßen 
da schon im Bus zum Flughafen.
Ein weiteres Treffen gab es in
Malta im April des vergangenen
Jahres. Auch in dem Staat, der
als einer der am stärksten katho-
lisch geprägten der Welt gilt, gab
es sexuellen Missbrauch durch
Kleriker. Weiter nördlich, in
Deutschland und Irland, hatte
damals der Sturm der Empörung
über Schandtaten von Priestern
gerade seinen Höhepunkt erreicht.
Wie nahe Benedikt solche 
Begegnungen gehen, zeigte sich
im September 2010 in London.
Teilnehmer berichteten, der
Papst habe Tränen in den Augen
gehabt, als er sich bei den
Betroffenen entschuldigte. 

Nie zuvor hat Benedikt so
drastisch Kritik an den eigenen
Reihen geübt wie beim Thema
Missbrauch. Von vielen bekam er
Applaus. Aber es gab auch Unmut:
etwa von Opfervertretern, die von
einem Treffen mit dem Papst noch
etwas anderes als ein gemeinsames
Gebet erwarten. Vatikansprecher
Federico Lombardi betont stets, es
gehe bei den eher symbolischen
Begegnungen vor allem um einen
„Wink“, in welche Richtung die
Ortskirche bei der Aufarbeitung
des Skandals gehen solle. 
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Das Ökumene-Gespräch in Erfurt war ein
Programmpunkt Benedikts bei seinem Besuch
in Deutschland. Im evangelischen 
Augustinerkloster von Erfurt würdigte der
Papst den Reformator Martin Luther (1483–
1546) als leidenschaftlichen Gottsucher. 

Erstmals beging ein Papst eine ökumenische
Feier in einem evangelischen Sakralgebäude
in Deutschland. An dem rund 30 Minuten
dauernden Kolloquium im Kapitelsaal nah-
men von katholischer und evangelischer Sei-
te jeweils 20 Vertreter teil. Der Vorsitzende
des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Präses Nikolaus Schnei-
der, führte die Delegation aus den deutschen
lutherischen bzw. reformierten Kirchen an. 

Ringen um Gott. Benedikt appellierte zur
Gemeinsamkeit des Glaubenszeugnisses ge-
nau an dem Ort, wo Luther vor seinem The-
senanschlag in Wittenberg als Mönch gelebt
hatte, zum Priester geweiht wurde und seine
erste Messe gefeiert hatte. Was Luther umge-
trieben habe, „war die Frage nach Gott, die
die tiefe Leidenschaft und Triebfeder seines
Lebens war“. Theologie sei für ihn keine aka-
demische Angelegenheit gewesen, sondern
„das Ringen um sich selbst, und dies wieder-
um war ein Ringen um Gott und mit Gott“.

Ökumene der Gaben. Christiane Tietz, Mit-
glied im Rat der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD), war bei der Begegnung
mit dem Papst in Erfurt dabei. „Das Gespräch
im Kapitelsaal verlief auf Augenhöhe. Der
Ratsvorsitzende der EKD, Nikolaus Schneider,
betonte, es sei Zeit für eine ,Ökumene der Ga-
ben‘, in der sich beide Traditionen gegenseitig
ergänzten; genauso rief der Papst dazu auf,
sich ,gegenseitig zu helfen: tiefer und lebendi-
ger zu glauben‘. Beide betonten, die Kirchen
verbinde mehr, als sie trenne“, schildert Tietz
ihre Eindrücke. Im Blick auf das Reforma-
tionsjubiläum 2017 lud der Ratsvorsitzende
dazu ein, konkrete Wege der Aussöhnung zu
gehen, und regte an, das Datum als „ein Fest
des Christusbekenntnisses zu verstehen und
mit den Kirchen der Reformation zu feiern“.
In Ergänzung zu seinem Manuskript antwor-
tete der Papst, er wolle dies gern. „Nun sind
die beiden großen Kirchen in Deutschland
gefordert, in den Jahren bis 2017 dazu kon-
krete Schritte zu gehen“, sagt Tietz. 

Ökumenisches Gastgeschenk. Die in der
Predigt formulierte These des Papstes, die
höchste Form der Einheit sei „nicht monadi-
sche Einsamkeit“, sondern „Einheit durch
Liebe“, unterstützt Ökumenemodelle, die
nicht auf Konformität der Konfessionen, son-

dern auf versöhnte Verschiedenheit zielen.
„Umso irritierender war die Kritik des Papstes
an der Vorstellung, er hätte ein ,ökumeni-
sches Gastgeschenk‘ mitbringen können; im
Glauben, so der Papst, gehe es nicht um einen
aus dem Abwägen von Vor- und Nachteilen
entstandenen Kompromiss. Doch wer von 
denen, die auf ein Wort zur Abendmahlszu-
lassung konfessionsverschiedener Ehepartner
gehofft hatten, meint damit kompromisshaf-
tes Aushandeln? Gerade das vom Papst ange-
mahnte ,tiefere Hineindenken in den Glau-
ben‘ führt doch zum Wunsch, gemeinsam
Abendmahl zu feiern“, so die evangelische
Theologin. „Protestanten werden sich durch
die seine gleichzeitige Anerkennung der Dia-
logarbeit der vergangenen Jahrzehnte den-
noch in ihrem Anliegen ermutigt sehen, auch
weiterhin an gemeinsamer ökumenischer
Verständigung über noch strittige theolo-
gische Fragen zu arbeiten“, meint Tietz. 

Auslandsreise: 
Papst Benedikt 
besuchte vom 22. bis
25. September seine
Heimat Deutschland.
REUTERS

Papst würdigt Luther als Gottsucher

Christiane Tietz ist
Professorin für systema-
tische Theologie an der
evangelisch-theologi-
schen Fakultät Mainz.
Sie ist Mitglied im Rat
der Evangelischen Kir-
che Deutschlands (EKD).



SONNTAG

Süßigkeiten des Lebens
Fruchtbare Erde, genügend Regen und viel Sonne, damit die Trauben des Weinstocks reifen
können und süß schmecken. So viel Mühe macht sich Gott mit seinen geliebten Weinberg. 
Wer liebt, weiß um die Höhen und Tiefen einer Liebesbeziehung, kann erspüren, was es
heißt, dass Gott sein Volk Israel liebt. In Jesus von Nazareth sind Christinnen und Christen
hineingenommen in diesen einzigartigen Liebesbund.

1. Lesung
Jesaja 5, 1–7

Ich will ein Lied singen von meinem 
geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg
meines Liebsten. Mein Freund hatte einen
Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. 
Er grub ihn um und entfernte die Steine 
und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben.
Er baute mitten darin einen Turm und hieb
eine Kelter darin aus. Dann hoffte er, dass
der Weinberg süße Trauben brächte, doch er
brachte nur saure Beeren. Nun sprecht das
Urteil, Jerusalems Bürger und ihr Männer
von Juda, im Streit zwischen mir und dem
Weinberg! Was konnte ich noch für meinen
Weinberg tun, das ich nicht für ihn tat?
Warum hoffte ich denn auf süße Trauben?
Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt
aber will ich euch kundtun, was ich mit 
meinem Weinberg mache: Ich entferne seine
schützende Hecke; so wird er zur Weide. 
Seine Mauer reiße ich ein; dann wird er 
zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen.
Man soll seine Reben nicht schneiden und
soll ihn nicht hacken; Dornen und Disteln
werden dort wuchern. Ich verbiete den 
Wolken, ihm Regen zu spenden. Ja, der
Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus
Israel, und die Männer von Juda sind die 
Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat.
Er hoffte auf Rechtsspruch – doch siehe da:
Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit – doch
siehe da: Der Rechtlose schreit.

2. Lesung
Philipper 4, 6–9

Sorgt euch um nichts, sondern bringt in 
jeder Lage betend und flehend eure Bitten
mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes,
der alles Verstehen übersteigt, wird eure 
Herzen und eure Gedanken in der 
Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.
Schließlich, Schwestern und Brüder: Was 
immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, 
liebenswert, ansprechend ist, was Tugend
heißt und lobenswert ist, darauf seid
bedacht! Was ihr gelernt und angenommen,
gehört und an mir gesehen habt, das tut!
Und der Gott des Friedens wird mit euch
sein.

Evangelium
Matthäus 21, 33–44

Hört noch ein anderes Gleichnis: Es war 
ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg
an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine
Kelter aus und baute einen Turm. Dann 
verpachtete er den Weinberg an Winzer 
und reiste in ein anderes Land. Als nun die
Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu
den Winzern, um seinen Anteil an den
Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber
packten seine Knechte; den einen prügelten
sie, den andern brachten sie um, einen 
dritten steinigten sie. Darauf schickte er 
andere Knechte, mehr als das erste Mal; 
mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt 

sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er
dachte: Vor meinem Sohn werden sie 
Achtung haben. Als die Winzer den Sohn 
sahen, sagten sie zueinander: Das ist der 
Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit wir
seinen Besitz erben. Und sie packten ihn,
warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und
brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des
Weinbergs kommt, was wird er mit solchen
Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird 
diesen bösen Menschen ein böses Ende 
bereiten und den Weinberg an andere 
Winzer verpachten, die ihm die Früchte 
abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus
sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift
gelesen: Der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, er ist zum Eckstein 
geworden; das hat der Herr vollbracht, vor
unseren Augen geschah dieses Wunder? 
Und wer auf diesen Stein fällt, der wird 
zerschellen; auf wen der Stein aber fällt, 
den wird er zermalmen. Darum sage ich
euch: Das Reich Gottes wird euch
weggenommen und einem Volk gegeben
werden, das die erwarteten Früchte bringt.

27. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr A), 2. Oktober 2011



So einfach wie . . . 

So einfach wie Brot, 

so notwendig wie die einfachsten Nahrungsmittel, 

so gründet sich unsere Hoffnung in Jesus. 

Wie der Traubensaft und der Wein 

mehr sind als das lebensnotwendige Wasser, 

so will Gott uns über das Lebensnotwendige hinaus 

Freude schenken; [. . .] 

so will Gott uns Segen schenken, 

auf dass wir einander zum Segen werden können.

AUS: ROSENSTOCK/KÖHLER, DU GOTT, FREUNDIN DER MENSCHEN.

WORT ZUM SONNTAG

Süße oder saure Trauben
In meinem Garten hinter der Pfarrkanzlei
wächst seit acht Jahren ein Weinstock, den ich
bei meiner Übernahme der Pfarre vom Pfarr-
gemeinderat geschenkt bekommen habe. 
Heuer habe ich ihn besonders gut gepflegt 
und kann daher mit einer guten Ernte in 
den nächsten Tagen rechnen. 
Der Prophet Jesaja erzählt vom Weinberg seines
Freundes, vom Weinberg Gottes. Das anfäng-
liche Liebeslied verwandelt sich ganz unver-
sehens in enttäuschte Klage. Gott war bemüht,
einen überaus fruchtbaren Weinberg zu schaf-
fen, aber nur schlechte Trauben waren zu ern-
ten. Jesaja meint mit dem Weinberg das Volk
Israel, das Rechtsbruch und Ungerechtigkeit 
an den Schwachen begeht. Die guten Früchte,
die Gott von seinem Volk erwartet, sind nicht
Aufsehen erregende religiöse Leistungen, 
sondern Fundamentales: ,Gestaltet euer Mit-
einander so, dass niemand zu kurz kommt!
Dann haltet ihr das Recht ein. Dann tut ihr 
das, was in den Augen Gottes gut ist.‘
Unrecht, Falschaussagen, Korruption, Macht-
streben, Benachteiligung der Wehrlosen, 
Herzenshärte, Unterdrückung der Armen und
Flüchtlinge, stures Festhalten an Traditionen,
die inhaltsleer geworden sind, all das sind ganz
aktuelle Themen in der heutigen Gesellschaft
und in unserer Kirche. Dieses Lied vom Wein-
berg löst in mir persönlich etwas aus. Es kon-
frontiert mich mit der Frage, wo ich mich ganz
konkret gegen Unrecht und Herzenshärte ein-
setzen soll. Wo geschieht Unrecht in meinem
Lebensumfeld, an meinem Arbeitsplatz, in 
meiner Familie, in meiner Pfarrgemeinde? 
Oder anders formuliert: Wo bin ich aufgerufen,
meine Verantwortung zu erkennen und auch
verantwortlich zu handeln? Gott hilft mir 
dabei, dass ich „gute Trauben“ hervorbringe, 
versichert mir dieses Gleichnis vom Weinberg.

ZUM WEITERDENKEN
Welche „schlechten Weintrauben“ haben sich
in meinem Leben angesammelt, verursacht
durch andere oder durch mich selbst, und hin-
dern mich daran, wirklich zu leben? Was sind
„gute Weintrauben“ in meinem Alltag? Was
kann ich konkret – sei es auch nur in ganz klei-
nen Schritten – tun, um sie hervorzubringen?

DIETMAR STIPSITS 
ist Pfarrer in Bad Tatzmannsdorf

(seit Sept. 2003),  seit Sept. 2011

auch Pfarrer in Bernstein und 

Mariasdorf (insgesamt 3 Pfarren

und 16 Filialgemeinden).

Den Autor erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at

WALDHÄUSL
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STENOGRAMM

 Altersforschung. Das
Wiener „Haus der Barmherzig-
keit“ verstärkt seine Anstren-
gungen im Bereich der Alters-
forschung. Die kirchliche Pflege-
einrichtung ist jetzt Mitglied des
internationalen Altersforschungs-
netzwerks GARN (Global Ageing

Research Network) geworden
und gehört damit zu den 
weltweit wichtigsten Altersfor-
schungszentren. „Wir können
nun unser Wissen rund um das
Thema Alter und Alterskrank-
heiten sowie unsere praktischen
Erfahrungen einbringen“, so
„Haus der Barmherzigkeit“-Insti-
tutsdirektor Christoph Gisinger. 

 Jubiläum. Mit einem drei-
tägigen „Fest der Begegnung“
haben die Ordensfrauen im
Kloster Wernberg kürzlich den
Abschluss ihres Jubiläumsjahres
„125 Jahre Missionsschwestern
vom Kostbaren Blut“ gefeiert.
Zentrales Thema des „Triduums“
waren Migration und der
Umgang mit dem „Fremden“.

 „Don Bosco Haus“ feiert.
Mit einem zweiteiligen Fest-
programm begeht das Wiener
„Don Bosco Haus“, die Jugend-
bildungsstätte der Salesianer
Don Boscos, sein 25-Jahre-
Bestandsjubiläum. Der erste Teil,
eine „Mariahilf-Feier“ mit dem
Linzer Diözesanbischof Ludwig
Schwarz, fand am 24. September
statt. Am 8./9. Oktober findet
die Feier ihre Fortsetzung, u. a.
mit einer Festmesse und der
Segnung einer neuen Don-
Bosco-Statue mit Don Fabio
Attard, Generalrat der Salesianer
Don Boscos für die Jugend-
pastoral in Rom. 

Die Vorarlberger 
Missionarin Sr. Maria
Pacis Vögel erhält
posthum den dies-
jährigen Romero-Preis.
CORDERO

Einsatz für Religions-
freiheit verstärken
Österreich will sich während
seiner Mitgliedschaft im UN-
Menschenrechtsrat speziell für
die weltweite Religionsfreiheit
einsetzen. Zu den österreichi-
schen Schwerpunkten in dem
UN-Gremium gehörten vor allem
der Schutz religiöser Minder-
heiten, der Schutz von Journa-
list/innen sowie die Kinderrechte,
betonte Staatssekretär Wolfgang
Waldner unlängst in Genf bei
einer Grundsatzrede vor den
Mitgliedern des Menschenrechts-
rates. „In diesen Bereichen gibt es
einen Aufholbedarf“, so Waldner.
Österreich war im Mai für den
Zeitraum bis Ende 2014 in den
UN-Menschenrechtsrat gewählt
worden. 

Romero-Preis posthum 
an Afrika-Missionarin 
Die aus Vorarlberg stammende
Afrika-Missionarin Sr. Maria Pacis
Vögel wird posthum mit dem
„Oscar-Romero-Preis 2011“ aus-
gezeichnet. Der Festakt wird am
2. Dezember im Kulturhaus
Dornbirn stattfinden. Die ent-
wicklungspolitische Aktion „Sei
so frei“ der Katholischen Männer-
bewegung Österreichs (KMBÖ)
würdigt damit den jahrzehnte-
langen Einsatz der Ordensfrau der
Wernberger Missionsschwestern
zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion von Kindern und Jugend-
lichen in Kenia und Tansania. Sr.
Vögel war am 2. November 2010
nach kurzer Krankheit in Kenias
Hauptstadt Nairobi, genau an 
ihrem 79. Geburtstag, verstorben. 

Neues Buch von Weihbischof Helmut Krätzl: „Mein Leben für eine Kirche, die den Menschen dient“

Endlich den Weg des Konzils weitergehen

Vom Anlass des Buches darf man sich nicht
täuschen lassen: zu seinem 80. Geburtstag
legt Weihbischof Helmut Krätzl keine Auto-
biografie vor, die verklärend auf vergange-
ne Zeiten blickt. Die Ereignisse, die sein Le-
ben prägten, sind die unaufgearbeiteten
Themen, an denen die Kirche bis heute
schwer zu tragen hat.  

An der Seite von Kardinal König war Helmut
Krätzl als Sekretär und Ordinariatskanzler
stets nahe am Zentrum der katholischen Kir-
che Österreichs. Schließlich bekam er selber
immer mehr Möglichkeiten zur Mitgestal-
tung. Er ist dabei nicht im „Apparat“ aufge-
gangen, sondern hat schneller als andere die

sich abzeichnende kirchliche Wende gesehen.
Krätzl war 1983 für die Organisation des Besu-
ches von Johannes Paul II. in Österreich ver-
antwortlich. Die Visite war ein voller Erfolg –
100.000 Jugendliche im Praterstadion, über
300.000 Gläubige bei der Abschlussmesse.
Dass aber kein Platz für ein Gespräch der Bi-
schöfe mit dem Papst vorgesehen war, hielt er
für ein großes Manko und es wog für ihn
schwerer als die Freude über die Menschen-
massen. Die mangelnde Kommunikation auf
Augenhöhe mit vatikanischen Stellen zieht
sich wie eine roter Faden durch das Buch: ob
die Ernennung Hermann Groers und Kurt
Krenns zu Bischöfen oder die Begegnungen
der Bischöfe in Rom bei den vatikanischen
Stellen: die Gespräche verlaufen (zumeist)
freundlich – doch sie bleiben folgenlos. 

