
2 Stopp sagen. 
„Was damals
Recht war“, wird
in einer Ausstel-
lung in Dornbirn
hinterfragt.

6 Stay tuned.
Über das Medi-
um Radio kommt
Gott zu den
Menschen in
Nicaragua.

20 Starke Lichter.
Der Künstler Her-
mann Präg und
die „Blitze des
Heiligen Geistes“.

Der Turm des Palazzo Pubblico in
Siena ist ein ehrfurchteinflößender Bau,
nicht nur von unten, sondern gerade auch
von oben. Ist die letzte Plattform des 102 m
hohen Turmes erst einmal erreicht, bieten
sich lohnende Blicke in die Weite der Tosca-
na. Und in die Tiefe.
Das fotografische Festhalten dieses Blickes
gibt mehrere Ebenen an (eben!) dieser Tiefe
frei. Das Leben spielt sich viel weiter unten
ab. Der einsame Wächter an der Zinne mag
sich fragen, was die Menschen unten sich
einander erzählen. Geschichten vom Aus-
blick oben vielleicht? DIETMAR STEINMAIR
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Werfen. Den
Blick in die Tiefe
Vielleicht kann man von oben schon das Paradies sehen.
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Wir quaken weiter

In einem Leserbrief im August
hat P. Christoph Müller die

Kirche mit einem Froschteich
verglichen. Frösche, so Müller,
seien Gott sei Dank konserva-
tiv, da sie zum Laichen immer
wieder an das Gewässer und
somit in die gute Kinderstube
zurückkehren, wo sie selbst ge-
boren wurden. Dennoch habe
es immer auch Einzelfrösche
gegeben, die Neuland suchten
und so die notwendigen neuen
Lebensräume schon mal
eroberten, für den Fall, dass
dem altbewährten Teich etwas
zustoßen sollte.

Es sind immer beide Seiten
wichtig. Jene, die in den be-

währten Traditionen Sinn und
Orientierung finden. Und jene,
die Dinge anstoßen, auch ein-
mal ausbrechen und dafür kei-
ne Dankbarkeit erfahren. Ein
Vogel braucht zwei Flügel zum
Fliegen, ein Mensch zwei Lun-
genflügel zum Atmen. Mit nur
einem ist das schwierig, wenn
nicht gar unmöglich.

In dieser Ausgabe des Kirchen-
Blatts - und hier kommentie-

ren wir uns ausnahmsweise
einmal selber - werden die
„beiden Flügel“ da und dort
zum Thema. Denn sie bewegt
sich doch, die Kirche. Das En-
gagement für die letztlich ge-
meinsame Sache ist unüberseh-
bar. Das fängt bei Carl Lampert
an, blickt auf die Rollen in den
Pfarren und reicht hin bis zur
Frage nach den Reform(un)wil-
ligkeiten der sich dem - übri-
gens unvermeidlichen - Feuer
der Aufklärung stellenden Kir-
che. Und? Wir quaken weiter.

AUF EIN WORT „Was damals Recht war ...“ - Ausstellung im Kulturhaus Dornbirn

Von jenen Menschen,
die „Stopp“ sagten  

Manchmal gehört Mut dazu, „Nein“ zu
sagen. Vor allem dann, wenn das eigene
Leben davon abhängt. Und trotzdem gibt es
sie - diese Menschen, die „Nein“ sagten. Carl
Lampert war einer von ihnen und fügt sich
damit in die Reihe jener Mutigen ein, denen
derzeit im Kulturhaus Dornbirn Raum
gegeben wird. Der Titel der Ausstellung?
„Was damals Recht war ...“. 

VERONIKA FEHLE

„Was damals Recht war, kann heute nicht Un-
recht sein“, soll der deutsche Politiker und Ju-
rist Hans Filbinger gesagt haben - konfrontiert
mit jenen Todesurteilen, die er während des
Nationalsozialismus durch seine Unterschrift

bestätigte. Später bestritt er jedes Wort. Wo
blieb da der Mut? Der Mut, dazu zu stehen,
wofür man eben gerade stehen muss. Freilich,
das ist leichter, wenn das eigene Handeln von
der Nachwelt in ein positives Licht getaucht
wird. Es wird schwerer, wenn das Tun auf Wi-
derstand stößt - wie bei jenen Frauen und
Männern, die während des Nationalsozialis-
mus zum Tode verurteilt wurden - weil sie
Mut hatten, weil sie nicht stumm in der Mas-
se untertauchen konnten und wollten. 
Was macht man also, wenn Erinnerung unan-
genehm wird, wenn da Dinge gegenwärtig
werden, die man lieber nicht mehr vor dem
inneren Auge vorbeiziehen sehen will? Man
verdrängt, man stigmatisiert, man blendet
aus. 

Der Part ist schon vergeben. Genau dieses
Schicksal traf viele, die der Todesmaschinerie
des NS-Regimes zum Opfer fielen. Deserteure
wurden sie geschimpft, Vaterlandsverräter,
Feiglinge - ohne daran zu denken, dass genau
dies mit ihrem Verhalten aber auch nicht das
Geringste zu tun hatte. 
Feig waren sie nicht, da sehr viel Mut dazu ge-
hörte, sich gegen eine Macht wie jener der na-
tionalsozialistischen Schreckensherrschaft zu
stellen. Vaterlandsverräter konnten sie nicht
sein, da dieser Part schon dem damaligen Sy-
stem maßgeschneidert angepasst war. Hat
sich denn der ideologische Wahnsinn nicht
gegen die Menschen, gegen das gerichtet, was
einmal als Heimat angenommen worden
war?
Und Deserteure waren sie auch keine. Wider-
standskämpfer sind sie, was ihnen übrigens
das „Anerkennungs- und Rehabilitationsge-
setz“ per 1. Dezember 2009 auch verbrieft. 
Korrumpieren ließ sich das System und jene,
die dagegen anschwammen, warteten mehr
als 60 Jahre auf ihre Rehabilitation. Es ist eben
nicht angenehm, sich ein begangenes Un-
recht einzugestehen. 

Ein Vergleich schafft Klarheit. Ein kleiner
Vergleich bringt hier vielleicht Klarheit. Den
48 Todesurteilen gegen Deserteure während
des Ersten Weltkriegs stehen im Zweiten Welt-
krieg 30.000 gegenüber. 
Das lässt sich mit Feigheit vor dem Feinde al-
lein doch nur schwer argumentieren. Mutige
Menschen gab es auch hierzulande. Da waren

Die Berliner Ausstellung wurde für Dornbirn mit Beispielen
aus der Geschichte Vorarlbergs ergänzt. Das Martyrium Provi-
kar Carl Lamperts ist ebenfalls Thema. WEGSCHEIDLER

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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unter anderem Kaplan Emil Bonetti, der Frie-
densaktivist August Weiß oder der Höchster
Hilar Huber, dem zweimal die Flucht in die
Schweiz gelang und der dort - nahezu verhun-
gernd - wegen Mundraubs verurteilt wurde.
Sie stehen stellvertretend für die vielen, die im
Kleinen Widerstand leisteten gegen das Gro-
ße. 
Es sind Geschichten, die Geschichte erzählen.
So wie jene von Carl Lampert und seinem
Richter Karl Lueben. Lueben war hart mit
Lampert ins Gericht gefahren, hatte ihn in
Halle an der Saale zum Tode verurteilt, weil er
sich dem Unrecht nicht beugen wollte, weil er

für die Menschen und die Kirche eintrat. Und
Karl Lueben verurteilte nicht nur Carl Lam-
pert zum Tod. 
Karl Lueben war, als einer der höchsten Rich-
ter des Nazi-Regimes, für viele Tode verant-
wortlich. Eine Last, die ihn, so erklärt die Vor-
arlberger Theologin Karin Bitschnau, noch
lange begleiten sollte. „Das Wissen um dieses
Handeln begleitete ihn und trieb ihn, so be-
richten die Nachkommen Luebens, schließ-
lich in den Selbstmord.“

Und wie ist das heute. Im Dornbirner Kul-
turhaus begegnen wir nun all diesen Men-
schen wieder. Den Mutigen, den Verurteilten
und jenen, die das Urteil fällten. „Was damals
Recht war, kann heute nicht unrecht sein“,
meinte Hans Filbinger und erteilte sich damit
selbst einen - wenn man so will - Generalab-
lass. 
Das ist der einfache Weg, es ist der Weg des ge-
ringsten Widerstands. Und er ist angenehm.
Das System ist schuld, wir haben nur getan,
was uns von oben diktiert wurde. 
Schwerer wird es, wenn man sich selbst als ein
denkendes Wesen begreift, wenn man zu fra-
gen beginnt, ob die getroffenen Entscheidun-
gen einer genauen Überprüfung Stand halten
würden? Wie hätte man gehandelt, wenn das
alles heute, direkt vor unseren Haustüren ge-
schehen würde? Wäre dann auch immer
noch Recht, was damals Recht war?

Franz Jägerstätter knickte - wie Carl Lampert - nicht vor der Macht des NS-Systems ein. Er wurde 2007 seligge-
sprochen. Die Dornbirner Ausstellung zeigt ihr und das Schicksal vieler weiterer mutiger Menschen.     ROSENKRANZ

HINTERGRUND

Die Ausstellung „Was damals
Recht war..., die derzeit im Dorn-
birner Kulturhaus zu sehen ist,
ist Teil des Rahmenprogramms
zur Seligsprechung des Göfner
Provikars Carl Lampert. 
Carl Lampert wurde am 13. No-
vember 1944 in Halle an der Saa-
le durch das Fallbeil hingerich-
tet. Er ist ein Beispiel für den ka-
tholischen Widerstand während
des Nationalsozialismus. Carl
Lampert setzte sich als Provikar
für Tirol und Vorarlberg für die
Menschen und die Kirche ein. Er
sah nicht weg, wo Unrecht ge-
schah und zeigte auf, wo Men-
schenwürde mit Füßen getreten
wurde. 

Martyrium anerkannt. Carl
Lampert wurde mehrfach zum
Tode verurteilt. Zu den Anklage-
punkten zählte neben des Vor-
wurfs der Spionage auch jener
der Begünstigung von Zwangsar-
beitern. 
Am 13. November 2011, 15.30
Uhr, wird Carl Lampert in der
Pfarrkirche Dornbirn St. Martin
seliggesprochen. Papst Benedikt
XVI. hatte das Martyrium Carl
Lamperts im Juli diesen Jahres

bestätigt. „Dass Menschen wie-
der Menschen werden“ steht als
Leitmotiv über dem Programm
zur Seligsprechung. Es ist ein Zi-
tat aus einem der Briefe Carl
Lamperts. 

Mehr Menschlichkeit. Carl
Lampert wird durch sein Hinse-
hen und seine Zivilcourage zum
Beispiel dafür, dass es oft mutige
Menschen braucht, um Mensch-
lichkeit zu gewährleisten. Der
„Fall Lampert“ ist neben weite-
ren Beispielen aus Vorarlberg
Teil der Ausstellung „Was damals
Recht war...“

Carl Lampert ist einer jener Men-
schen, die „Stopp“ sagten. WALSER

„Was damals Recht war...“
Die Ausstellung ist bis 30. Oktober im Kul-
turhaus Dornbirn zu sehen. Eintritt frei. 
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von
10 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. 
Führungen können über das Stadtmuseum
Dornbirn gebucht werden: T 05572 33077
Die Ausstellung ist ein Projekt der Berliner
Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden
Europas. Sie wurde vom Stadtmuseum Dornbirn
in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bil-
dungswerk, der Johann-August-Malin-Gesell-
schaft und erinnern.at mit Vorarlberger Beispie-
len ergänzt. 
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AUF EINEN BLICK

P. Dazius (links) und Guardian P. Wenzeslaus segneten beim
Klosterfest die vielen Kinder, die gekommen waren. ELMAR MAYER

Die Marke „Kapuzinerkloster“ zieht
Das Dornbirner Kapuzinerkloster ist sanierungsbedürftig.
Um den Klostervater Elmar Mayer hat sich nun ein Ko-
mitee gebildet, das als Bauausschuss und Freundeskreis
die Sanierung in Angriff genommen hat. Gemeinsam
mit den fünf polnischen Patres hat die Bevölkerung nun
ein Klosterfest gefeiert. Elmar Mayer freute sich über den
„enormen Besucheransturm“ beim Klosterfest, auf dem,
von den Jungmusikanten aller Dornbirner
Musikkapellen über ein Kinderprogramm bis hin zu
Führungen durchs Kloster, alles geboten wurde. Bei der
Suche nach Sponsoren wurde das Komitee auch fündig
und auch die symbolischen Bausteine wurden stark
nachgefragt. 