Konzil als Wegweisung. Erfrischend ist, wie
Krätzl die Vorgänge in der Kirche beim
Namen nennt: von der „Reform zur Restaura-
tion“ überschreibt er das Ende der Ära König.
Der Dialog für Österreich war für ihn der
„letzte Akt einer synodalen Kirche“. Trotz der
ungeschminkten Analysen macht das Buch
Hoffnung. Krätzl wird nicht müde, auf das
Zweite Vatikanische Konzil hinzuweisen, das
er, damals ein junger Priester, als Konzilsste-
nograf direkt miterlebt hat. Krätzls Fazit: Das
Konzil ist noch lange nicht am Ende. Krätzl
will herausfordern, doch endlich den Weg
weiterzugehen, den der Heilige Geist der Kir-
che durch das Konzil gewiesen hat. J. WALLNER

Helmut Krätzls neues Buch „Mein Leben für eine Kirche, die
den Menschen dient“, wurde am 26. September präsentiert. Er-
schienen in: Tyrolia Verlag 2011, 256 Seiten, Euro 24,95.   FJR

Christoph Gisinger, Institutsdirek-
tor vom „Haus der Barmherzigkeit“,
will sich künftig noch stärker mit
der Altersforschung befassen. KIZ/FJR
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Massenabschiebungen auf Lampedusa

„Haut ab“  
Nach Zusammenstößen mit Einheimischen
sind alle tunesischen Bootsflüchtlinge von
der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa
nach Sizilien ausgeflogen worden. Von dort
werden sie in ihr Heimatland abgeschoben.
Es kam hier zu gewaltsamen Auseinanderset-
zungen; Der Erzbischof von Tunis, Maroun
Lahham, kritisierte bei einem Besuch auf
Lampedusa das Verhalten beider Seiten. Er
sei betrübt, von „Haut ab“-Rufen und Schlä-
gen gegen Migranten zu hören. Die gewalt-
samen Proteste internierter Migranten auf
Lampedusa zwinge zum Nachdenken. 

WELTKIRCHE

 Hinrichtung. Trotz massivster Proteste und einer welt-
weiten Kampagne ist am 22. September der wegen eines
Polizistenmordes verurteilte 42-jährige Amerikaner Troy
Davis im US-Staat Georgia hingerichtet worden. Auch
der Vatikan hatte appelliert, Davis zu begnadigen. Der Ap-
pell von Kurienkardinal Peter Turkon blieb jedoch eben-
so ungehört wie die vielen anderen Interventionen. 

 Belgien. Die belgischen Bischöfe haben einen Kodex
zur Vermeidung von sexuellem Missbrauch durch Geist-
liche ausgearbeitet, der demnächst vorgestellt werde. 

 Für die Beibehaltung des recht-
lich geschützten Beichtgeheimnisses
hat sich der Innsbrucker Strafrechts-
experte Klaus Schwaighofer ausge-
sprochen. Eine Lockerung brächte
Priester in unzumutbare Konflikt-
situationen und wäre rechtlich
schwer zu regeln.   UNI INNSBRUCK

Auf der italienischen Insel Lampedusa bewarfen einander Bewohner und Migranten mit
Steinen, bis die Polizei eingriff. REUTERS

Irland: Junge Katholiken
wollen Distanz zu Rom
Viele junge Katholiken in Irland
wünschen sich nach den Worten
des Erzbischofs von Dublin, Diar-
muid Martin, mehr Abstand zum
Vatikan. „Junge Leute haben Pro-
bleme mit den Strukturen und
den Institutionen der Kirche“, so
der Erzbischof. Das gelte für alle
christlichen Kirchen, „besonders
aber für die römisch-katholische
Kirche, die eine besondere Hierar-
chie und komplexe weltweite
Strukturen hat“. Für die Entfrem-
dung junger Menschen von der
katholischen Kirche machte Mar-
tin nicht nur die Missbrauch-
skandale verantwortlich. Eine
Rolle spiele auch der Umstand,
dass die Kirche vielfach nicht auf
junge Leute höre. 

Pariser Kardinal ruft zu
anderem Lebensstil auf 
Der Pariser Kardinal André Vingt-
Trois hat angesichts der Wirt-
schafts- und Finanzkrise zu einer
grundlegenden Änderung des Le-
bensstils aufgerufen. „Wir müssen
unser Konsumverhalten überden-
ken“, so Vingt-Trois. Die Krise habe
gezeigt, dass es nicht nur um eini-
ge Randprobleme in einem ansons-
ten gut funktionierenden System
gehe. Vielmehr seien strukturelle
Fragen zu lösen. Dabei gehe es um
die Frage, welche Haltung die Men-
schen zu Geld oder zu einem auf
ständiges Wachstum ausgelegten
Wirtschaftssystem einnehmen soll-
ten, so Vingt-Trois. Es stelle sich
auch die Frage, wie die Jungen mit
Blick auf ihre Abhängigkeit vom
Konsum erzogen werden sollten. 

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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16 Leserbriefe

Wann reicht’s?

Zum Terminhinweis über die Benefizveranstal-
tung des „Kirchenfrauen-Kabaretts“ zugunsten
der Arbeit von Claudia Villani und Ruth Pfau in
Pakistan am 22. September in Dornbirn,
KirchenBlatt Nr. 37 vom 18. September

Nicht wenige Menschen haben sich darüber
entsetzt, das Kirchenfrauenkabarett „Uns
reicht’s“ in kirchlichen Blättern, unter ande-
rem im KirchenBlatt angekündigt zu sehen.
Spontan drängt sich einem die Frage auf:
„Müssen die Armen inzwischen im Namen
kirchlicher Einrichtungen für Kirchenschelte
herhalten?“
Wenn das Kabarett als Benefizveranstaltung
aufgeführt wird, ist das an sich erfreulich.
Dass es Applaus findet, ist ebenfalls bekannt.
Eigenmächtige Vorstellungen von Kirche und
entsprechende Forderungen schmeicheln den
Ohren des Zeitgeistes. Nichts gegen die Veran-
stalterinnen. Aber viele empfinden eine ironi-
sierende und fingerzeigerische Art und Weise,
kirchliche Probleme und Menschen abzuhan-

deln als unangebracht und verletzend. Müs-
sen auch noch Einrichtungen, denen die
kirchliche Verkündigung anvertraut ist, derlei
Unterhaltung propagieren? Vielleicht unter
(welchem?) Druck? Ist die Verwirrung nicht
schon groß genug? Wann reicht’s? 

MMAG. SYLVIA ALBRECHT, Hohenems

Die Leser/innen haben das Wort
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Wir freuen uns über Ihren Leser-
brief! Kürzungen sind der Redakti-
on vorbehalten. Publizierte 
Leserbriefe müssen nicht die Mei-
nung der Redaktion wiedergeben.
Senden Sie Ihre Zuschrift bitte an:
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
Vorarlberger KirchenBlatt, Bahnhof-
straße 13, 6800 Feldkirch

www.kirchenblatt.at

Von der Eremitin zum Super-
star. Hildegard von Bingen 
(1098-1179) war nicht nur Na-
turheilkundige, Klostergründe-
rin und Äbtissin bei Bingen. Sie 
war auch Seherin, Prophetin, 
Politikerin, Dichterin und Mu-
sikerin und hat zahlreiche be-
deutende Schriften hinterlas-
sen.

Neue KirchenBlatt-Serie. Ler-
nen Sie die faszinierende Per-
sönlichkeit der Hildegard von 
Bingen in einer neuen 6-tei -
ligen KirchenBlatt-Serie ken-
nen. Als Autorin konnte die 
deutsche Schriftstellerin und 

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
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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. 

�
��Ja, ich möchte das KirchenBlatt inkl. Hildegard-Serie
für die Dauer der 6 Wochen zum Preis von € 5,- kennenler-
nen. 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

renommierte Hildegard-Forscherin 
Dr. Barbara Stühlmeyer gewonnen 
werden. 

Ab 23. Oktober – 
nur im Vorarlberger KirchenBlatt.

Name

PLZ/Ort /Str./Nr.

Telefon                                             Geburtsdatum

Email

Unterschrift  Datum

Harter Schlag gegen
die Menschenrechte
Nun ist sie also doch vollzogen
worden, die Hinrichtung des
42-jährigen schwarzen US-Ame-
rikaners Troy Davis, vergangene
Woche im US-Bundesstaat
Georgia. Er soll vor 20 Jahren
einen Polizisten ermordet ha-
ben. Seine Schuld konnte nie
eindeutig bewiesen werden. Die
weltweiten Proteste und Appel-
le um Gnade für den US-Ameri-
kaner - darunter auch von
Papst Benedikt - halfen nichts. 

Werden Menschen im Namen
des Staates getötet, hat das
nichts mit Gerechtigkeit zu
tun. Es ist grausam, brutal, un-
menschlich. Ein harter Schlag
gegen die Menschenrechte.
Deshalb muss endlich Schluss
damit sein. 
SUSANNE HUBER

KOMMENTAR
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Am 4. Oktober feiern wir das Fest des 
hl. Franziskus. In seinem Leben und Glauben
sieht Markus Hofer eine „Schule“ (nicht nur)
für Männer. Er geht von konkreten Be-
gebenheiten aus und legt dann Franz Worte
in den Mund, die weiterführen sollen. 