PGR von Gisingen bei Carl Lampert     
Zur Zeit tourt der Carl-Lampert-Container durch ganz
Vorarlberg und wird überall dort platziert, wo er in sei-
ner Sperrigkeit und Unübersehbarkeit direkt in den All-
tag der Menschen wirkt. Der Pfarrgemeinderat von Feld-
kirch-Gisingen hat sich dagegen selbst auf den Weg ge-
macht, um in der Heimatgemeinde des bald Seligen in
Göfis ihre Pfarre der Fürsprache von Carl Lampert anzu-
vertrauen. Er hat ja zu Lebzeiten versprochen, für seine
Heimatkirche und somit auch für alle Pfarrgemeinden
bei Gott zu bitten und einzutreten. Die Gisinger Gläubi-
gen besuchten das Elternhaus und das Grab des großen
Heimatsohns aus Göfis, und kehrten sehr beeindruckt
und berührt nach Hause zurück.   

Fußwallfahrt. Glücklich erreichten die Pilger/innen Göfis und
gedachten des bald Seligen an dessen Grab (3.von re: Pater
Thomas Felder FSO).   PGR GISINGEN

Lernhilfeaktion der Diözese Feldkirch gewinnt Integrationspreis

Diözese von Land ausgezeichnet 
- jahrzehntelanger Einsatz gewürdigt

Die Diözese Feldkirch hat beim
erstmalig verliehenen Integrati-
onspreis in der Kategorie B den
Sieg davongetragen. Die Lern-
hilfeaktion des Büros für Interkul-
turelles betreut derzeit 120 lern-
schwache Kinder mit migranti-
schem Hintergrund in den Volks-
schulen des Landes, und kann auf
eine über dreißigjährige Tradition
zurückblicken. 1980 hatte der da-
malige Leiter des Gastarbeiterrefe-
rates der Diözese Feldkirch, Her-

bert Peter, mit viel persönlichem
Engagement die Lernhilfeaktion
gestartet. Die Zuwanderung von
sogenannten „Gastarbeitern“ aus
dem damaligen Jugoslawien und
der Türkei mit ihren Familien
schuf eine Situation, in der Kinder
nicht deutscher Muttersprache an
den Vorarlberger Schulen massive
Lernprobleme hatten.  Herbert Pe-
ter sagt zur Grundausrichtung der
Lernhilfe: „Der grundlegende Ge-
danke war, einheimische Frauen

und Männer zu suchen, die bereit
waren, diese Kinder zu sich ins ei-
gene Heim einzuladen, um ihnen
bei den Hausaufgaben zu helfen.“
Den Versuch, ob dies in der Praxis
auch funktioniert, machte Gattin
Mathilde mit vier türkischen
Schulkindern, die als lernschwach
galten. Aus diesem spontanen
Versuch entwickelte sich ein
zehnjähriges Engagement, bei
dem die Gattin von Herbert Peter
vier Kindern jeden Wochentag bei
den Hausaufgaben half und mit
den ihnen spielte. Der Erfolg die-
ses intensiven sozialen Einsatzes
wurde durch die Lehrer der Kinder
bestätigt.   

Ein gutes Projekt zieht Kreise.
Frau Mathilde Peter fand in Fra-
stanz sechs weitere „Lehrmütter“.
Bald breitete sich die Lernhilfe in
vielen Gemeinden des Walgaus,
aber auch im Vorder- und Unter-
land aus. Am Höhepunkt waren es
fast 200 Frauen, die diesen Dienst
an den Gastarbeiterkindern anbo-
ten.
Herbert Peter hat recht behalten,
wenn er in einem Rückblick 2002
sagte, dass „die Arbeit dieser ein-
heimischen Frauen mehr für eine
Integration der Ausländer in unse-
rem Land bringt, als jede andere
Organisation“ und „dass auch
nach 20 Jahren diese Arbeit wei-
tergehen wird zum Wohle der aus-
ländischen Schüler.“  

Eine Auszeichnung, die alle
Beteiligten ehrt. Später dann
hat Paul Nikolic in seiner Amtszeit
im Büro für Interkulturelles dieses
Projekt koordiniert. Heute ist Frie-
derike Winsauer dafür verantwort-
lich, und wird diesen Einsatz über
alle religiösen und kulturellen
(Schein)Schranken hinweg fort-
führen. Dass mit diesem Projekt
die Niederschwelligkeit und inte-
grative Funktion der Lernhilfeak-
tion ausgezeichnet wird, mag die
Freude aller Beteiligten nur stei-
gern. Integration und schulische
Bildung können sich so wechsel-
seitig zum Wohl der Kinder be-
fruchten. Gefragt: Lernenhilfe. WALDHÄUSL/WEINHÄUPL WOLFGANG

Friederike Winsauer
ist das neue Gesicht
der Lernhilfeaktion. 
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Moritz Kopf verstärkt
seit September das
Vorarlberger Kirchen-
Blatt.   KIRCHENBLATT

Wallfahrt des Blindenapostolates nach Buchboden

Menschen mit Sehbehinderung die Welt erklärt

Das Blindenapostolat Vorarlberg lud alle Men-
schen mit einer Sehbehinderung zur alljährli-
chen Wallfahrt nach Sonntag-Buchboden und
St. Gerold ein. Pfarrer Eugen Giselbrecht, seines
Zeichens Blindenseelsorger der Diözese, erklär-
te den Pilger/innen das schmucke Bergdörflein
Buchboden, das der Geburt Mariens geweiht
ist. In blindengerechter Sprache erläuterte Pfar-
rer Giselbrecht die Bilder der Eltern von Maria,
Anna und Joachim am Hochaltar und jenes
von Maria mit dem Kind. 
Auch in der Propstei St. Gerold wurde ein
Stopp eingelegt und das berühmte Bild des gro-

ßen Schweizer Künstlers Ferdinand Gehr lud
zur Andacht ein. Durch die Beschreibungen
trat die Kirche mit ihrer wunderbaren Kasset-
tendecke vor das geistige Auge der Zuhörer/in-
nen. Rein akustisch wurden die großen Unter-
schiede zwischen der Maria-Geburtskirche in
Buchboden und der Kirche in St. Gerold ganz
deutlich. Eine weitere Veranstaltung für Sehbe-
hinderte war dieses Jahr eine Begegnungswo-
che in Landschlacht in der Schweiz unter dem
Motto „Farbenfrohe Vielfalt - Freundschaft
über Grenzen“, die die Beteiligten wieder für
ihren Alltag bestärkte. 

Das große Stricken

Ein Aufruf!
Die Caritas und die Firma Inno-
cent rufen auch dieses Jahr zur
Aktion „Das große Stricken“ auf.
Liebevoll gestrickte Wollmütz-
chen sollen die Frucht-Getränke-
Fläschchen, sogenannte Smoot-
hies, schmücken. Nun sind alle
Stricker/innen aufgerufen, solche
Mützchen anzufertigen. Jedes
Smoothies mit Mützchen wird
dann um 30 Cent Aufpreis ver-
kauft und dieser Aufpreis geht an
bedürftige alte Menschen.
 T 0662 882883
 www.dasgrossestricken.at

Stricken ist eine Tätigkeit die vielen KirchenBlatt-Leserinnen Spaß macht.
Nun kann dies auch für einen guten Zweck passieren.   CARITAS

Stimmungsvolle Turm-  
besteigung in Bludenz
Am Tag des Denkmals konnte die
Bevölkerung den Turm der St.
Laurentiuskirche besteigen und
von oben „den wunderbaren Aus-
blick auf Bludenz und die herrli-
che Bergwelt“ genießen, wie sich
Klostervater Heinz Seeburger aus-
drückte. Der Kirchenchor von
Heilig Kreuz unter der Leitung
von Irmgard Burtscher begrüßte
die Besucher mit einem „Grüß-
Gott-Lied“, und anschließend
ging es auf den rund 50 Meter ho-
hen Turm hinauf, dabei wurden
Lieder gesungen und meditative
Texte vorgetragen. Im zweiten
Durchgang verlieh das Horn-Trio
Edgar Fleisch, Christina und Gerd
Muther der Besteigung eine zu-
sätzliche musikalische Note.  

Neuer Mitarbeiter
beim KirchenBlatt
Der neue Mann fürs Marketing
beim Vorarlberger KirchenBlatt
heißt MMag. Moritz Kopf. Der
Rankweiler, Jahrgang 1980, hat in
Innsbruck Betriebswirtschaft und
Volkswirtschaft studiert.
Die Schwerpunkte seiner Arbeit
liegen in der Leitung des Marke-
tings und der Abonnent/innen-
Verwaltung des KirchenBlatts.
Moritz Kopf wird auch die
Leser/innen-Reisen betreuen und
an der Schnittstelle zu den Insera-
tenkunden präsent sein. „Ich se-
he der neuen Herausforderung
voll Tatendrang entgegen, und
freue mich auf die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit dem Team
Kommunikation im Pastoral-
amt.“ REDAKTION BERICHTE: WOLFGANG ÖLZ

Wo ist hier die
Gratwanderung?

Sonntagmorgen und wir
schaffen es sogar, unseren

elfjährigen Sohn aus dem Bett
zu bekommen und für eine
Herbstwanderung zu motivie-
ren!

Die Entscheidung fällt heute
für den schwierigeren Auf-

stieg auf den uns an sich schon
vertrauten Berg. Als der Gipfel,
mitsamt seinem rasanten, steil
aufragenden Grat dann vor
uns liegt, habe ich einfach nur
Angst. Gut, dass mein Mann
mich beinahe mahnend daran
erinnert, dass kaum ein Berg so
schwierig zu besteigen sei, wie
es von unten aussieht. So be-
wahrheitet es sich auch dieses
Mal und mein Sohn amüsiert
sich köstlich, weil ich die Grat-
wanderung vor lauter Konzen-
tration beim Gehen gar nicht
als solche identifiziere.
Am Gipfel fühlen wir uns hei-
ter und lebendig. 

Diese Erfahrung wünsche
ich gerade in Zeiten der

päpstlichen Absage an Refor-
men auch unserer Kirche.
Nicht immer nur Anwältin des
Status quo bleiben und anste-
hende Erneuerungen als ober-
flächlich und zu angepasst an
die Welt abtun. Den Menschen
von heute zugewandt Schritte
setzen, vielleicht sogar geleitet
von denen, die aus tiefer Ver-
bundenheit mit ihrer Kirche
schon einen Aufbruch gewagt
haben. Und darauf vertrauen,
dass einem im achtsamen Wei-
tergehen alles Notwendige ge-
schenkt wird, sogar wenn
manches vorerst riskant
erscheint.

AUSFRAUENSICHT

ANNAMARIA FERCHL-BLUM
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HINTERGRUND

Heiß aufgebrüht

Nicaragua ist ein Land der Extre-
me: Es gehört zu den ärmsten
Ländern Amerikas. Mit 130.373
km² und 5,7 Millionen Einwoh-
nern ist es auch das größte und
am dünnsten besiedelte Land
Mittelamerikas. Kaffee zählt als
Exportschlager Nummer Eins -
die Landwirtschaft ist nach wie
vor der wichtigste wirtschaftli-
che Sektor.

Zur Not auch mit dem Maul-
tier. Der Glaube spielte im Laufe
der Geschichte Nicaraguas im-
mer eine große Rolle und ist
auch heute noch äußerst wich-
tig. Während vor 50 Jahren aber
noch mehr als 90 Prozent der
Bevölkerung katholisch war, zäh-
len heute „nur noch“ 70 Prozent
als Christen. Wie Österreich hat
auch Nicaragua mit einem Prie-
stermangel zu kämpfen. Es gibt
Orte im „Land der tausend Vul-
kane“, die nur zwei Mal im Jahr
Besuch von einem Priester
bekommen. Manchmal auch mit
dem Maultier. Um die pastoralen
Herausforderungen zu meistern,
hat die Kirche unzählige Laien
katechetisch ausgebildet. Welt-
weit sind mehr als drei
Millionen Katechisten tätig.

Kirche und Bildung. Obwohl
Nicaragua seit 2009 als alphabe-
tisiertes Land gilt, liegt die Anal-
phabetenrate bei 32,5 Prozent.
Es mangelt an Schulen, die Klas-
senzimmer sind überfüllt und es
fehlt an Schulmaterialien. Nur
45 Prozent der Jungen und 55
Prozent der Mädchen schließen
die Primarstufe ab. Bildung fin-
det meist nur über die Kirche
statt - mittels Bildungsprojekten,
eigenen Schulen mit Ordensleu-
ten, Pfarrradios und pfarrlichen
Kindergruppen (siehe rechts).

Der Weltmissions-Sonntag am
23. Oktober ist die größte Solida-
ritätsaktion der Welt. Mehr als
eine Milliarde Katholiken unter-
stützen gemeinsam die Ärmsten.
Dieses Jahr die Menschen in Ni-
caragua.

www.missio.at/vorarlberg

Die Katechistin Sara Ingram aus Nicaragua zu Gast bei Missio Vorarlberg

Kommunikation ist alles:
Der Rosenkranz im Radio 

Die aktuellen Charts, wichtige Verkehrs-
durchsagen oder die Weltnachrichten - an-
gesagt von sympathisch klingenden Mode-
rator/innen. So kennen wir das Radio in
Österreich. Dass über dieses Medium Gott
zu den Menschen kommt, ist für uns neu.
Nicht aber für die Menschen in Nicaragua.

SIMONE RINNER

„La comunicación por la radio es fundamen-
tal“, erklärt die zierliche Frau aus Nicaragua
mit einem Lächeln im Gesicht im Kirchen-
Blatt-Gespräch. Ein Satz, dessen Inhalt man
auch ohne Spanischkenntnisse erahnen
kann: Die Kommunikation über das Radio ist
fundamental. Warum das? Weil das Radio in
Nicaragua anders genutzt wird, als hier bei
uns.

Jeder hat ein Radio, trotz Armut. Im größ-
ten, aber auch am dünnsten besiedelten Land
Mittelamerikas dient das Radio gleich mehre-
ren Zwecken: Zum einen als Funkgerät, um zu
informieren, wenn ein Priester auf dem Weg
in ein Dorf ist. Zum anderen um beispielswei-
se den Rosenkranz zu beten oder die heilige
Messe in die Dörfer zu bringen. Und manch-
mal auch um Grüße durchzugeben. Das Radio
ist für alles da, was mit der Kirche zu tun hat,
bekräftigt Sara Ingram.

21.500 Katechisten in Nicaragua. Die 45-
Jährige lebt in der Stadt Bluefields, an der ka-

ribischen Küste Nicaraguas und arbeitet dort
als Buchhalterin. In ihrer Freizeit betreut sie
eine Kinder- und Jugendgruppe, besucht alte
und kranke Menschen und dient als Mesne-
rin. Sara ist eine Katechistin. Ohne das Enga-
gement von Laien wie Sara könnte die Kirche
in Nicaragua ihren pastoralen und sozialen
Aufgaben kaum nachkommen. Die Katechi-
sten leiten Wortgottesdienste, bereiten Men-
schen auf Erstkommunion, Firmung oder Ehe
vor und übernehmen eine Vielzahl an Dien-
sten. „Wir haben einfach nicht genug Prie-
ster“, erklärt Sara, „und deshalb gibt es Missio-
nare und Freiwillige, die den christlichen
Glauben weitertragen, damit er in Häuser und
Dörfer gelangt“. 

Eine Schule für neue Missionare. Ein be-
sonderes Anliegen ist Sara die „Infancia Misio-
nera“, das Kindermissionswerk. Dort lernen
Kinder zwischen vier und 15 Jahren jeweils
samstags, wie man Missionar für Jesus wird.
Lesen und Schreiben werden hier aber nicht
vermittelt. Generell sind diese Fähigkeiten in
Nicaragua nicht sehr verbreitet - die Analpha-
betenrate liegt bei 33 Prozent. 

Bildung und Glaube in einem . In Nicara-
gua mangelt es an Schulen und Infrastruktur.
Um den Kindern trotzdem Bildung zu ermög-
lichen, hat die Katholische Kirche Bildungs-
projekte initiiert. So werden Kirchen oftmals
„zweckentfremdet“, oder Häuser sowohl als
Schulen, als auch als Kirchen verwendet. Der

Glaube bildet für die Menschen eine wichtige
Stütze - über 70 Prozent der Bevölkerung Ni-
caraguas ist katholisch. Im Vikariat Bluefields,
welches etwa zwei Drittel der Fläche Öster-
reichs ausmacht, arbeiten 27 Priester in ca.
810 Orten. Damit kommen 15.338 Gläubige
auf einen Priester. Ein fehlendes Bildungs-
und Gesundheitssystem sowie Arbeitslosig-
keit, die in Drogen und Alkohol ertränkt wird,
sind weitere Probleme. Dass auch diese Men-
schen wieder zu Jesus finden werden, ist sich
zumindest jemand sicher: Sara Ingram.

Bildung bedeutet Zukunft. Deshalb initiiert die katholische
Kirche in Nicaragua zahlreiche Bildungsprojekte. WAGENER/MISSIO

Sara Ingram arbeitet
in Nicaragua in einem
Missio-Team und ist
überzeugte „Vollblut-
katechistin“.
RINNER
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Die ersten Schritte der Struktur- und Rollenveränderungen in den Pfarren

Vorarlbergs Pfarren sind 
fit für die lebendige Zukunft
Zwei sind zwischenzeitlich offiziell errichtet
(Göfis-Satteins und Blons-St.Gerold-Thürin-
gerberg), für zwei weitere hat der Vorberei-
tungsweg begonnen (Feldkirch Nofes-Tisis-
Tosters und Buch-Kennelbach). Gemeint sind
die Pfarrverbände

VERONIKA FEHLE

Der Pfarrverband ist eines von drei Struktur-
modellen für die Pfarren unserer Diözese. Da-
neben wird es eine Handvoll Einzelpfarren
geben und individuelle strukturelle Lösungen
für städtische Räume (Bregenz, Dornbirn, Lu-
stenau, Hohenems, Bludenz), die in den kom-
menden  Jahren entwickelt werden. „Kirche
in der Stadt“ heißen diese Prozesse. Die Idee
dazu wurde kürzlich auf einer Österreich-Ta-
gung in Salzburg vorgestellt und diskutiert
und fand als österreichweiter Pionierweg viel
Anerkennung.

Der Priester leitet die Pfarre. Mit den
Strukturen verändern sich auch die Aufgaben
und Zuständigkeiten der handelnden Perso-
nen und Gremien. Dabei ist ein wichtiges An-
liegen, dass die mit der „Hirtensorge“ – so
nennt es das Kirchenrecht –, also mit der Lei-
tung der Pfarren beauftragten Priester, freige-
spielt werden für ihre Dienste in der Liturgie,
in der Sakramentenspendung, in der Seelsor-
ge und in der spirituellen Begleitung. Sie sol-
len also „Geistliche“ sein können. Das ist nur
möglich, wenn zugleich hauptamtliche und
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in die Mit-
gestaltung der Seelsorge und des pfarrlichen
Lebens hineingenommen werden. 
Die Pfarre Bregenz Mariahilf ist ein Beispiel
dafür. Die längerfristige strukturelle Lösung

wird sich im „Kirche in der Stadt“-Prozess zei-
gen. Aber auch bis dahin braucht es eine gute
Lösung. Diözesanbischof Elmar Fischer hat
Edwin Matt, der seit April dieses Jahres Diöze-
sandirektor von Missio Vorarlberg ist, als
Pfarrmoderator mit der Leitung der Pfarre be-
auftragt. Zugleich hat er Sr. Clara Mair „an der
Wahrnehmung der Seelsorgsaufgaben betei-
ligt“ – wie es das Kirchenrecht vorsieht.

Ein Team. In dieser Funktion fördert sie in
vielen Bereichen die in der Pfarre engagierten
Menschen. Sr. Clara Mair führt die Mitarbei-
ter/innen im Pfarrbüro, den Zivildiener und
andere teilzeitangestellte Mitarbeiter/innen
und begleitet Ehrenamtlichen-Teams und Ar-
beitskreise. Unter der Leitung des Pfarrers
wirkt sie in der Vorbereitung und Gestaltung
vieler liturgischer Feiern mit, leitet Wort-Got-
tes-Feiern, erarbeitet Schwerpunkte im Kir-
chenjahr. Gemeinsam mit anderen Mitarbei-
ter/innen ist sie zuständig für die Vorberei-
tung der Erstkommunion und der Firmung
und macht spirituelle Angebote wie Exerzi-
tien, geistliche Begleitung, Stille u.a.

Neues und Altes. Im Team von Bregenz Ma-
riahilf arbeitet auch Pastoralassistentin Chri-
stine Ritscher. Ihre Schwerpunkte liegen in
der Minstrantenarbeit, in der Jungschar und
der offenen Jugendarbeit. Aber nicht nur die
Aufgaben und Zuständigkeiten des Pfarrers
und der hauptamtlich Mitarbeitenden verän-
dern sich in unseren Pfarren. Auch die Rollen
der Gremien, insbesondere des Pfarrgemein-
derates, sind in Entwicklung begriffen. Und
was es ganz neu gibt in den Pfarren: Beauf-
tragte für Diakonie, Verkündigung und Litur-
gie sowie ein Pastoralteam.

Auf breiter Basis
wurde in den vergan-
genen Jahren das Pa-
storalgespräch „Die
Wege der
Pfarrgemeinden“ ge-
führt. Der
Pfarrverband, die Ein-
zelpfarren und die
„Kirche in der Stadt“
sind drei Strukturmo-
delle, die daraus ent-
standen sind.
STEINMAIR (2)

STENOGRAMM

 Beauftragte für Diakonie,
Verkündigung und Liturgie.
Für jede der drei Grunddimen-
sionen des pfarrlichen Lebens
gibt es eine Person, die für das
jeweilige Thema Ansprechperson
ist und im Blick hat, dass es den
in ihrem Themenbereich Enga-
gierten gut geht. Sie kümmert
sich um Fortbildungsangebote,
um Austausch und Vernetzung
usw. Für diesen wichtigen Dienst
in der Pfarre werden sie vom Bi-
schof beauftragt und sie erhalten
Einschulung und Begleitung
durch die Diözese. 

 Pfarrgemeinderat und
Pfarrkirchenrat. Die Aufgaben
des Pfarrgemeinderat verschie-
ben sich dahingehend, dass die-
ses Gremium sich vorwiegend
der pastoralen Grundsatzfragen
annehmen soll: Personalfragen,
Konzepte, Schwerpunkte,
Gesamtentwicklung der Pfarre
etc. In Zeiten eines Übergangs ist
es wichtig, dass diese Fragen ei-
nen guten Ort haben.. 

 Pastoralteam. Die auf meh-
rere Personen aufgeteilten
Zuständigkeiten in der Pfarre be-
dürfen einer guten Koordinati-
on. Das soll Pastoralteam gesche-
hen. Mitglieder sind der Pfarrer,
die geschäftsführenden bzw.
stellvertretenden Vorsitzenden
des Pfarrgemeinde- und Pfarrkir-
chenrates und die drei Beauftrag-
ten für die Grunddimensionen.
Wichtig ist, dass dieses Team die
Augen und Ohren offen hat, was
sich bei den Menschen am Ort
tut. Ist da eine Situation, in der
wir als Pfarrgemeinde etwas
Heilsames beitragen können –
das ist die Grundfrage des Pasto-
ralteams.