Franz tat einiges dazu, dass ihm das Feuer nie
ausging. Er wählte das Leben in der Welt, aber
er zog sich immer wieder für längere Zeit in
seine Einsiedeleien zurück. Das waren Refu-
gien, in denen sich Franz allein gehörte und
dem Herrn, in dessen Auftrag er stand. Es 
waren Orte, an die er sich zurückzog zu Gebet
und Betrachtung, Orte, die den Fluss seines
aktiven Lebens unterbrachen. Das war für ihn
aber ein ekstatisches Tun und kein tatenloses
Leerwerden. Er betete und seufzte, rang und
klagte, jubelte und schrie, weinte und stöhn-
te. Franz war ein sinnlicher Mensch, und was
ihn innerlich bewegte, bewegte ihn auch 
äußerlich. Solche Grenzen kannte er nicht. 

In der Wildnis. Diese Einsiedeleien kratzen
noch heute an allen gehübschten Bildern
vom lieben Franziskus, dem Bruder Immer-
froh, wie er später bezeichnet wurde. Das hat
mit Immerfroh nichts mehr zu tun. Es sind
die Refugien eines wilden Mannes, auch
wenn er nie viel davon erzählte. Es sind Orte
mit einer faszinierenden und gleichzeitig 
beklemmenden Ausstrahlung, fernab von der
Welt, mitten in der Natur, an rauen Felsen,
still und unheimlich fast. Einsamkeit und Ru-
he stehen dort in einer fruchtbaren Spannung
zum Blick in die Welt. Es sind raue Höhlen, in
denen Franz hauste, Steinplatten, auf denen
er schlief, wilde Felsspalten, in die er sich 
zurückzog. Der Gedanke, dass er an diesen 
Orten nahe bei Gott war, hat etwas Faszinie-
rendes und Erschreckendes gleichzeitig.

FRANZ: Ich glaube, solche Rückzugsorte
würden den Männern auch heute guttun.
Ihr rackert euch ab für alles, für euren Beruf,
die Familie, den Verein, euer Ansehen. 
Doch wo bleibt ihr selber? Wer ständig nur
fährt, dem geht irgendwann das Benzin aus.
Wer immer nur gibt, wird irgendwann leer.
Wer immer nur feuert, ist irgendwann ver-
brannt. Was ihr braucht, ist weniger Viagra,
Hormone oder Sportprogramme. Ihr braucht
vielmehr Orte, an denen ihr zu euch selber
kommt.

Stille. Ihr braucht Zeiten der Stille. Viele
halten das gar nicht mehr aus. Umso wich-
tiger ist es. Es wird am Anfang sehr schwer

sein, vielleicht sogar wehtun. Das sind Ent-
zugserscheinungen wie bei einem Süchtigen
und nichts anderes. Wenn ihr zu schnell auf-
hört, weil ihr feig oder ängstlich seid, werdet
ihr das Entscheidende nicht erleben. Stille
kann verdammt wehtun und das muss sie
vorerst auch, wenn ihr sie nicht mehr kennt.

Dunkel. Ihr braucht Zeiten der Finsternis.
Davor flüchten viele von euch. Das Leben
besteht nicht nur aus dem Hellen und 
Klaren. So einfach ist es nicht gestrickt. 
Es ist schon gut, wenn ihr nicht ständig je-
der Kleinigkeit nachjagt, jeden Floh zu einer
Tragödie macht. Männliche Klarheit trägt 
jedoch erst, wenn sie im Lot ist. Dazu müsst
ihr euch auch dem Dunklen stellen, manch-
mal unter euren Teppich gehen. Das kann
sehr schmerzhaft sein, aber daran könnt ihr
reifen. Wir haben doch so viele kindische
Gockel und so wenig reife Männer.

Bedürftig. Ihr braucht Zeiten der Bedürftig-
keit. Wenn ihr eure Grenzen nicht spürt,
könnt ihr mit ihnen nicht umgehen. Helden
sind einsam und sterben früh. Ist es das, was
ihr wollt? Nicht wenige von euch wissen gar
nicht mehr, was sie wollen, was ihre eigenen
Bedürfnisse sind. Sie spüren sich selber 
nicht mehr. Sie sind eigentlich lebendig tot.
Ihr müsst wieder lernen hineinzuhören, 
auf euch zu hören, zu schauen, was da in
euch ist. Sonst geht das Leben an euch vor-
bei und bald steht ihr als die Lackierten da.
Unglückliche Helden gibt es schon genug.

Franziskus 
für Männer
Serie: Teil 2 von 4 

DR. MARKUS HOFER 

MÄNNERREFERENT DIÖZESE FELDKIRCH

DAS ZITAT

Miteinander und allein

Jene, die als Ordensleute in Ein-
siedeleien verweilen wollen, 
sollen zu drei oder höchstens zu
vier Brüdern sein. Sie sollen ein
umzäuntes Stück Land haben, 
in dem ein jeder seine Zelle 
habe, in der er bete und schlafe.
Sie seien bemüht, das Still-
schweigen einzuhalten; und sie
sollen ihre Tagzeiten beten. Und
in dem umzäunten Stück Land,
wo sie weilen, dürfen sie keiner
Person Eintritt gestatten, und sie
sollen auch dort nicht essen.
AUS DER REGEL FÜR DIE EINSIEDELEIEN

Zeit der Stille,des Dunkels, der Bedürftigkeit. Franz zog sich immer wieder in „La Verna“ zurück.    MH

Immer wieder zog sich Franz an einsame, oft raue Orte zurück

Damit das Feuer weiterbrennt



KirchenBlatt: Wie kam der „Dialog“ nach St.
Arbogast?
Christian Hörl: Die Organisation „Friedens-
kraftwerk“, für die ich tätig bin, hat
2003/2004 die „Vorarlberger Friedensdialoge“
hier in St. Arbogast organisiert. Im Anschluss
hat mich Josef Kittinger gefragt, ob wir uns
gemeinsam Gedanken über ein Dialogprojekt
St. Arbogast machen könnten. Das haben wir
2005 getan. Im Sommer 2006 haben wir ca.
fünfzig Leute zu einer Informationsveranstal-
tung eingeladen. Wir haben von Anfang an
im Rahmen des Dialogprojekts drei Angebote
gemacht: Erstens miteinander lernen – in Se-
minaren. Zweitens miteinander forschen – in
einer Forschungsgruppe. Und drittens Zu-
kunfts-Dialoge führen.

Warum wurde gerade St. Arbogast gewählt?
Christian Hörl: Für mich ist Arbogast ein Ort,
an dem man Menschen sehr offen begegnet.
Das ist eine Grundhaltung, die auch der Dia-
log erfordert. Der Dialog ist eine uralte Me-
thode, wie Menschen miteinander ins Ge-
spräch kommen. In jüngerer Zeit ist das durch
Martin Buber und den Quantenphysiker Da-
vid Bohm aufgegriffen worden.
Josef Kittinger: Wir haben bereits seit fünf-
zehn Jahren in unserem Leitbild stehen, dass
Arbogast ein Ort des Dialoges und der Trans-
formation ist, wo verschiedene Weltanschau-
ungen respektiert werden und wir das als Be-
reicherung sehen. Die Idee von Christian Hörl
und unser Wunsch, die Kultur des Dialoges in
Vorarlberg auch ausdrücklich zu kultivieren,
haben gut zueinander gepasst.

Wie hat sich das Dialogprojekt entwickelt?
Josef Kittinger: Der Dialog selbst wächst un-
spektakulär, weil er nicht mit großen Ergeb-
nissen auftrumpft, sondern auf die Wirkung

dessen vertraut, was nicht festgeschrieben ist.
Der Dialog bringt etwas in Fluss. Er bringt
Menschen zusammen.

Worin unterscheidet sich Ihr Dialogverständ-
nis vom umgangssprachlichen Gebrauch?
Josef Kittinger: Dialog ist mehr, als wie wenn
zwei miteinander reden. Es geht hier um den
„lógos“, den Sinn, der zwischen uns und
durch uns hindurch („diá“, Anm.) fließt. Das
Wichtigste im Unterschied zum Alltagsge-
brauch sind bei uns die Grundhaltungen. Ra-
dikalen Respekt haben. Die Haltung eines Ler-
nenden, nicht eines Wissenden einnehmen.
Von Herzen sprechen, also nicht etwas herun-
terladen, das man schon gedacht hat, sondern
frische Empfindungen und Gedanken ein-
bringen. Dann: wirklich zuhören, nicht schon
weiterdenken, wenn jemand ein Argument
bringt. Und schließlich: eine feste Annahme
suspendieren, das heißt die Urteile und Be-
wertungen, die wir alle haben und die die
Kommunikation trocken machen, wahrneh-
men.
Christian Hörl: Es entspricht dem Sicherheits-
bedürfnis der Menschen, dass man sozusagen
ein Kastl bildet und die anderen irgendwohin
versorgt. Im Dialog geht es darum, seine eige-
ne Meinung loszulassen im Wissen, dass sie
eine von vielen Meinungen ist. Ich verteidige
hier meine Meinung nicht so wie in der Dis-
kussion, wo es gilt, sich durchzusetzen, son-
dern ich stelle sie zur Verfügung.

Bei einer Diskussion möchte man am Ende
meist ein konkretes Ergebnis haben. Was ist
im Dialog das Ziel?
Christian Hörl: Der Dialog hat das Ziel, das
Potential der Anwesenden zum Leuchten zu
bringen. Es gibt in Diskussionen oft Situatio-
nen, wo der erste Chef achtzig Prozent redet

„Es ist schon alles da.“
Wir erleben es jeden Tag, in Unternehmen, in der Politik, in Beziehungen: wir reden aneinander vorbei, hören uns nicht zu,

wissen genau was Sache ist und wie Probleme gelöst werden müssen. Der Dialog ist ein Weg zu einer anderen Form des

Miteinanders. In St. Arbogast gibt es seit fünf Jahren ein Dialogprojekt, das regelmäßig zu Seminaren, Forschungsgruppen

und Dialog-Foren einlädt. Das KirchenBlatt sprach mit den beiden Initiatoren Josef Kittinger und Christian Hörl.

DIETMAR STEINMAIR

Christian Hörl, Begleiter in Entwicklungsprozes-
sen, engagierter Akteur in der Zivilgesellschaft.

Josef Kittinger, Leiter des Jugend- und Bilungs-
hauses Batschuns.
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und die anderen nur mehr zehn Prozent. Da
können gewisse Potentiale nicht in den Raum
kommen. Durch das „Von-Herzen-sprechen“
und „Sich-kurz-halten“ im Dialog kann das
Potential aller gehoben werden, um mitein-
ander mehr vom Ganzen zu erkennen. Oft
scheint ein Begriff klar zu sein, aber zehn Leu-
te haben zehn unterschiedliche Erfahrungen
und Annahmen dazu. Die kann man im Dia-
log gegenseitig zur Verfügung stellen. 
Josef Kittinger: Der Dialog ermöglicht, dass
unser Denken geöffnet wird, unser Fühlen
sich öffnet und auch unser Wille. Ohne vor-
gefasstes Ziel kann sich in dieser Offenheit et-
was Neues zeigen. Die Zu-
kunft ist oft zugeschüttet
mit dem, was wir aus der
Vergangenheit kennen.
Der Dialog öffnet hier ein
Aufmerksamkeitsfeld da-
für, was durch uns und zwischen uns in die
Welt kommen will. Insofern ist der Dialog ei-
ne ganz kreative Form des Gespräches.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ein
„Vertrauensgefäß“ entsteht, dass es also kein
Gegeneinander ist. Der Dialog ist das offene
Gespräch am Ende der Diskussion.

Wie läuft ein Dialog konkret ab?
Josef Kittinger: Der Dialog, wie wir ihn hier
üben, schaut so aus, dass man im Kreis sitzt,
also auf Augenhöhe, und dass es ein Redesym-
bol in der Mitte gibt. Wer etwas sagen möch-
te, holt das Redesymbol, und die anderen hö-

ren zu. Es gibt keine Gesprächsleitung, son-
dern der Redefluss bekommt einen Raum
durch diese ganz einfache Anordnung. Nach
einer bestimmten, vereinbarten Zeit ist der
Dialog zu Ende.
Im Gespräch ist man eingeladen, aufeinander
Bezug zu nehmen oder Verbindungen herzu-
stellen, oder man kann auch einen ganz neu-
en Einfall einbringen, wenn er denn lebendig
ist und von Herzen kommt. Es geht im Dialog
nicht darum, sich darzustellen oder sich zu
präsentieren, sondern zu erzählen - das ist der
große Unterschied. Dann ist es nicht mehr die
Frage von richtig und falsch oder recht haben,

sondern hier gilt, was Rumi sagt: „Jenseits
von richtig und falsch gibt es einen Ort, da
treffen wir uns.“
Christian Hörl: Der Redegegenstand geht im-
mer wieder in die Mitte, weil die Gedanken
aus der Mitte kommen. Es ist im Grunde ge-
nommen alles schon da. Es geht nur darum,
eine Beziehung zu dem aufzunehmen, was
schon da ist. 

Mehr im Internet: Zu den beiden Grundformen
des Dialoges sowie seinen Chancen im Gespräch
der Religionen lesen Sie das ganze Interview unter 
 www.kirchenblatt.at

„Jenseits von richtig und falsch
gibt es einen Ort, da treffen wir
uns.“ (Rumi, persischer Mystiker)
STEINMAIR (3)

ZUR SACHE

5 Jahre Dialogprojekt
in St. Arbogast
Das Dialogprojekt Arbogast startete
im Herbst 2006 mit den drei Schwer-
punkten Lernen - Forschen -
Zukunftsdialoge und hat in den ver-
gangenen fünf Jahren über 1.800
Teilnehmer/innen erreicht. Zum Ju-
biläum gibt es nun zwei Veranstal-
tungen. 

 Was heißt hier Dialog? - Ein-
führung in die Kommunikations-
form Dialog.
Welche Wurzeln hat der Dialog und
was unterscheidet ihn von der Dis-
kussion? Welche Kernfähigkeiten
und Kompetenzen bringen ihn zum
Fließen. Welche Dialoginstrumente
und Dialogformen gibt es?
Leitung: Christian Hörl, Lauterach,
Begleiter in Entwicklungsprozessen.
Di 4. Oktober, 18 - 22 Uhr

 Vom gegeneinander Reden
zur Kunst des Dialogs - 5 Jahre
Dialogprojekt Arbogast - Dialo-
ge, Musik, Fest. 
Moderiertes Gespräch mit Gästen,
Dialogkreise, Vorstellung einer In-
ternet-Plattform, spezielle musikali-
sche Dialogreisen, Buffet und
gemeinsame Gespräche.
Gäste: Christina Jacoby, Leiterin
Kunstvermittlung im Kunstmuseum
Liechtenstein; Helga Repnik, Lehre-
rin VS-Markt, Götzis; Wilfried
Bertsch, Leiter Abteilung Raumpla-
nung im Amt der Vorarlberger Lan-
desregierung; Emanuel Schinnerl,
Geschäftsführer Fa. Tectum, Hohen-
ems; Josef Kittinger, Leiter Bildungs-
haus St. Arbogast, Götzis.
Musik: Tanja Smitran und Goran Ko-
vacevic, Gesang und Akkordeon.
Fr 7. Oktober, 16.15 Uhr - mit
open end 

Infos und Anmeldungen
T 05523 62501-28
E-Mail: arbogast@kath-kirche-
vorarlberg.at,
 www.arbogast.at

Der Dialog trumpft nicht mit großen Ergebnissen auf, sondern
vertraut auf die Wirkung dessen , was nicht festgeschrieben ist.



Die vom Wiener Philosophieprofessor
Konrad Paul Liessmann konzipierte
Veranstaltung hat sich in den letzten

Jahren als hochkarätiges Diskussionsforum
etabliert, an dem philosophische und gesell-
schaftliche Themen kontroversiell diskutiert
werden. Der Dialog mit dem Publikum wird
groß geschrieben. Dieses Jahr beschäftigte
sich das Philosophicum mit dem Streben des
Menschen nach Glück und der Frage, wie
menschliches Leben gelingen kann. Und die
Meinungen darüber gehen schon seit den An-
fängen der Philosophie auseinander.

Glück als Freiheit. Für Aristoteles (384-322
v.Chr.) war das Glück des Menschen das
höchste Gut und letzte Ziel unseres Daseins,
das wir um unserer Selbstwillen anstreben.
Entscheidend dabei ist, so Liessmann, dass
das nur gelingen kann, wenn der Mensch
auch imstande ist, sich in Freiheit zu verwirk-
lichen. Das Glück hängt nicht so sehr an ma-
teriellen Dingen, wie dies häufig den An-
schein hat. Aristoteles ist es ganz und gar
nicht um diese materielle Form des Glücks ge-
gangen.

Glück als Schau. Das vollkommene Glück
sah er in der aktiven, geistigen Schau, so wie

sie im abendländischen Mönchtum im Rah-
men der „Vita contemplativa“ eine wichtige
Rolle spielt, d.h. Glück als Inbegriff von reali-
sierter innerer Freiheit im Denken. Der Glau-
be an etwas Unvergängliches lässt Menschen
generell besser leben und glücklicher sein, wie
empirische Studien belegen. Die berufliche Si-

Ewig lockt das Glück
Letzte Woche fand in Lech bei traumhaftem Herbstwetter bereits zum 15. Mal das Philosophicum statt. Zum Thema „Über die Jagd

nach dem Glück“ diskutierten renommierte Experten, u.a. Prof. Reinhard Haller, gemeinsam mit dem Publikum die brisante Frage

nach den Möglichkeiten und Grenzen guten Lebens. Dabei wurde deutlich, dass Glück wichtig ist, aber nicht das Wichtigste im 

Leben. Die Türen zum Glück sollten nicht, so Kierkegard, eingerannt werden, weil sie nach außen aufgehen.

KARL HEINZ LAUDA

Reinhard Haller, einer der Referenten in Lech,
hat neben ca. 400 Arbeiten zu den Themen
Sucht, Suizid, Depression und forensischer Psych-
iatrie auch Sachbuchbestseller publiziert, u.a.
„(Un) Glück der Sucht“. PROSPERA / PHILOSOPHICUM LECH

Philosophicum Lech
Das 15. Philosophicum Lech war mit rund 700
Teilnehmerndas best besuchte Symposium seit
Bestehen der Veranstaltung. 
Neben Konrad Paul Liessmann gehört auch
Michael Köhlmeier zu den Mitinitiatoren und
ist regelmäßig mit Lesungen vertreten. 
Das Philosophicum beweist einen guten
Riecher für Themen. Kurz vor der Finanzkrise
2008 stand das Thema „Geld. Was die Welt im
Innersten zusammenhält“ auf dem Programm.
2011 referierte u.a. Prof. Peter Sloterdijk,
einer der prominentesten Philosophen der Ge-
genwart. Sloterdijk zeigte im Eröffnungsvor-
trag, wie die Menschen die Pest-Katastrophe im
14. Jahrhundert, die die Hälfte der
europäischen Bevölkerung dahinraffte, über-
wunden und ihr „Schicksal“ gedreht haben.
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tuation hat ebenso Einfluss auf das Glücksemp-
finden.