Das Engagement der Haupt-und
Ehrenamtlichen als Fundament.
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Papstbesuch!
Zum Papstbesuch in Deutschland,
KirchenBlatt Nr. 39 vom 2. Oktober

Herzlichen Dank für die Berichte
zum Papstbesuch in Deutsch-
land. Ich selber habe den Besuch
über Internet und TV verfolgt.
Ich habe dabei wieder einmal
festgestellt, wie liebevoll, beson-
nen, weise und hochintelligent
unser Papst doch ist. Mit welcher
Souveränität er unsere Kirche
führt. Für mich ein sicheres Zei-
chen der Führung durch den Hl.
Geist. Dabei ist es doch alles an-
dere als einfach. Von Seiten der
Medien wird schon im Vorfeld
schlechte Stimmung gemacht
und von Seiten der Kirchengeg-
ner und Kirchenreförmler gibts
ein zorniges Aufbrausen.
Ich freue mich sehr über unsere
Weltkirche, die mir immer wieder
den Zugang zu Jesus bereitet, die
Schönheit unseres Glaubens er-
öffnet, die mich stärkt im Glau-
ben und die mich ermutigt, selber
ein Zeuge des Glaubens zu sein.
Nichts ist zermürbender, als die
ewiggestrige Diskussion über Re-
formen. Das schwächt und hält
junge Menschen von der Kirche
fern.
Ich liebe die römisch-katholische
Kirche wie sie ist und habe die
Geduld und die Zuversicht, dass
Gott zusammen mit seinem „Pe-
trus“ die Kirche in eine gute Zu-

kunft führt. Für mich ist es ein
Ort mit einer unglaublichen An-
ziehungskraft und der hoffnungs-
vollen Aussicht: „Wo Gott ist, da
ist Zukunft!“ 

TANJA MARIA LOACKER, Götzis

Kirchenfrauen-
Kabarett
Zum Leserbrief „Wann reicht’s?“
von MMag. Sylvia Albrecht über die
Benefizveranstaltung des Kirchen-
frauenkabaretts in Dornbirn,
KirchenBlatt Nr. 39 vom 2. Oktober

Sehr geehrte Frau Albrecht, Ihre
überwiegend konservative
Grundeinstellung zu Kirchenfra-
gen in Ehren, sie ist selbstver-
ständlich zu akzeptieren.  Schon
weniger gilt das für eine griesgrä-
mige Antipathie gegen das  Kir-
chenfrauenkabarett, das Sie u.a.
als „fingerzeigerisch“ bezeichnet
haben. Diese Wortschöpfung
könnte mindestens ebenso gut
auf  Ihre eigene Kritik angewandt
werden.
Weit übers Ziel hinaus schießen
Sie jedenfalls mit der Attacke auf
kirchliche Publikationen, die es
wagen, eine Benefizvorstellung
dieser Kirchenfrauen auch nur
anzukündigen. Da fehlt Ihnen et-
was, und zwar nicht nur ein biss-

chen Toleranz, sondern nicht zu-
letzt auch der Humor. 
Bedenken Sie: Kabarett gedeiht
am üppigsten  in einem (halb)to-
talitären System, zu dem leider
auch unsere römisch- katholische
Kirche geworden ist. Lachen ist
aber allemal gesünder als Frust
über einen Pseudo-Dialog mit re-
sultierendem Reformstau. Seien
wir also froh, wenn nicht nur
zahlreiche Laien, sondern auch
so manche Kleriker sich an Pro-
grammen dieser Art erheitern
können.
Nichts für ungut!

DR. GOTTFRIED JOCHUM, Dornbirn

Nein, es reicht noch
nicht - leider!
Zum Leserbrief „Wann reicht’s?“
von MMag. Sylvia Albrecht über die
Benefizveranstaltung des Kirchen-
frauenkabaretts in Dornbirn,
KirchenBlatt Nr. 39 vom 2. Oktober

Gedanken zum Leserbrief von
MMag. Sylvia Albrecht.
Ich weiß nicht, ob Frau Albrecht
das Programm des Kirchenfrauen-
kabaretts gesehen und vor allem
gehört hat, und auch von den
vielen Entsetzten und Verletzten
weiß ich das nicht. Das ist aber
auch nicht das Entscheidende in
diesem Leserbrief, sondern es
geht um die Frage, darf ein offi-
zielles katholisches Organ Veran-
staltungen bewerben, wenn von
vorneherein klar ist, dass sie sich
kritisch mit eben dieser katholi-
schen Kirche  auseinandersetzen.
Ich glaube es darf nicht nur, son-
dern muss es, wenn diese Kirche
nicht Gefahr laufen will, zur Ge-
fangenen einer (in diesem Fall
wohl eher traditionalistischen)
Gruppe zu werden.
Eine Kritik, die sich nicht gegen
die Kirche richtet - sind doch wir
alle, das Volk Gottes unterwegs,
diese Kirche, sondern gegen Aus-
wüchse und Fehlentwicklungen
in den Leitungsstrukturen. Die

Forderung, Kritik zu verbieten
oder zumindest nieder zu halten,
ist Kennzeichen einer Ideologie
und eines totalitären Systems,
und das war und ist die katholi-
sche Kirche doch nicht, oder liege
ich da etwa falsch? Das Kirchen-
frauenkabarett ist eine köstliche
Unterhaltung, ja - wenn man
nicht katholisch wäre. Also facit:
leider reicht es immer noch
nicht. 

HELMUT EITER, Batschuns

Im Dienste der
KIrche Jesu Christi
Zum Leserbrief „Wann reicht’s?“
von MMag. Sylvia Albrecht über die
Benefizveranstaltung des Kirchen-
frauenkabaretts in Dornbirn,
KirchenBlatt Nr. 39 vom 2. Oktober

Liebe Frau MMag. Albrecht, das
Kirchenfrauenkabarett „eigen-
mächtiger Vorstellungen von Kir-
che“ zu bezichtigen, ist schon ein
starkes Stück. Diese Kirchenfrau-
en zitieren ja lediglich aus der
heutigen Kirchenwirklichkeit,
wie Amtsträger sie auf hoher und
höchster Ebene selbst repräsentie-
ren. Nichts ist erfunden. Überprü-
fen Sie es selbst: Nichts ist erfun-
den.
Diesen Frauen gebührt ein Missi-
onsorden für ihren unermüdli-
chen Einsatz im Dienste der Kir-
che Jesu Christi.

KONRAD MÜLLER, Altach
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Die Leser/innen haben das Wort

Die Bibel – Quelle des Lebens

Bibliodrama-Lehrgang
Auf den Spuren weiblicher Weisheit

6 Module im Exerzitienhaus der Kreuzschwestern in Hall

M 1: Mit Herz und Verstand 25./26.Nov.2011

M 2: Intuition 03./04. Feb.2012

M 3: Vertrauen 16./17. März 2012

M 4: Durchsetzungskraft 13./14. April 2012

M 5: Eros 11./12. Mai 2012

M 6: Wandlung 01./02. Juni 2012

Referentin: Mag. Christina Arnold
Theologin, Lebensberaterin, Supervisorin

Information: Tel.: 0664 5435727, E-Mail: christina.arnold@tirol.com
W: www.christina-arnold.com

BEZAHLTE ANZEIGE

Wir freuen uns über Ihren Leser-
brief!
Kürzungen sind der Redaktion vor-
behalten. Publizierte Leserbriefe
müssen nicht die Meinung der Re-
daktion wiedergeben.
Senden Sie Ihre Zuschrift bitte an:
 kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at
 Vorarlberger KirchenBlatt,
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch
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Der Gesellschaftspolitische Stammtisch eröffnet die Saison mit einer Debatte zur Bildungsreform

Wie zu Zeiten Maria Theresias 
Sehr gut, befriedigend oder gar nicht genü-
gend - schon in der Schule waren Angst und
Anspannung vor einer Beurteilung meist
groß. Nun wird dem Bildungssystem selbst
eine schlechte Note ausgestellt - unter ande-
rem von Dr. Bernd Schilcher.

SIMONE RINNER

Ein katastrophales Zeugnis stellte der letzte PI-
SA-Test den österreichischen Schüler/innen
und damit der gesamten Bevölkerung aus.
Platz 31 in der Kategorie Lesen, Platz 24 in
Mathematik und Platz 30 in Naturwissen-
schaften - unter 34 teilnehmenden OECD-
Staaten. In Worten ausgedrückt: Durchschnitt
oder darunter.

Wir haben uns nicht gekümmert. Warum
schneiden wir also, im Gegensatz zu Ländern
wie Shanghai, Südkorea oder Finnland, so
schlecht ab? „Weil wir uns nicht gekümmert
haben“, lautet die Anwort des Bildungsexper-
ten Dr. Bernd Schilcher. Weder um die Schü-
ler/innen aus bildungsfernen Schichten, noch
um Migrant/innen oder eine so genannte „Re-
formtrias“.

Eine Trias der Reformen. Neben einer weit-
gehenden Schulautonomie habe in den Sie-
gerländern eine ganz bestimmte Reformtrias
gewirkt, so der Leiter der Expertenkommissi-
on im Bundesministerium: „Früher mit Bil-
dung beginnen, möglichst schon ab dem er-
sten Lebensjahr, echte, verschränkte Ganz-
tagsschulen anbieten und die Kinder so spät
wie möglich voneinander trennen.“ Teil die-
ser Trias ist also eine gemeinsame Mittelschu-

le der 10- bis 14-Jährigen, wie sie auch Caritas-
Präsident Franz Küberl im „Programm für ein
sozial nachhaltiges Bildungssystem“ fordert. 

Von klein auf? Dieses entspreche nahezu
hundertprozentig den Forderungen des Bil-
dungsvolksbegehrens zu dessen Gesamtkoor-
dinatoren Bernd Schilcher zählt. „Wir haben
allerdings einen früheren Beginn der Bil-
dungsmaßnahmen vorgeschlagen“, erklärt er,
um die Kinder so früh wie möglich zu fördern.

Schule anno dazumal. Handlungsbedarf be-
steht bei Österreichs Bildungseinrichtungen
ohne Zweifel, schließlich werden Talente und
Stärken der Schüler/innen nach wie vor nicht
erhoben und zum Teil ein Einheits-Frontalun-
terricht angewandt. Dies gehe noch auf die
Zeit von Maria Theresia oder ihren Sohn Josef
zurück, empört sich Schilcher. Man kann sa-
gen, dass „unser Schulsystem im Wesentli-
chen im 19. Jahrhundert stecken geblieben
ist“, fasst der Experte den aktuellen Stand zu-
sammen.

Warum stagnieren wir? Die Caritas und
das Volksbegehren haben eine ganze Reihe an
Forderungen formuliert, die zu einer besseren
Zukunft für alle Kinder und in weiterer Folge
auch für die Gesellschaft führen sollen. Ein
faires, effizientes und weltoffenes Bildungssy-
stem, das alle Begabungen fördert und Schwä-
chen ausgleicht ist nur ein Teilaspekt der In-
itiative. Zu einer Veränderung sei die gegen-
wärtige Koalition nicht imstande, kritisiert
Schilcher und ruft im nächsten Satz auf aufzu-
stehen. Und vielleicht auch mitzudiskutieren.
Beim nächsten Stammtisch.

„Die Uni brennt“ war
im Herbst 2009 das
Motto der österreichi-
schen Student/innen,
die in einer mehrwöch-
tigen Besetzung des
Audimax gipfelte. Sie
sprachen sich lautstark
gegen die Bildungspo-
litik aus - ein nach wie
vor aktuelles Thema.
DCHRIS / FLICKR.COM

Die einzige Chance

Um den aus sozial
schwachen Familien stam-

menden Kindern eine Zukunft
zu ermöglichen, sollten diese
möglichst früh von ihren Fami-
lien getrennt und den ganzen
Tag lang in der Schule geförd-
ert und gefordert werden -
brachte es Prof. Bernd
Schilcher beim letzten Gesell-
schaftspolitischen Stammtisch
sinngemäß auf den Punkt

Eine auf den ersten Blick sehr
befremdlich anmutende

Aussage, wenn man Bilder und
Erinnerungen einer heilen Fa-
milienwelt vor sich hat. Sollten
wir die Kinder während des Ta-
ges möglichst lange in der
Schule behalten, um sie vor
dem negativen Einfluss der El-
tern und ihres Umfeldes zu be-
wahren? So hart dies auch klin-
gen mag: es ist für diese oft die
einzige Chance.

Momentan haben Kinder
aus „guten“ Elternhäus-

ern bessere Chancen auf eine
gute Ausbildung, jene aus pre-
kären sozialen Verhältnissen
hingegen bleiben immer öfter
auf der Strecke. Ist es aus die-
sem Grund legitim und
gerecht, alle Kinder ganztägig
in der  Schule zu behalten,
auch jene, die in der buchstäb-
lichen „heilen Welt“ aufwach-
sen? Ich meine ja, es ist gerecht
und nötig, jene zu unterstüt-
zen, die es ohnehin nicht
leicht haben, um sie vor einer
Perspektivlosigkeit zu bewah-
ren. Vielleicht ist es sogar so,
dass der intensivere soziale
Kontakt allen gut tut. Nicht
nur den sozial Schwachen.

KOMMENTAR

MICHAEL WILLAM
michael.willam@kath-kirche-vorarlberg.at
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Diskret, diskret

„Diskret“ ist zum wichtigsten
Vokabel und zur notwendigs-
ten Tugend in der Arbeit von
Bischof Paul Hinder geworden.
Das fällt einem Schweizer (ge-
boren 1942) sicher nicht leicht,
für den die offene, demokrati-
sche Auseinandersetzung eben-
so zur Identität gehört wie 
der Emmentaler.  Aber seit 
der Kapuziner (Ordenseintritt
1962) im Jahr 2005 zum apos-
tolischen Vikar von Arabien
bestellt wurde, geht es nicht
anders: ob er Visa für Priester
braucht oder ob er mit Emiren
um Grundstücke für neue 
Kirchen verhandelt: immer ist 
Diplomatie gefragt. „Wenn sie
mir beten helfen, werden in-
nerhalb eines Jahres zwei neue
Pfarren entstehen können.“
Wo, sagt er natürlich nicht –
nur Diskretion sichert den 
Erfolg. Erst recht im sozialen
Bereich. Wenn ausländische
Fremdarbeiter/innen ihre Rech-
te einfordern oder in die Schul-
denfalle geraten, werden sie
heimgeschickt oder ins Gefäng-
nis gesteckt. In dieser Situation
ist die Kirche gefordert und sie
nimmt ihren Auftrag auf Seiten
derer zu stehen, die kaum
Rechte haben, ernst – aber dis-
kret: „Da ist sehr viel möglich.“
Anders würde man sofort mit
der islamischen Gesetzgebung
(Sharia) in Konflikt kommen.