Definition von Glück. Prof. Wilhelm Schmid
verwies in seinem Vortrag „Glück ist wichtig,
aber nicht das Wichtigste“ auf das Problem,
Glück zu definieren. Jemand der glücklich ist,
beschäftigt sich nicht damit, am allerwenig-
sten mit einer genauen Definition. Es gibt na-
hezu so viele Glücksbegriffe wie es Kulturen
gibt. In Wohlstandsgesellschaften hat sich in
den letzten Jahren die Erkenntnis durchgesetzt,
dass die Frage nach dem persönlichen Glück
überschätzt wird, denn zu groß ist das Risiko,
enttäuscht zu werden. Je direkter der Mensch
das Glück anpeilt, desto sicherer wird er es ver-
fehlen, denn es funktioniert nicht nach dem
Prinzip von Ursache und Wirkung.

Mehr als wohlfühlen. Das Glück, wenn je-
mand im Casino Geld gewinnt, ist zufällig und
von jenem Glück zu unterscheiden, welches als
Wohlfühlglück bezeichnet wird. Dieses Glück
des Augenblicks versuchen viele Menschen zu
maximieren. Prof. Schmid rückte eine dritte
Form von Glück in seine Überlegungen, näm-
lich jene, bei der es dem Menschen gelingt, mit
den Widersprüchen und Unzulänglichkeiten
der menschlichen Existenz vernünftig umzuge-

hen und dabei die Balance zu finden. Diese
Glücksform ist stabiler und kann mit Sinn um-
schrieben werden.

Glück als Grenzgang. Jeder Mensch bewegt
sich zwischen den Gegensätzen Freude und
Trauer, Hoffnung und Resignation, Lust und
Schmerz. Die in den letzten Jahren geführte
Glücksdebatte, bei der uns Zeitung und Fernse-
hen die Normen für das Glücklichsein suggie-
ren wollen, kritisiert Schmid scharf und be-
zeichnete dies als wörtlich „asozial“. Alle jene
Menschen, die im Unglück leben, kommen
darin nicht vor. Prof. Reinhard Haller themati-
sierte in seinem Vortrag „Rausch - Sucht - Ver-
brechen: Irrwege des Glücks?“ das Glücksstre-
ben aus einer Perspektive, die gerne ausgeblen-
det wird und das Unglück zur Folge hat.

Glück der Sinne. In einer technisierten Welt
ist entscheidend, dass der Mensch seine eige-
nen Sinne schärft. „Mit offenen Augen und
Ohren“ durch die Natur zu gehen, kann eine
Quelle des Glücks sein. Neben den sinnlichen
Sinnen ebnet uns ein seelischer Sinn Wege zum
Glück, nämlich wenn der Mensch Liebe,
Freundschaft und Gemeinschaft erfährt. Und
so wurde in den Diskussionen klar, dass Glück
wichtig ist, aber nicht das Wichtigste.

Was ist Glück? Wonach streben Menschen, die das Glück suchen? Wann sind wir glücklich? Lässt sich das
Glück finden oder herstellen? Macht Geld glücklich? Oder Arbeit? Oder der Müßiggang?  Oder ist Glück
eine Sache des Zufalls? Gewinnt man das Glück wirklich im Glücksspiel? PROSPERA / PHILOSOPHICUM LECH

NACHGEFRAGT

Macht Mathematik
glücklich?
Prof. Rudolf Taschner ist Profes-
sor für Mathematik an der TU
Wien und wurde 2004 zum Wis-
senschaftler des Jahres gewählt.

Was hat Mathematik mit Philo-
sophie zu tun?
Das hat eine lange Tradition.
Schon in der Antike waren die
Naturwissenschaftler auch Philo-
sophen. Man denke nur an Ari-
stoteles, Pythagoras, u.a. Im 20.
Jahrhundert erhielt die Philoso-
phie starke Impulse vom „Wie-
ner Kreis“ um Rudolf Carnap,
Kurt Gödel und anderen.

Macht Mathematik glücklich?
Ja. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Bereichen des Lebens haben
wir in der Mathematik die Mög-
lichkeit, etwas zu verstehen und
zu durchschauen. Das Erlebnis
des Verstehens vermittelt mir bis
heute Glücksgefühle und ich
denke, das geht anderen
Menschen gleich. Die Klarheit
und Gewissheit eines
Sachverhaltes, der sich in Zahlen
bzw. logisch ausdrücken lässt,
erzeugt Sicherheit. Das gilt ewig.

Was können Tagungen wie das
Philosophicum in Lech leisten?
Die Wissenschaften verlassen ih-
ren Elfenbeinturm und treten in
einen Dialog mit interessierten
Menschen. Ich bin zum ersten
Mal hier und bin angetan vom
tollen Ambiente hier inmitten
einer atemberaubenden
Bergwelt. Ich denke, angesichts
sehr unerfreulicher gesellschaft-
licher Strömungen wird wieder
eine Epoche der Philosophie
kommen, in der sich der Mensch
wieder auf sein eigentliches We-
sen, das im Einklang mit der Na-
tur besteht, besinnt.

Prof. Rudolf Taschner LAUDA



DONNERSTAG, 6. OKTOBER

20.15 Uhr: Tatort Supermarkt
Der Themenabend untersucht die
Qualität der Lebensmittel, die täglich
auf unseren Tellern landen und
recherchiert die zum Teil skandalösen
Bedingungen, unter denen sie gewon-
nen werden. arte

22.00 Uhr: Wie ein Licht in der
Nacht Sensibel entwickeltes Drama,
das von der schauspielerischen Lei-
stung Christiane Hörbigers lebt. NDR

FREITAG, 7. OKTOBER

20.15 Uhr: Sommer an Islands
Fjorden Der Film zeigt die grandiose
Landschaft der Westfjorde. Phoenix

22.40 Uhr: Kinder der Tundra
(Dokumentarfilm)
Porträt der Nenzen, einem der letzten
Nomadenvölker, nördlich des Polar-
kreises. arte

SAMSTAG, 8. OKTOBER

20.15 Uhr: John Rabe – Der gute
Deutsche von Nanking (Spielfilm,
D/VRC/F 2009)
Mit Ulrich Tukur, Dagmar Manzel u.a.
– Regie: Florian Gallenberger – Wenn-
gleich in der Figurenzeichnung etwas
eindimensional ist die authentische
Geschichte des Hamburger
Kaufmanns, als packendes, gut
gespieltes und aufwändig inszeniertes
Epos ansehenswert. ORF 2

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

2. 10. bis 8. 10. 2011

radiophon

So., 2.10., 21.45 Uhr: Hunger
(Dokumentarfilm)
Der preisgekrönte Film geht in fünf
Ländern der Frage nach, warum
bisher viele Konzepte von Entwick-
lungspolitik versagt haben und
warum die Bekämpfung von Hunger
so schwer ist. 3sat

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Pfarrer Marco
Uschmann (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Von Reichtum und
Nachfrage“ (Lk 18,28-30). Kommen-tar:
Wolfgang Olschbaur. So 7.05, Ö1
Motive – Glauben und Zweifeln.
„Wiederannäherung“ – Warum die
Soziologie die Religion erneut
entdeckt. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Franz von
Assisi“ – Rebell und Visionär. Von
Thomas Stipsits. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben.
„Das Gewissen aus der Sicht der ‘Ge-
wissensreligion’“. Evangelische Per-

spektiven auf ein menschliches Phä-
nomen. Sa 19.04, Ö1

Radio Vatikan
Täglich. 7.30 Lat. Messe (KW: 5885,
7250, 9645 kHz, UKW: 93,3 MHz)
16.00 Treffpunkt Weltkirche (KW:
5885, 7250, 7320/DRM, 9645 kHz)
20.20 Abendmagazin (Wh. f. Tag
6.20/KW 4005, 5885, 7250, 9645
kHz): (So) Menschen in der Zeit: Chri-
stoph Marthaler; (Mo) Weltkirchen-
Magazin; (Di) Die Radioakademie (1);
(Mi) Die Woche in Rom; (Do) Kreuz-
feuer – Kirche, wo es kritisch wird; (Fr)
Prisma-Magazin; (Sa) Unsere Woche,
mit der Betrachtung zum Sonntag –
20.40 Lateinischer Rosenkranz (KW:
Siehe Lat. Messe)

SONNTAG, 2. OKTOBER

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst – 950 Jahre Dom zu Speyer
(Religion)
Mit Walter Kardinal Kasper, Bischof
Karl-Heinz Wiesemann und Bischöfen
aus dem In- und Ausland. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: 20 Jahre Bischof Christoph
Schönborn; „Meine Chance“: Integra-
tion von Menschen mit Behinde-rung
in den Arbeitsmarkt; Buddhistischer
Kraftort: Neue Stupa auf dem
Mönchsberg; Jagd nach dem Glück:
Philosphicum Lech. ORF 2

20.15 Uhr: Roter Satin
(Spielfilm, F/TUN 2002)
Mit Hiam Abbas, Hend El Fahem u.a.
– Regie: Raja Amari – Mit sicherer
Hand inszenierte Geschichte einer in-
neren Befreiung, die auch einen ande-
ren Blick auf die islamische Welt nahe
legt. arte