ZUR PERSON Bischof Paul Hinder gibt einen Einblick in das Christsein auf der Arabischen Halbinsel

Strukturschwach, aber
wir sind eine vitale
und junge Kirche

Mit der Arabischen Halbinsel verbindet 
man unendlichen Ölreichtum, goldene Ar-
maturen in den Badezimmern der Scheichs 
und gigantomanische Bauprojekte. Dass in
den streng muslimischen Golfstaaten aber
Millionen von Christ/innen leben, ist völlig
unbekannt. Paul Hinder, Bischof von
Arabien, stellt seine Kirche vor. 

JOSEF WALLNER

„Ich weiß zwar nicht, was Du in Arabien zu
tun hast, aber ich gratuliere Dir trotzdem“,
schrieb ein Freund dem Schweizer Kapuziner
Paul Hinder, als er 2005 zum Bischof von Ara-
bien ernannt wurde. Der Gratulant, ein be-
freundeter deutscher Bischof, staunte nicht
schlecht, als ihn Hinder aufklärte, dass sein
Wüstenbistum mit drei Millionen Katholiken
um eine Million Gläubige mehr zählt als die

Diözese seines Freundes. Oman, Vereinigte
Arabische Emirate, Saudi-Arabien, um nur die
bekanntesten Länder zu nennen – auf der Ara-
bischen Halbinsel leben unter den 60 Millio-
nen Einwohnern vier Millionen Christ/innen,
drei Millionen davon sind katholisch. Gläubi-
ge aus einhundert Nationen gehören zur 
Diözese von Paul Hinder: vor allem aus Asien,
in der großen Mehrheit von den Philippinen
und aus Indien, aber auch aus Syrien und
dem Libanon. Sie haben jene Jobs, die Einhei-
mische nicht machen: hunderttausende Frau-
en arbeiten als Hausangestellte und werden
oft wie „Sklavinnen für alles“ gehalten – ob-
wohl sich gerade die Vereinigten Arabischen
Emirate um rechtliche Besserstellungen 
bemühen, schränkt der Bischof ein. Aber 
unterm Strich bleiben sie rechtlos. Wie auch
die Bauarbeiter, die manchmal zu tausenden
in abgeschlossenen Camps wohnen müssen. 

Bei der Feier der Osternacht in Abu Dhabi platzte das Kirchenareal aus allen Nähten. Das Nebeneinander 
von Kirche und Moschee (im Hintergrund) bildet hier kein Problem.    HINDER

Bischof Paul Hinder hat bei der
Jahrestagung der Initiative Christ-
licher Orient (ICO) seine Diözese 
in Arabien vorgestellt. 
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„Den Hof machen“ – Kontakte mit den regierenden Emiren
zu pflegen ist eine zeitaufwändige, aber unverzichtbare 
Aufgabe von Bischof Paul Hinder (links). HINDER

Kirche in der Fremde. Paul Hinders Kir-
chengemeinde ist nicht leicht auf einen Nen-
ner zu bringen: sprachlich, kulturell, von den
Berufen her – eines aber gilt für alle: „Wir sind
eine Kirche von Ausländern für Ausländer“.
Mit Ausnahmen von Jemen gibt es keine ein-
heimischen Christen – auch keine Priester
oder Ordensleute. Die Integration in die ara-
bische Gesellschaft ist von den Machthabern
weder erwünscht noch wäre sie überhaupt
möglich: Eine Aufenthaltserlaubnis wird für
maximal zwei Jahre gegeben und das auch
nur bis zum 60. Lebensjahr. Wer älter ist,
muss die Halbinsel wieder verlassen. „Auch
ich selbst muss jedes Jahr mein Visum ver-
längern“, sagt Bischof Hinder. 

Schwach und stark zugleich. Trotz aller 
äußeren Schwierigkeiten, aus den Worten des
nüchternen Schweizer Kapuziners spürt man
Freude und Stolz, wenn er von seiner Diözese
spricht: „Wir sind zwar eine strukturschwa-
che, aber junge und vitale Kirche. Unglaub-
lich, wie ernst die Menschen ihren Glauben
nehmen und sich dafür einsetzen.“

Nach der Decke strecken. Vieles erinnert
den Bischof an die Apostelgeschichte, an die
Begeisterung der ersten Christen. Mit einem
einzigen, aber nicht unbedeutenden Unter-
schied: die strengen muslimischen Religions-
gesetze ziehen den Christen enge Grenzen.
„Aber innerhalb dieser Grenzen sind wir frei.“
Das heißt: „Auf unseren wenigen Grundstük-
ken, worauf die Kirchen stehen, ist unser reli-
giöses Leben nicht behindert, darüber hinaus
schon.“ Diese eingeschränkte Kultfreiheit –
in Saudi-Arabien gibt es nicht einmal die – ist
von wirklicher Religionsfreiheit meilenweit
entfernt, der pragmatische Bischof verstrickt

sich nicht in Grundsatzdiskussionen: „Ich
strecke mich nach der Decke. Wir tun, was
uns möglich ist.“ Und das ist nicht wenig: Die
„Sonntagsmessen“ – natürlich an den arbeits-
freien Freitagen – werden im Stundentakt 
gehalten, um nur irgendwie die Masse der
Gottesdienstbesucher/innen bewältigen zu
können. Wenn in Arabien die Kirchen voll
sind, meint das häufig, dass das gesamte
Areal, auf denen die Gotteshäuser stehen,
überquillt vor Menschenmassen. „Uns fehlen
Raum, Zeit und Personal, um allen Bedürfnis-
sen entsprechen zu können“, sagt Hinder.

Meisterleistungen im Organisieren. Allein
in den Vereinigten Arabischen Emiraten le-
ben 500.000 bis eine Million Katholiken, die
in sieben Pfarren mit 32 Priestern organisiert
sind. Zusätzlich gibt es sieben katholische
Schulen. In einer einzigen Kirche, in der St.
Mary’s Pfarre in Dubai, gehen wöchentlich
70.000 Menschen zur Kommunion. „Stellen
sie sich allein die logistische Herausforderung
vor“, gibt der Bischof zu bedenken. Eine wür-
dige Feier der Eucharistie ist nur durch das 
Engagement der Laien möglich, die als  Kom-
munionhelfer/innen, beim Chor und in der
Organisation ihren Beitrag leisten. Zudem
liegt die ganze Katechese für wöchentlich
23.000 Kinder in deren Händen. 

Missionarischer Einsatz. Der Bischof staunt
selbst, warum das unter diesen beengten Ver-
hältnissen alles so klaglos funktioniert. Noch
mehr staunt er aber über den missionarischen
Einsatz der Laien: Sie halten in den Arbeits-
camps, zu denen Priester kaum Zutritt haben,
Treffen, beten den Rosenkranz oder lesen die
Bibel. Hinder voll Bewunderung: „Viele Gläu-
bige leben hier wirklich ihre Charismen.“

ZUR SACHE

Die Kirche auf der 
Arabischen Halbinsel
Der Schweizer Kapuziner Paul
Hinder ist apostolischer Vikar
(Bischof) von Südarabien. 
Dazu gehören die Staaten:

 Jemen: Das Land ist in
Europa wegen des Bürgerkriegs
in den Medien. Unter 24 Mill.
Einwohnern sind 4000 einhei-
mische Christen. Neben vier
Priestern wirken dort 20 Mutter-
Teresa-Schwestern, die wegen 
ihrer Sorge für 270 Behinderte
im Volk sehr geachtet sind. 

 Vereinigte Arabische Emi-
rate: 8 Mill. Einwohner, davon
sind 6,8 Mill. Ausländer 
(eine halbe bis eine Million 
Katholiken).

 Oman: 2,7 Mill. Einwohner,
800.000 Ausländer (80.000 
Katholiken). 

 Saudi-Arabien, Katar und
Bahrain: Bis 31. Mai 2011 war
Paul Hinder noch für diese drei
Länder zuständig. Mit Kuwait
bilden sie nun das apostolische
Vikariat Nordarabien. 

Von den 26 Mill. Bewohnern
Saudi-Arabiens sind 8 Mill. 
Ausländer (1,5 bis 2 Mill. Katho-
liken). In Saudi-Arabien sind
Gottesdienste für Christen 
verboten, private religiöse Ver-
sammlungen aber geduldet, so-
lange sich niemand beschwert.
Die Christen versuchen den Be-
griff „privat“ soweit wie möglich
zu dehnen. Es existiert eine 
lebendige Untergrundkirche. 
„Je weniger wir von ihnen spre-
chen, desto mehr können wir 
für sie tun“, sagt Bischof Hinder. 
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 Auszeichnung. Der orthodoxe
Metropolit von Austria, Michael
Staikos, ist für sein Eintreten für
Umweltschutz und die Bewah-
rung der Schöpfung ausgezeich-
net worden. Für seine langjähri-
ge Förderung der Idee der „Pil-
grim“-Schulen wurde Staikos

vergangene Woche in Wien 
zum Ehrenmitglied des Vereins
ernannt. Die Initiative „Pilgrim“
hat sich zum Ziel gesetzt, in
Österreichs Schulen das Bewusst-
sein für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit in Verbindung
mit Spiritualität zu fördern. 

 Bischofsweihe. Mit einem
Festgottesdienst in der Wiener
Pfarrkirche Altlerchenfeld feierte
Kardinal Christoph Schönborn
am 29. September den 20. Jah-
restag seiner Bischofsweihe. 
Der Festgottesdienst fand im
Rahmen des Jubiläums der Pfarr-
kirche Altlerchenfeld statt, die
vor 150 Jahren geweiht wurde. 

Wahl. Der Katholische Fami-
lienverband Österreichs (KFÖ)
steht unter neuer Leitung. Der
Wiener Steuerexperte Alfred
Trendl wurde am 1. Oktober bei
der Jahreshauptversammlung
des KFÖ in Eisenstadt zum
neuen Präsidenten gewählt.
Trendl tritt damit die Nachfolge
des im Juli überraschend nach
drei Jahren von der KFÖ-Spitze
zurückgetretenen Clemens
Steindl an. 

Wahlen. Die Gläubigen in
den rund 200 evangelischen
Pfarrgemeinden Österreichs sind
seit 2. Oktober und bis 6. No-
vember zur Wahl ihrer Gemein-
devertretungen aufgerufen. Die
Gemeindevertretungen werden
alle sechs Jahre neu gewählt. 

Waltraud Klasnic,
Vorsitzende des
Dachverbandes Hospiz
Österreich, strebt ein
stationäres Kinder-
hospiz in Wien an. KIZ/A

Kirche begrüßt 
EU-Transaktionssteuer
Die katholischen Hilfswerke
begrüßen den Vorschlag der EU-
Kommission zur Einführung einer
europäischen Finanztransaktions-
steuer. Ab 2014 soll ein Steuersatz
von 0,01 Prozent beim Handel mit
Derivaten und 0,1 Prozent bei 
Aktien und Anleihen eingehoben
werden. Laut EU-Kommissionsprä-
sident José Manuel Barroso soll die
Steuer rund 55 Milliarden Euro pro
Jahr an Einnahmen bringen. Die
kirchlichen EZA-Organisationen,
unter ihnen auch die Koordinie-
rungsstelle der Österreichischen
Bischofskonferenz (KOO), fordern
die Zweckwidmung der Einnah-
men aus der Finanztransaktions-
steuer für die weltweite Armutsbe-
kämpfung und Klimafinanzierung. 

Palliativversorgung für 
Kinder ausbauen 
Der Dachverband Hospiz Öster-
reich hat darauf hingewiesen,
dass die Palliativversorgung für
unheilbar kranke Kinder in Öster-
reich ausbaubedürftig ist. Vor
allem ein stationäres Kinder-
hospiz in Wien steht derzeit ganz
oben auf der Wunschliste, so
Verbandspräsidentin Waltraud
Klasnic. Schätzungen gehen von
einem Versorgungsbedarf für
2000 Betroffene aus: Kinder, die
an Krebs erkrankt sind oder an
unheilbaren Stoffwechsel- oder
Lungenerkrankungen. Die Alters-
bandbreite reicht vom Säugling,
der auf Hightech-Medizin an-
gewiesen ist, bis hin zum 25-Jäh-
rigen Langzeitversorgten, der nur
mehr 30 Kilogramm wiegt. 