MONTAG, 3. OKTOBER

10.00 Uhr: Ökumenischer Gottes-
dienst zum Tag der Deutschen
Einheit (Religion)
Aus der Kreuzkirche in Bonn. ARD

20.15 Uhr: Das weiße Band
(Spielfilm, A/D/F/I 2009)
Mit Leonie Benesch, Josef Bierbichler
u.a. – Regie: Michael Haneke – Mehr-
fach preisgekröntes, visuell und insze-
natorisch bestechendes Drama einer
ländlichen Gesellschaft. ORF 2/ARD

20.15 Uhr: Die Nibelungen (1+2)
(Stummfilm, D 1922/1924)
Das monumentale Stummfilmwerk
von Fritz Lang. arte

DIENSTAG, 4. OKTOBER

20.15 Uhr: Frühling im Herbst
(Spielfilm, CS 2001). Die sympa-
thische Komödie kritisiert auf sanft-
ironische Weise Erscheinungen der
Gegenwart. 3sat
22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Gehorsam“: Es gärt in der römisch-ka-
tholischen Kirche Österreichs: Mit dem
‘Aufruf zum Ungehorsam’ ha-ben
mehr als 300 Pfarrer viel Zünd-stoff für
innerkirchliche Diskussionen gelie-
fert. / (23.05 Uhr) „Es gibt keinen
Gott – Atheisten machen mobil“: Seit
einigen Jahren macht der ‘neue Atheis-
mus’ Schlag-zeilen. Der Film besucht
die Prota-gonisten des Atheismus. ORF 2

MITTWOCH, 5. OKTOBER

20.15 Uhr: Plastic Planet (Doku)
Werner Boote hat für seinen humor-
vollen Film, Kurioses rund um die
Rolle, die Plastik  spielt,
zusammengetragen. ORFeins

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
„Ein treuer Freund ist wie ein festes
Zelt; wer einen solchen findet, hat
einen Schatz gefunden“ (Sir 6,14)
– Gedanken über die Freundschaft
stehen und laden ein, sich der
Freundschaft von Mensch und Gott
zu erinnern. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer
Gottesdienst
aus Gänserndorf/NÖ. – In der Stadt-
pfarrkirche „zu den heiligen Schutz-
engeln“, die um 1300 errichtet und
im Laufe der Jahrhunderte mehr-
mals erweitert und umgebaut wur-
de, feiert Pfarrer Eduard Schipfer
mit seiner Gemeinde den Sonntags-
gottesdienst. ÖR

ZDF/SWR/EIKON SÜDWEST

FOTO STUDIO EHRLICH

Mag.a Tamara
Strohmayer
Leiterin Junge
Kirche,Graz

STANISLAV DORONENKO/
WIKIPEDIA

Ernten und Geld sammeln beim neuen Rubbellos 

Goldhörnchen bringt 30.000 Euro
Der Herbst ist bekanntlich die Zeit des Erntens, beim neuen Rubbellos
zudem auch die Zeit des Sammelns. Und natürlich des Gewinnens. 

Mit „Goldhörnchen“, dem neuen Rubbellos der Österreichischen
Lotterien, geht es jetzt ums Ernten, Sammeln und ums Gewinnen. 
Am Los ist rechts ein Baum mit einem Eichhörnchennest abgebildet, 
das voller Münzen und Geldscheine ist. Links sieht man ein Eichhörn-
chen, das gerade eine Nuss ins Nest bringt. 

Auf dem Rubbellos gibt es zwei Rubbelflächen. Rubbelt man sie frei
und findet jeweils zwei gleiche Symbole auf dem gleichen Rubbelfeld,
gewinnt man den darunter stehenden Betrag. „Goldhörnchen“ heißt
das neue Rubbellos, das Gewinne bis zu 30.000 Euro verspricht. 

„Goldhörnchen“ ist zum Preis von 2 Euro in allen Vertriebsstellen der
Österreichischen Lotterien erhältlich. Der Höchstgewinn ist dreimal in
dieser Serie mit 3 Millionen Losen enthalten. Die Ausschüttungsquote
beträgt 55 Prozent.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Start der Herbstsaison desGesellschaftspolitischen Stammtischs

Reformstau im Schulsystem

Dr. Michael Willam hat zum The-
ma Schulreform den renommier-
ten Experten Prof. Dr. Bernd
Schilcher zu einem Impulsreferat
eingeladen. Diskutieren Sie auf
hohem Niveau mit Vertreter/in-
nen aller Parlamentsparteien!

Das österreichische Schulsystem
ist veraltet und hat im interna-
tionalen Vergleich die sprich-
wörtliche „Rote Laterne“.  Im ta-
gespolitischen Schlagabtausch
gibt es nur halbherzige und un-
ausgegorene Ideen zu diesem
Thema. Dabei ginge es um ein
pädagogisches Gesamtkonzept
und vor allem, auch aus christli-
cher Sicht, um Chancen-Gerech-
tigkeit auch für sozial Benachtei-
ligte. 

Am Podium sind: MMag. Mathi-
as Burtscher (Geschäftsführer In-
dustriellenvereinigung), Roland
Frühstück (ÖVP), Silvia Benzer
(FPÖ), Harald Walser (Die Grü-
nen) und Gabriele Sprickler-
Falschlunger (SPÖ).
 Mo 3. Okt., 20 Uhr, Dornbirn,
Kolpinghaus. 

TIPPS DER REDAKTION

„Tage der Teilhabe“ im Bürser
Zimbapark. Gemeinsam mit dem
Künstler Furioso erarbeiten Men-
schen mit Behinderung derzeit ei-
nen „runden Kunstraum“, der im
Rahmen einer Vernissage präsen-
tiert wird. Unter dem Motto „Ich
bin heute gerne für Sie da“ präsen-
tieren beim Aktionstag Menschen
mit Behinderung gemeinsam mit
Mitarbeiter/innen des Zimbaparks
ihre Werke. Außerdem liest George
Nussbaumer Texte aus Arno
Geigers neuem Erfolgsroman. 
6. Okt., 19.30 Uhr, Zimbapark
Bürs: Vernissage 7. Okt., 13 bis 18
Uhr, Zimbapark Bürs: Aktionstag
12. Okt., 20 Uhr, Remise Bludenz:
Lesung George Nussbaumer „Der
alte König in seinem Exil“.

Erfüllte Zeit, Hildegardfasten-
woche in Maria Stern Gwiggen.
Begleitung:  Sr. M. Barbara Krobath
O.Cist und Jutta Köhle-Hagleitner,
Kosten:  € 370,--Anmeldung bis 31.
Okt. 2011 an: sr.m.barbara@maria-
stern-gwiggen.at
Sa 19. Nov., 15.30 Uhr, bis Fr 25.
Nov. Mariastern Gwiggen.

Intensivseminar mit dem
Tanzufer. Die diplomierte Tanz-
pädagogin Ursula Sabatin hat mit
dem Tanzufer eine innovative Tanz-
Community im Ländle ins Leben
gerufen. Unter dem Titel „Skinner
Releasing Technique“ bietet sie
nun ein Tanzseminar an, daß eine
Tanztechnik vorstellt, die die inne-
ren Bilder der Tänzer in direkte Be-
ziehung zur Bewegung setzt. Ein-
geladen sind Profis aus den Berei-
chen Tanz, Musik und Schauspiel,
aber auch Autodidakte. Ziel ist es,
psychische Blockaden im Tanz zu
lösen. Mit Bettina Neuhaus. 
T 05574/42167 www.tanzufer.at
So 23. Okt. 15 Uhr bis Fr 28. Okt.
16 Uhr, Bildungshaus St. Arbogast.

run4unity . Die katholische Er-
neuerungsbewegung „Fokolare“
organisiert beim Sparkassen-Mara-
thon ihren „run4unity“ Die Läu-
fer/innen verpflichten sich, pro Kilo-
meter einen Euro für ein Kranken-
haus in Kamerun zu berappen. In-
fos: Fam. Krüger, T 0650 60 65 550
So 2. Okt., ab 8.30, Bregenz Ha-
fen, run4unity Bühne.
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TERMINE
Kleintiersegnung im Rahmen
der Dornbirner Schöpfungszeit. 
Fr 30. September, 17 Uhr,
Kirchenpark St. Martin.

„Bir iki ütsch - I sing dütsch!“
Kinderprogramm von und mit Ulrich
Gabriel für Kinder und Eltern. 
Sa, 1. Oktober, 17 Uhr, Jonas
Schlössle, Götzis.

Orgel-Kino: Stummfilm von
Charlie Chaplin: „Goldrausch“
(1925), Johannes Mayr improvisiert
live dazu an der Orgel eine Filmmu-
sik, Eintritt: 10 € , 
Sa 1. Oktober, 19 Uhr, St. Martin
Dornbirn.

Rosenkranz-Andacht in der
Thalbachkirche bei der Gnadenmut-
ter. So 2. Oktober, 19.30 Uhr,
Kloster Thalbach.

king@dom - junge Gottesdien-
ste ab sofort jeden ersten Sonntag
im Monat mit Jugend- und
Jungscharseelsorger Dominik Toplek
und Pastoralassistentin Gaby von
der Thannen.  
So 2. Oktober, 18 bis 19 Uhr,
Dom, Feldkirch.

Begegnung des Fördervereins
im Bildungshaus Batschuns.
Mit Kirchenfrauen-Kabarett, Füh-
rung durch das generalsanierte
Haus und Interview Günther Platter/
Dr. Reinhard Haller. 
2. Oktober, ab 15 Uhr (bei jedem
Wetter), kostenloser Shuttle-Dienst
ab 14 Uhr im Halbstunden-Takt ab
Parkplatz Gewerbepark Rankweil. 