Theologe Hoff: „Entweltlichung der Kirche“ biete politischen und theologischen Sprengstoff

Kritik an der Papstrede in Freiburg 

Der Salzburger Theologe Gregor Maria Hoff
kritisiert in einem Kommentar der Wochen-
zeitung „Die Furche“ die Papstforderung
nach „Entweltlichung“. 

Bei dieser Ansprache des Papstes im Freiburger
Konzerthaus am am 25. September, dem letz-
ten Tag seiner Reise, hatte Benedikt sich 
u. a. gegen Forderungen nach einer bloß 
oberflächlichen innerkirchlichen Reform und
einer Anpassung an die Welt ausgesprochen.
Die damit verbundene Forderung nach einer
„Entweltlichung“ wäre eine „Reformation,
die es wahrlich in sich hätte – mit kaum ab-
sehbaren Folgen für das Zeugnis der Kirche in
der Welt von heute“, kommentiert Hoff in der
Ausgabe der Wochenzeitung „Die Furche“
von vergangener Woche. Es sei gerade dieses
Wort von einer „Entweltlichung der Kirche“
gewesen, so Hoff, das von den Zuhörern mit

Irritation aufgenommen worden sei, da es po-
litischen wie theologischen Sprengstoff biete.
Ein Blick in die Kirchenlehre Joseph Ratzin-
gers zeige laut Hoff, worauf der Papst ziele:
Auf eine Anschärfung der Differenz „zwi-
schen sakralem und säkularem Raum“, auf 
eine stärkere Differenzierung zwischen „geist-
licher und politischer Sphäre“. Hoff: „Auch
für Ratzinger lebt Kirche in der Welt, aber ihr
Zeugnis sieht er von einem Zuviel an Welt-
lichkeit bedroht.“ Das Problem sei dabei nicht
die Eigenständigkeit der Welt, nicht die Tatsa-
che, dass Welt auch ohne Kirche funktioniere
– vielmehr wolle der Papst eine „Kolonialisie-
rung kirchlicher Lebenswelten“ verhindern. 

Entweltlichen. Das Zweite Vatikanische
Konzil habe dieses Verhältnis von Kirche und
Welt anders beschrieben – als dialogisches
Wechselspiel von Welt und Kirche. In diesem
Sinne sei die Freiburger Rede des Papstes daher
auch als ein Hinweis zu lesen, welcher Art die
Konzils-Lesart Benedikts sei, geht es dem
Papst doch um „mehr: eine echte Reformation“,
so Hoff. Die Kirche müsse sich schließlich
nicht den Strukturen der Gegenwart anpassen,
sondern sich vielmehr „entweltlichen“, um
dem Evangelium treu zu bleiben, entschlüsselt
Hoff die päpstliche Botschaft von Freiburg. 

Weltlos. Dabei blieb der Papst in seiner Rede
laut Hoff „eigentümlich weltlos“, insofern er
auf jede sozialpolitische oder auch konkrete
ökonomische Kritik verzichtete.

Gregor Maria Hoff ist Professor für Fundamentaltheologie und
Ökumene an der Paris-Lodron-Universität Salzburg.   KIZ/HOFF

Metropolit Michael Staikos 
ist ausgezeichnet worden. KIZ/FJR
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Die Gegner des Megastaudammprojekts Belo
Monte am brasilianischen Rio Xingú – unter
ihnen Bischof Erwin Kräutler – können
einen kleinen Etappensieg in ihrem Kampf
verzeichnen. Am 28. September verfügte der
für Umweltfragen am Amazonas zuständige
Richter des brasilianischen Bundesgerichts-
hofs, Carlos Eduardo Castro Martins, einen
vorläufigen Baustopp für alle Arbeiten im
Flussbett. Martins gab damit einer Klage von
1000 indigenen Familien statt, die ihren

Lebensunterhalt – den Fang von Zierfischen
für den Export nach Asien – in Gefahr
sehen. Wie die staatliche brasilianische
Nachrichtenagentur „Agencia Brasil“ 
weiter berichtet, hätten die Kläger darauf
hingewiesen, dass der Zierfischfang bei
Durchführung des Mammutprojekts frühes-
tens 2020 wieder aufgenommen werden
könne. Der Richter habe diese Zeitspanne
als inakzeptabel angesehen, weil für 
die Betroffenen ein existenzgefährdender

Einkommensausfall eintreten würde. Laut
Verfügung darf das Baukonsortium „Norte
Energia S.A.“ (NESA) keine Infrastruktur-
maßnahmen vornehmen, die den natürli-
chen Verlauf des Xingú-Flusses und damit
den Fischbestand und das Fischen der
Ureinwohner beeinträchtigten. Weiter
gebaut werden dürfen allerdings die geplan-
ten Zufahrtsstraßen zur Großbaustelle, 
die Arbeiterunterkünfte und Infrastruktur-
einrichtungen, urteilte der Richter. 

Amazonas: Teilbaustopp für Belo Monte

WELTKIRCHE

Wahlen im Kongo. Für die Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen der Demokratischen Republik Kongo
will die katholische Kirche 30.000 Wahlbeobachter
bereitstellen. Die Kirche wolle dazu beitragen, dass 
die Wahlen am 27. November rechtmäßig durchgeführt
werden, berichtet der vatikanische Pressedienst „Fides“.

Weltmediensonntag. Der Welttag der sozialen Kom-
munikationsmittel am 20. Mai 2012 steht unter dem The-
ma „Stille und Wort: Weg der Evangelisierung“. Dies teilte
der vatikanische Medienrat am Donnerstag mit. 

 Kardinal Angelo Bagnasco,
Vorsitzender der Italienischen
Bischofskonferenz, hat indirekt den
Lebenswandel von Ministerpräsident
Silvio Berlusconi kritisiert. „Zügelloses
Verhalten“ und „unangemessene
Beziehungen“ seien „in sich schlecht“
und schadeten der Gesellschaft.  KNA

Indigene Fischer vom Rio Xingú erreichten einen Teilbaustopp für das Megastaudammprojekt Belo Monte. Der für Umweltfragen am Amazonas 
zuständige Richter sieht eine Gefährdung der Existenzgrundlage der Flussbewohner/innen. REUTERS

Türkei wieder mit christ-
lichem Abgeordneten
Zum ersten Mal seit einem hal-
ben Jahrhundert erhält die Türkei
einen christlichen Parlaments-
abgeordneten. Der Anwalt Erol
Dora hat am 1. Oktober in der
Volksvertretung in Ankara den
Amtseid abgelegt. Dora, ein Mit-
glied der syrisch-orthodoxen Kir-
che, hatte bei den Wahlen am 
12. Juni auf der Liste der Kurden-
partei BDP ein Mandat gewon-
nen. Aus Protest gegen die Inhaf-
tierung eines Kollegen hatte die
BDP das Parlament bisher aber
boykottiert. Nun beschloss die
Partei die Rückkehr ins Parla-
ment. Im Parlament vertritt der
47-Jährige die südostanatolische
Provinz Mardin. Dort liegt unter
anderem das Kloster Mor Gabriel. 

Küberl: Weltweite 
Armut bekämpfen 
„Wir haben eine moralische Ver-
antwortung, etwas gegen die
weltweite Armut zu tun, und wir
haben auch ein Eigeninteresse“,
betonte Caritas-Präsident Franz
Küberl unlängst in einem Vortrag
in Klosterneuburg. Thema waren
„Strategien zur globalen Armuts-
bekämpfung und die Verantwor-
tung der reichen Länder“, und er
benannte zentrale „Baustellen“:
Nahrungsmittelspekulation wür-
de ebenso für fortgesetzten Hun-
ger auf der Welt sorgen wie
„Landgrabbing“ als neokoloniale
Form der Ackerflächenaneignung
im „Süden“, das Aufkommen von
Agrotreibstoffen oder Exportsub-
ventionen für Landwirtschafts-
produkte des reichen Nordens. 
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Aus der Praxis: Die Gründung einer Patch-
work-Familie ist oft mit dem Gefühl verbunden,
zwischen den Stühlen zu sitzen. Franz weiß
nicht, wie er seine eigenen Wünsche und 
die Wünsche seiner Kinder unter einen Hut 

bringen kann. Er will niemandem weh tun und
entschließt sich, eine Beratung aufzusuchen. 
Sie soll ihm in dieser neuen Familiensituation
helfen, mit den Erwartungen und Ansprüchen
aller Beteiligten umzugehen.

IN KÜRZE

Omas Fleckputzerei

Putzhilfen wie Ammoniak 
oder Wasserstoffperoxid sind 
in modernen Haushalten selten
zu finden. In Zeiten, als es noch
keine industriellen Fleckentfer-
ner zu kaufen gab, waren dies
aber die gängigen Methoden
der geübten Hausfrauen. 

Obwohl so manche Tipps ziem-
lich umständlich und aufwändig
erscheinen, einige Tricks sind
auch heute noch hilfreich.

 Gegen Blutflecken hilft kaltes
Wasser, bei eingetrockneten
Flecken nimmt man eine Lösung
aus zwei Teilen Wasserstoff-
peroxid und zehn Teilen Wasser.

 Fettflecken, die nicht zu alt
sind, lassen sich herausbügeln.
Man legt über und unter den
Fleck ein sauberes Löschpapier
und fährt mit dem heißen Eisen
darüber. 

 Trockene Grasflecken können
mit Spiritus betupft werden, 
danach gut ausspülen.

 Bei Obstflecken empfiehlt 
das Buch Zitronensaft. Oder:
„Man hält den Fleck über Was-
serdampf und wäscht mit Salmi-
akgeistwasser und Seife nach.“

 Tipp: Salmiak, Ammoniak
und andere Putzmittel immer
nur stark verdünnt benutzen.
Ein Tuch unter den Fleck gelegt
vermeidet die Bildung von 
unschönen Rändern.

So kann ein Patchwork-Vater Kinder und neue Beziehung vereinbaren

Wege aus dem Niemandsland 
Franz fühlt sich zerrissen. Sein Traumbild 
einer heilen, idealen Familie ist nach seiner
Scheidung vor zwei Jahren zerbrochen. Nun
hat er eine neue Frau kennen- und lieben
gelernt. Aber er weiß nicht, wie er seine
Kinder in sein neues Leben integrieren kann.

Franz erzählt, wie alles begann: Vor 18 Jahren
lernte er seine Frau kennen, vor 16 Jahren hei-
rateten sie. Kurz danach kamen ihre Töchter
zur Welt: Sophie und Anna. Die Kinder mach-
ten ihm große Freude. Die Rollenteilung zwi-
schen ihm und seiner Frau war eher klassisch,
auch als seine Frau – gegen seinen Willen –
wieder anfing zu arbeiten. Nach einiger Zeit
entschloss sich seine Frau zudem, mit einer
Ausbildung anzufangen. Da begannen die
Probleme: Franz fand, dass die Kinder die
Leidtragenden am beruflichen Engagement
seiner Frau wären. Es entstanden Streitereien,
das Paar entfremdete sich immer mehr und er
fühlte sich zu Hause nicht mehr wohl.

Vor zwei Jahren zog er aus und die Scheidung
folgte. Er mietete eine kleine Wohnung in der
Nähe seiner Familie, um seine Kinder mög-
lichst oft sehen zu können. Das Verhältnis zu
seiner Ex-Frau verbesserte sich. Bald gelang es
ihnen, ohne Streit über organisatorische 
Angelegenheiten zu sprechen. Die Töchter 
kamen am Wochenende, sie spielten, gingen
schwimmen, ins Kino und kochten gemein-
sam. Franz war zwar nicht wirklich glücklich,
aber er war sehr erleichtert, seine Kinder nicht
verloren zu haben.

Eine neue Beziehung. Vor neun Monaten
lernte er nun Iris kennen. Schnell hatten 
beide das Gefühl, zusammenleben zu wollen.
Er zog zu Iris und wechselte nur an den „Kin-
derwochenenden“ in seine alte Wohnung.
Dort verbrachte er die Zeit mit den Kindern.
Er verschwieg ihnen aber seine Beziehung 
zu Iris. 
Franz beschrieb dem Berater diese Zeit als 
eine Art Doppelleben: Weder in der gemein-
samen Zeit mit Iris noch an den Kinder-
wochenenden hatte er das Gefühl, wirklich zu
Hause zu sein. Er befände sich quasi in einem
Niemandsland, beschreibt er seine Ver-
fassung. Diesen Zustand wollte Franz nun 
ändern. Er und Iris waren sich einig, eine 
gemeinsame Zukunft aufbauen zu wollen 
und sich dem Wagnis „Patchwork-Familie“ 
zu stellen.

Gut Ding braucht Weile. Franz will nichts
falsch machen. Er will unbedingt seine – wie
er es nennt – „zweite Chance“ auf eine glück-
liche Paarbeziehung wahrnehmen, doch
möchte er den Kindern unter keinen Umstän-
den etwas „wegnehmen“. Es ist ihm sehr
ernst. Er spürt, dass die Angst vor dem Schei-
tern ihm großen Druck bereitet. 
In der Beratung wird deutlich, dass Franz die-
se Ansprüche nicht zusammenbringen kann.
In einfühlsamer Weise bespricht und reflek-
tiert der Berater mit Franz seine Erwartungen
und Ansprüche an eine Patchwork-Familie.
Es wird klar, dass Franz sich von der Absolut-
heit seiner Ansprüche verabschieden muss.
Das neue Lebenskonzept bringt eine Fülle an
Veränderungen mit sich. Mithilfe der Be-
ratung kann Franz die eigenen überzogene-
nen Ansprüche relativieren und neue
Familienrituale entstehen lassen. Er lernt eine
Gelassenheit im Umgang mit dem neuen Fa-
miliengefüge, die notwendig ist zum Wach-
sen dieser anderen Familienkonstellation. 
MAGDA PIRKER 
Familienberatung und Rainbows der Caritas Eisenstadt

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

Patchwork-Familien haben eigene Spielregeln.   WALDHÄUSL

„Ein treuer Freund und Helfer
für die junge Hausfrau“ – Tipps
aus einem Ratgeber der 20er-Jahre
des vorigen Jahrhunderts.   PRIVAT
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Kein Gipfelsieg ohne mühsamen Abstieg!
Am scheinbaren Höhepunkt eines Männer-
lebens noch einmal eins draufsetzen . . .
doch auch das Leben hat seinen „Abstieg“.

In gewissem Sinn hat auch Franz von Assisi
als Heiliger Karriere gemacht. Aber auch ihn
führte die Karriereleiter nicht in den Himmel,
sondern an die Decke. Am Höhepunkt seiner
Karriere wollte er noch eins draufsetzen, doch
es kam anders. Ein neuer Heroismus keimte in
ihm auf, als er beschloss, selber in den Orient
zu reisen mit der nicht unbescheidenen Ab-
sicht, Frieden zwischen den Arabern und den
christlichen Kreuzfahrern zu stiften und
gleich auch noch den Sultan zu bekehren. 
Es war zweifellos der Wunsch, nochmals 
etwas Großes zu vollbringen und sei es auch,
als Märtyrer zu enden. Zumindest nachsagen
lassen wollte er sich nichts.

Der tragische Ritter. Die Reise in den Orient
war für Franz in jeder Beziehung ein persönli-
cher Tiefschlag mit folgenreichen Auswirkun-
gen. Sie war nicht der Höhepunkt seines 
Lebens, den er sich erträumt hatte, im Gegen-
teil. Der Ritter Christi, der mit dem Wort und
dem Einsatz seines Lebens für den Frieden
kämpfen wollte, stand vor dem Nichts. Weder
gelang es ihm, den Sultan zu bekehren, noch
starb er einen heroischen Märtyrertod. Statt-
dessen musste er der Brutalität der christ-
lichen Kreuzritter hilflos zuschauen. Zudem
holte er sich auf dieser Reise die Malaria und
eine schmerzhafte Augenentzündung, unter
der er den Rest seines Lebens litt.

FRANZ: Ich wollte es nochmals versuchen;
nicht nur das Geleistete verwalten oder von
meiner Berühmtheit leben, mich selber wie-
der spüren, nochmals vorne stehen und etwas
Großes vollbringen. Das war in einem Alter,
in dem auch bei euch die Lebensmitte be-
ginnt, in der die biologische Kurve unweiger-
lich ihren Knick hat. Ich glaube, ich wollte
noch einmal etwas beweisen. 
Und dann kam alles so anders, als ich es mir
ausgemalt hatte. Wie Wellen kamen Tief-
schlag um Tiefschlag über mich. Die letzten
Reste von Heldentum verfielen wie Asche-
staub. War das alles, sollte so der große Franz
enden? Fragen schossen mir durch den Kopf
und es war, als würde man mir den Boden un-
ter den Füßen wegziehen. Ich fiel in ein Loch.
Die Wellen schienen über mir zusammenzu-
schlagen und mir für immer den Zugang zum
Licht zu versperren. Es war meine Krise der 

Lebensmitte, auch wenn ich nicht mehr so
lange leben sollte wie ihr heute. 

Aufstieg und Abstieg. Ich sehe es als einen
schmerzhaften Umbruch, der letztlich zu et-
was Neuem führte. Heute weiß ich, dass diese
Phase wichtig und notwendig war. Es gibt kei-
nen Aufstieg ohne Abstieg und der Abstieg
begann eben in dieser Zeit. Im Moment war es
aber nur schmerzhaft, dumpf und trostlos.
Das depressive Loch war düster und dunkel.
Der Elan, der öffentliche Mut, jede Kampfes-
lust, alles war dahin. Ich musste so viele 
Feuerproben überstehen, mich in so vielem
bewähren und hätte nie geglaubt, dass das
Schlimmste noch kommt. Ich war überzeugt,
es gehe immer so weiter, Erfolg würde sich an
Erfolg reihen. Das war der jugendliche Traum
des Helden. Doch die Leiter des Erfolges führt
nicht in den Himmel, sondern an die Decke.

Der Wandel zur Demut. Es war das
Schlimmste, was mir passieren konnte. Die
früheren Hürden waren durch Kraftanstren-
gung zu nehmen und dahinter ging es vor-
wärts. Damit war nun Schluss. Mit Kraft und
Anstrengung war nichts mehr zu machen.
Vieles war unwiederbringlich dahin und es
gab kein Zurück mehr. Doch die Wunden, die
das Leben schlägt, haben ihren Sinn. Es war
der Beginn des Abstiegs, der Beginn eines
Wandels vom Rampenlicht in das Innere,
vom verdienten Stolz zur Demut, vom Erfolg
zur inneren Reife, vom Wachsen und Drän-
gen zur reifen Frucht in der Hand des Herrn.

Franziskus 
für Männer
Serie: Teil 3 von 4 

DR. MARKUS HOFER 

MÄNNERREFERENT DIÖZESE FELDKIRCH

DAS ZITAT

Geduld, Geduld

„. . . ebenso, dass ich von Gott
solch große Gnade erhalten 
habe, dass ich Kranke heile und
viele Wunder wirke. In all dem
ist nicht die wahre Freude . . . 
in tiefer Nacht, in Schmutz und
Kälte komme ich zur Pforte, und
nachdem ich lange geklopft ha-
be, kommt der Bruder und fragt:
,Wer ist da?‘ Ich antworte: ,Bru-
der Franziskus.‘ Er sagt: ,Geh
fort! Es ist nicht die schickliche
Zeit auszugehen. Du kommst
nicht herein.‘ . . . Wenn ich 
Geduld habe und nicht erregt
werde, darin ist die wahre Freude
und die wahre Tugend und 
das Heil der Seele.“
GEDANKEN ZU ,WAHRE UND VOLLKOMMENE FREUDE’

Das Schlimmste, das passieren kann, ist zu glauben, dass alles machbar ist.    SYLVI.BECHLE / PHOTOCASE.COM

Der Zeitpunkt, der in jedem Menschenleben unweigerlich kommt: wenn mit Kraft und Anstrengung nichts mehr zu machen ist

Das Ende einer Heldenfahrt
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HINTERGRUND

Zahlen, die zu 
denken geben
Die WHO (UN-Weltgesundheits-
organisation) und andere nam-
hafte Institutionen belegen 
die ökologischen und sozialen
Problematiken der Baumwoll-
produktion mit Zahlen.

 25 Prozent aller weltweit einge-
setzten Pestizide und 8 bis 10 Pro-
zent der Dünger werden in der
Baumwollproduktion verwendet,
und das bei einer Anbaufläche
von lediglich 2,5 Prozent.

 20.000 Menschen sterben 
jährlich an Pestizid-Vergiftungen,
weitere 25 Millionen Menschen
in der Baumwollproduktion 
erleiden akute Vergiftungen 
mit schweren Folgeschäden.

 Zur Produktion von 1 kg kon-
ventioneller Baumwolle benötigt
man 29.000 Liter Wasser, beim
Färben eines T-Shirts verbraucht
man 16 bis 20 Liter. 20 Prozent
des Färbewassers kommen in lo-
kale Gewässer, und damit 40.000
bis 50.000 Tonnen Färbemittel.

 75 Prozent der Textilproduktion
findet in Entwicklungsländern
statt. 30 Millionen Menschen lei-
den unter unmenschlichen und
unsicheren Arbeitsverhältnissen.

 Kinderarbeit, 70-Stunden-
Wochen, 12- bis 18-Stunden-Tage
ohne Pause und extrem niedrige
Löhne sind üblich.

 40 Prozent vom Preis eines 
T-Shirts geht an den Einzel-
handel, die Lohnkosten machen
1 Prozent aus. 

Immer mehr ökologisches Bewusstsein erobert auch den Modemarkt

Fair angezogen 
Die Nachfrage nach fair und ökologisch 
erzeugter Bekleidung nimmt stetig zu. 
Bereits zwei Drittel der Österreicher/innen
halten das für wichtig, die Hälfte der Be-
fragten würde dafür auch mehr bezahlen.

BRIGITTA HASCH

Das größte Problem ist nach wie vor mangeln-
de Information. Bei einer Vielzahl von Öko-
Gütesiegeln und -Zertifikaten ist es für Konsu-
ment/innen nahezu unmöglich, sich für
„echte“ ökologische Produkte zu entscheiden.

Shopping-Guide. Die Agentur Südwind setzt
sich seit vielen Jahren für eine nachhaltige
globale Entwicklung und faire Arbeitsbedin-
gungen weltweit ein. In einer aktuellen 
Recherche bei 50 europäischen Modelabels
wurde nun bestätigt, dass die Hersteller dem
Trend nach ökologischer Mode immer mehr
entsprechen. Sehr unterschiedlich ist aller-
dings das Ausmaß. „Wir haben versucht, die
unterschiedlichen Standards anhand von
sechs Kategorien – von Erzeugung bis Recyc-
ling – anschaulich zu machen“, erklärt dazu
Johannes Heiml, WearFair-Projektleiter bei
Südwind. 
Daraus entstand ein Shopping-Guide, der ab
Oktober 2011 auf www.wearfair.at/shopping-
guide verfügbar ist. Die Konsument/innen er-
fahren hier, welche ökologischen Standards
die verschiedenen Marken einhalten und wo
es in Österreich fair produzierte Mode in 
Geschäften oder online zu kaufen gibt. Außer-
dem bietet der Shopping-Guide eine über-
sichtliche Aufstellung aller Öko-Gütesiegel im
Bereich Bekleidung. Ein Ampelsystem (rot –
gelb – grün) zeigt an, in welchem Ausmaß die
einzelnen Zertifikate tatsächlich ökologischen
und nachhaltigen Kriterien entsprechen.

Weniger kaufen ist auch ökologisch.
Georg Rathwallner, Leiter der Konsument/in-
nen-Information der Arbeiterkammer OÖ
und Mit-Herausgeber des Shopping-Guide, ist
überzeugt davon, dass im Bereich Bekleidung
noch viel Informationsbedarf da ist. „Beim
Kauf von Lebensmitteln oder im Energiesek-
tor wissen die Konsument/innen schon sehr
genau, worauf man achten muss und wo die
entsprechenden  Anbieter zu finden sind. In
der Modebranche müssen wir noch viel tun“,
begründet er die Unterstützung des Wearfair-
Projektes. Darüber hinaus würde er sich eine
längere Haltbarkeit und weniger Kollektionen
wünschen. Hier treiben es laut einer briti-
schen Untersuchung manche Hersteller mit
bis zu 18 verschiedenen Kollektionen pro Jahr
auf die Spitze. In der gleichen Studie der Cam-
bridge Universität wurde erhoben, dass 2006
um ein Drittel mehr Bekleidung gekauft wur-
de als noch 2002. In Deutschland gibt es
durchaus realistische Schätzungen, wonach
jährlich zwischen 600.000 und einer Million
Tonnen Bekleidung auf dem Müll landen.