Der spirituelle Glanzpunkt:
Das Fest des Hl. Franziskus im
Kapuzinerkloster Feldkirch 
Die Brüdergemeinschaft lädt alle
Klosterfreunde ganz herzlich ein,
den Transitus, den Heimgang des
Franziskus, in aller Stille und An-
betung mitzufeiern.
Mo 3. Oktober, 19 Uhr, anschl.
Agape, Festgottesdienst am Di 4.
Oktober, 9 Uhr, Vesper: 19 Uhr.

Vortrag der Hospizbewegung.
Vortrag von Dr. Amrei Wittwer,
vom„Collegium Helveticum“.
Mo 3. Oktober, 19.30 Uhr ORF-
Publikumsstudio Dornbirn.

Facebook & Co, Chancen und
Gefahren neuer Medien. 
Mo 3. Oktober, 19.30 Uhr
Haus der Generationen, Götzis

Film: Der Name der Leute. Mi-
chel Leclercs hintersinnig-sympathi-
sche Komödie über die Liebe.
Mi 5. Oktober, 21.30 Uhr. 
Do 6. Oktober, 19.30 Uhr,
FKC Dornbirn (im Cinema 2000).

Neuen Bibelrunde. Alle sind
eingeladen.
Mi 5. Oktober, 9.45-10.45, alle 14
Tage, Kapuzinerkloster Feldkirch. 

Bernd Schilcher referiert zum The-
ma Schule der Zukunft. KKV
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Geschwister sein – Geschwi-
ster bleiben. Referentin: Angelika
Braza, langjährige Elternbildnerin.
KAB-Vortrag. Infos: T 05523/53147,
Mi 5. Oktober, 20 Uhr, Arbogast.

Abendmusik im Dom, Marien-
lob. Kammerchor, Johannes Häm-
merle Orgel, Leitung Benjamin
Lack. Do 6. Oktober, 18 Uhr, Dom

Lesung aus eigenen Werken
mit Peter Natter und Eric Parisse
Sa 8. Oktober, 19 Uhr, Cafe April,
Feldkirch Innenstadt. 

EPL-Gesprächstraining. „Ein
partnerschaftliches Lernprogramm“
mit Monika und Albert A. Feldkir-
cher, Infos: Ehe- und Familienzen-
trum, T 05522/74139, www.efz.at
Fr 7. Oktober, 17.30 Uhr 
bis So 9. Oktober, 13 Uhr,
Arbogast.

Singend um die Welt mit dem
Chor Panta Rhei, Tosters-Feldkirch.
So 9. Oktober, 18 Uhr, Omicron,
Klaus. 

Orientierungshilfe für freiwil-
lige Mitarbeit. Kurs rund um das
Thema Ehrenamt. Eva Corn, T 05522
200-1066, E eva.corn@caritas.at
Do 13. Oktober, 17 bis 21 Uhr
und Di 18. Oktober, 9 bis 17 Uhr,
St. Arbogast.



ZU GUTER LETZT

Wir leben ab jetzt 
auf Ökopump
Diese Woche haben wir ihn
erreicht - den „Global Overshoot
Day“. Ein Wort, das auf Englisch
bereits dramatisch wirkt, in
deutscher Sprache aber auch
nicht besser klingt: Welt-
erschöpfungstag. Es bedeutet
nämlich, dass wir den Tag
erreicht haben, an dem „nach
Berechnungen des Global
Footprint Network sämtliche
Ressourcen verbraucht sind, die
bei einer nachhaltigen Lebens-
weise zur Verfügung stünden“,
klärte „der Standard“ auf. Wir
haben also bereits so viele

Bioressourcen verbraucht, wie
die Erde in einem Jahr
„erneuern“ könnte. Und das
schon im September! Ebenfalls
vor kurzem ist die „Mutter der
Bäume“ verstorben: Die
Kenianerin Wangari Maathai.
Die 71jährige hatte sich Zeit
ihres Lebens für die Umwelt und
gegen die hemmungslose Ab-
holzung der Wälder eingesetzt.
Dank ihres Engagements wurden
rund 45 Millionen Bäume
angepflanzt. Nachhaltige
Umweltpolitik und Demokratie
gehörten für sie einfach
zusammen. Rund ein Dutzend
Mal wurde die Trägerin des
Alternativen Nobelpreises

festgenommen. Ein Einsatz, der
beispiellos ist. „Sie wird weiter-
leben in den Millionen Bäumen
in Kenia, deren Pflanzung sie in
Gang gesetzt hat“, konnte man
in Nachrufen lesen. Falls wir sie
nicht wieder abholzen, dachte
ich mir im Stillen. SIMONE RINNER

HUMOR

„Mein Arzt mahnt mich dauernd
wegen der Rechnung.“ - „Dann
mach ihn doch endlich auf seine
Schweigepflicht aufmerksam!“

Hoffnung geben mir ...
meine Kinder und mein Opti-
mismus.

Besonders liegt mir am Herzen...
meine Familie und Freunde.

Dieser Mann aus der Bibel
spricht mich an ... 
Jesus.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
viele auf unterschiedliche Art
und Weise.

Ich fühle mich Gott am
nächsten ...
wenn ich unsere schöne Natur
und Landschaft genießen kann.

Wenn ich heute überraschend
frei hätte, würde ich ...
mit meinen Kindern und mei-
ner Frau einen sonnigen Tag
verbringen.

Ewald hießen zwei angelsächsi-
schen Brüder, nach der Haarfar-
be „der schwarze“ und „der wei-
ße“ Ewald genannt. Als Glaub-
ensboten wurden sie gemein-
sam mit Willibrord von
Echternach nach Westfalen ge-
sandt und starben den Märty-
rertod.   ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

2.10. Schutzengelfest 3.10.
Ewald L Jona 1,1-2,1.11 E Lk 10,25-37
4.10. Franz v. Assisi 5.10. Attila
6.10. Bruno 7.10. Bustina 8.10.
Simeon

NAMENSTAG

Ewald Fink (Sulzberg), Kunden-
berater Volksbank Vorarlberg -
„Recht, Gesetz“, „walten“
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Unser ökologischer Fußabdruck ist
zu groß. BAROCKSCHLOSS/FLICKR

Also wenn üsr Bischof füfasibzge würd, muas i mi i d´Lischta vo da
Gratulanta scho ireiha. Vo wega „Müsle gang ga schlofa“, i bi wiedr
do und fier mit. Schliasle möcht i dabei si, wenn o hür d´Militärmu-
sig am Bischof wiedr dr Marsch blosat. ‘s Kirchamüsle

KOPF DER WOCHE: MAG.A BARBARA HEYSE-SCHAEFER, DIREKTORIN

Lernprojekt für den Frieden 
Ein Reise-College der besonderen Art mach-
te von 18. bis 25. September in Wien Halt.
Koordiniert wurde das interreligiöse und
interkulturelle Lernprojekt in Österreich 
von Barbara Heyse-Schaefer. 

SUSANNE HUBER

Muslimische und christliche Frauen wollen in
einem zweieinhalbjährigen Studiengang in
die jeweils andere Religion eintauchen – um
dabei Unterschiede zwischen den Religionen
verstehen zu lernen und den Dialog zu üben.
Sie werden sich künftig für eine friedliche Ge-

sellschaft einsetzen. „Insgesamt
sind das 40 Frauen aus der

Schweiz, aus Deutschland,
den Niederlanden, Bos-

nien-Herzegowina, dem Libanon und aus
Österreich“, erzählt Barbara Heyse-Schaefer.
Sie ist seit acht Jahren Direktorin der Evange-
lischen Frauenarbeit Österreich. Davor war
die evangelische Theologin 12 Jahre Gemein-
depfarrerin in Wien-Gumpendorf und sieben
Jahre Hochschulpfarrerin für Wien. Die ge-
bürtige Niederösterreicherin hat die Veran-
staltungen zu dem interreligiösen Lernprojekt
EPIL (Europäisches Projekt für Interreligiöses
Lernen) in Wien koordiniert. „Es ist das Frie-
densprojekt schlechthin. Um in Zukunft Kon-
flikte zu vermeiden, brauchen wir Dialog.“ 

Aus Begegnungen lernen. Die Idee zu EPIL
ist in der Schweiz geboren und vom Öku-
menischen Rat der Kirchen Genf entwickelt
worden. Zwei erfolgreiche Projekte wurden
bereits durchgeführt. Der aktuelle Studien-
gang hat im Frühjahr 2011 in Männedorf in
der Schweiz begonnen. Nach Wien sind die
nächsten Stationen bis 2013 Sarajewo, Srebre-
nica, Amsterdam, Köln und Beirut. Neben
den Vorlesungen gab es in Wien u. a. Exkur-
sionen in multikulturelle Schulen, einen Be-
such in einer Moschee und einen Lehrausflug
ins AKH, „um zu sehen, wie dort das inter-
religiöse Seelsorgeteam arbeitet. Es geht 
darum, aus den Begegnungen etwas für unser
interreligiöses Zusammenleben im Alltag zu
lernen“, sagt Barbara Heyse-Schaefer. 

„Für mich ist 
das Lernprojekt EPIL

ein Friedensprojekt. 
Im Studiengang werden

Frauen ausgebildet, 
die die Friedensidee

weitertragen.“
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SCHAEFER
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