Macht liegt bei den Konsument/innen.
„Jeder Einkauf ist eine politische Entschei-
dung“, so formuliert der oö. Umwelt-Landes-
rat Rudi Anschober den Griff ins Regal, „bei
dem man sich ganz bewusst für das Klima und
gegen unfaire und sozial ungerechte Arbeits-
bedingungen in den produzierenden Ländern
entscheiden kann.“ 

Messe für weltbewusste Mode. Dass Öko-
logie und Design nicht im Widerspruch 
stehen müssen, beweisen die Aussteller der 
WearFair 2011, die vom 30. September bis 2.
Oktober in der Linzer Tabakfabrik stattfindet.
Diese Messe ist österreichweit einzigartig und
findet heuer mit erweitertem Angebot zum
vierten Mal statt. Im Vorfeld gestalteten Schü-
lerinnen der HBLA Lentia eine Design-Aktion:
Der Reinerlös von „Pimp my T-Shirt“ dient
zur Unterstützung einer Arbeitsrechtsorgani-
sation in Bangladesch. Pimp my shirt mit Schülerinnen der HBLA Lentia.   KIZ/BH

Unmenschliche Bedingungen
herrschen in der Textilproduktion.   
CLEAN CLOTHES KAMPAGNE ÖSTERREICH

Mode
und 
Design
mit öko-
logischem
Anspruch
zeigt die
Wearfair 
in Linz.   
SÜDWIND



ZEIT.WORT – VON P. ANSELM GRÜN

Dankbarkeit bringt Freude
Im Oktober feiern wir Erntedank. Dabei geht es 
nicht nur darum, für die Ernte auf den Feldern und
Weinbergen zu danken, sondern die Dankbarkeit 
als Haltung einzuüben. 

Die Dankbarkeit macht den Menschen angenehm. 
Das deutsche Wort „danken“ kommt von „denken“. 
Nur wer denkt, kann dankbar sein. Raymond Saint-Jean
nennt die Dankbarkeit „das Gedächtnis des Herzens“.
Der Dankbare denkt mit dem Herzen. Er nimmt wahr,
was ihm täglich geschenkt wird. Der Undankbare ist
kein wirklicher Mensch. Er denkt nicht, sondern er 
vergisst, was ihm täglich geschenkt wird. Daher hat 
der römische Philosoph Cicero die Undankbarkeit als
Vergessen bezeichnet. Ich vergesse, was mir Gott schon
in meinem Leben geschenkt hat. Und ich vergesse, 
was er mir täglich schenkt durch sein Wort, durch 
Menschen, die mir begegnen, durch die Gaben der
Schöpfung. Der Dankbare bedenkt sein Leben und 
er denkt richtig über Gott und die Welt nach. 

Wichtigste Eigenschaft. Die stoische Philosophie
nennt die Dankbarkeit als die wichtigste Eigenschaft 
des Menschen. Nur dankbare Menschen können Freund-
schaften eingehen und miteinander Gemeinschaft
leben. Undankbare Menschen sind unangenehme 

Menschen. Mit ihnen möchte man am liebsten nichts 
zu tun haben. In der Nähe undankbarer Menschen 
fühlt man sich unwohl. Man hat das Gefühl, dass man 
es ihnen nie recht machen kann. So hält man sich 
von ihnen fern. Denn von ihnen geht eine negative 
und destruktive Stimmung aus. 

Das Dunkle wird sich erhellen. Die Dankbarkeit
macht den Menschen zum wahren Menschen. Und 
die Dankbarkeit ist ein Heilmittel gegen destruktive 
und depressive Gedanken und Gefühle. So hat es Albert
Schweitzer erfahren, der den Rat gibt: „Wenn du dich
schwach und matt und unglücklich fühlst, fang an 
zu danken, damit es besser mit dir werde.“ 
Wenn ich mein Leben mit Dankbarkeit anschaue, wird
sich das Dunkle erhellen und das Bittere wird einen 
angenehmen Geschmack bekommen. Die Dankbarkeit
bewahrt mich vor Kleinmut und Verbitterung und
bringt mich Gott näher. Und ich lerne Gelassenheit und
Lebensfreude. Etwas von dieser humorvollen Lebens-
freude klingt im Abendgebet des hl. Philipp Neri auf:
„Herr, ich danke Dir, dass heute die Dinge nicht so 
gelaufen sind, wie ich wollte, sondern wie Du wolltest.“
Wer mit dieser Haltung der Dankbarkeit auf den vergan-
genen Tag schaut, der ärgert sich nicht, sondern für den
wird alles zu einer Quelle der Freude und des Friedens.

P. Anselm Grün mit
monatlichen Impulsen
im KirchenBlatt.

Wer dankbar ist, für den wird alles zu einer Quelle der Freude.    WALDHÄUSL

Zeit.Wort  19Vorarlberger KirchenBlatt     9. Oktober 2011



Da staunte ich nicht schlecht, als mich der Künstler Her-
mann Präg in seinen Geräteschuppen in einem
Bregenzer Hinterhof unweit des Kunsthauses führte,

was da für brillante Lichtkunstwerke zwischen Fahrrädern und
Schischuhen den Raum ausleuchteten. Nicht minder staunte
der Schreiber dieser Zeilen beim Studium der kulturphilosophi-
schen Texte, die Präg auf seiner Website platziert hat. 
„Bilder decken die Welt zu. Verhindert die globale Verdunke-
lung“, heißt es da programmatisch und eine kundige Feder
entwickelt eine positive Sicht auf die Denkart der Gegenwart,
die in kritischer Distanz zu der angestaubten Postmoderne ei-
nes Derrida wie nebenbei zu Begriffen wie Subjekt, Metaphy-
sik, Transzendenz und Gott zurückfindet. 

Gotteserfahrung führt zu einer ungewohnten Er-
kenntnis. Nicht von ungefähr hat Hermann Präg 2008 das
Jubiläum „50 Jahre Pfarre Herz-Jesu“ und „100 Jahre Herz-Je-
su-Kirche“ mit einer monumentalen Lichtinstallation gekrönt,
und das, obwohl Hermann Präg „das Gefühl hatte, dass die
Kirche den Bezug zur Kunst verloren hatte“. Präg war „ange-
nehm überrascht als sein Projekt, das er einfach ins Blaue hin-
ein geplant hatte“, genehmigt wurde. Die Lichter leuchteten
damals nächtens  nach einem vorprogrammierten Ablauf, je
näher der Festgottesdienst am 23. November 2008 rückte, de-
sto häufiger schlug der Blitz von außen ins Innere des Kirchen-
gebäudes ein. Mit einer beinahe diebischen Freude stand Her-
mann Präg heute auf seinem Balkon, von dem er das korrekte
Aufleuchten des Lichtes genau verfolgen und überprüfen
konnte. Präg humorvoll: „Für eine befristete Zeit schenkt Gott
der Pfarre Herz-Jesu den Himmel auf Erden.“ Im Kontext der
Herz-Jesu-Blitze schreibt er: „Eine Transzendenzerfahrung, ei-
ne Gotteserfahrung, übersteigt jede gewohnte Sinneserfah-
rung. Sie wird begleitet von Glücks- und/oder Schmerzerfah-
rungen und führt zu einer ungewohnten Erkenntnis.“ In An-
lehnung an große kunsthistorische Vorbilder kann liest einer
bei Präg: „In Fra Angelicos `Stigmatisierung des hl. Franziskus´

Blitze des Heiligen G
führen Lichtstrahlen zu den Wundmalen Christi. Das schmerz-
hafte Getroffensein mit gleichzeitig offener Zuwendung wird
im Bild sichtbar gemacht.“ Das ist echte Mystik.    

Hohe Kunstweihen durch Peter Weibel. Es ist wohl ei-
ne immer wiederkehrende Ironie der Kunstgeschichte, dass
wirklich große Werke selten von den Zeitgenossen entdeckt
und geschätzt werden. Hermann Präg verdient seine Brötchen
als Lehrer am BG-Gallusstraße, und ist „galeristisch nicht orga-
nisiert“, wie das im Kunstjargon heißt. Obwohl er im Juli 2011
von Kunst-Papst Peter Weibel im ZKM (Zentrum für Medien-
technologie) in Karlsruhe für eine Lichtsäule, die den Eindruck
von „plastisch geformten und freischwebenden Lichtern“ ver-
eint, ausgezeichnet wurde, hat er, abgesehen von einem „zar-
ten Versuch“ ein Werk bei einer Galerie in Kommission zu ge-
ben, dieses dann aber wieder als unverkäuflich abholen zu

Hermann Präg ist ein besonnener Mensch und ein Künstler mit Format. Seine

Licht-Installationen sind international ausgezeichnet worden, obwohl er am

Kunstmarkt nicht reüssieren konnte. Erstaunlich sind nicht nur seine Arbeiten,

sondern auch seine Texte, die in Klarheit und in der Nähe zur Welt des Christen-

tums  nicht nur der Kunst, sondern auch der Kirche einen möglichen Weg in die

Zukunft weisen könnten. 

WOLFGANG ÖLZ
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müssen, nie etwas verkauft. Da ist er allerdings nicht in
schlechter Gesellschaft, wenn man etwa an einen Vincent Van
Gogh denkt, der zu Lebzeiten kaum etwas verkaufen konnte,
und dessen Werke heute Rekordpreise erzielen.  

Die mediale Welt hat Probleme mit dem Inneren.
Die Lichtsäule  kann als Metapher für den Menschen insgesamt
gesehen werden: Durch die Medialisierung des Menschen in
der Gegenwart, bekommt das äußere Erscheinungsbild des
Menschen eine übergroße Bedeutung.
Präg sagt: „Ich glaube, dass es deswe-
gen bestimmte Inhalte, vor allem die
des Inneren, sehr schwer haben, etwa
im Internet, transportiert zu werden.“ Deswegen hat der
Mensch heute einen gewissen Verlust des inneren Bereiches zu
verkraften.

Vom Dunkel zum Licht. Die Geschichte des Künstlers ist
geprägt durch einen erlittenen Übergang von der Malerei zur
Installation: „Ich wollte , dass das Schwarze das Weiße in mei-
nen Bildern zum Aufleuchten, ja zum Blitzen bringt. Das heißt
das Licht war für mich immer eine Randerscheinung.“ Auf ein-
mal hat sich Hermann Präg in dieser Situation gefragt, warum
er eigentlich nicht mit dem Weißen, dem Licht weiterarbeitet.
So hat Präg den Sprung von schwarzen Bildern zu leuchtenden
Installationen geschafft. Nun arbeitet er direkt mit dem Licht.

Am liebsten hat er nämlich das „absolute Weiß“, weil die
Buntheit findet man ohnedies schon überall in unserer „Neuen
schönen Welt“, wie sich Aldous Huxley ausdrücken könnte. 

In beiden Vorarlber-
ger Kunst-Lagern zu-
hause. Hermann Präg
(geb. 1956 in Schruns)
engagiert sich in der
„Bregenzer Künstler-
Berufs-Vereinigung“
und in der „Kunst Vor-
arlberg“ gleicherma-
ßen, was einen gewis-
sen Spagat in der
Kunstszene bedeutet.
Für „Kunst Vorarlberg“
leitet er die Aufnah-
mekommission, und ist
so mitverantwortlich
aus der großen Menge
der vielen guten Vor-
arlberger Künstler die
Richtigen auszuwäh-
len.

Hoffnung Landesmu-
seum und Kirche.
Ganz konkrete Hoff-

nungen knüpft er an
das neue Landesmu-
seum, das zu einer ech-
ten Heimstätte für die
Vorarlberger Kunstsze-
ne werden soll. Von
der Kirche wünscht er
sich, dass sie das Kli-
schee des antikirchli-
chen Künstlers aufgibt,
und die Chance wahr-
nimmt, durch Kunst an
die Gegenwart anzu-
schließen.  

Hat Gewicht. Seine
Bedeutung in der Länd-
le-Kunstszene lässt sich
davon ablesen, dass zu
seiner Vernissage schon
mal Universitätsprofes-
sor Dr. Christoph
Bertsch spricht.
 www.hpraeg.kultur-
online.at

Während Hermann Präg sich früher mit dem
Dunkel seiner Bilder abkämpfte, hat er nun zum
strahlenden Licht seiner Kunst-Säulen gefunden.

Hermann Präg in
seiner Scheune mit
seinen Werken zwi-
schen Fahrrädern und
Schischuhen.   ÖLZ (2)

n Geistes

Durch die Medien lässt sich das äußere Erscheinungsbild eines Menschen leicht transportieren.
Schwieriger ist es, das Innere über die heute gängigen Massenmedien sichtbar zu machen. 

Eckdaten zu Hermann Präg



22.00 Uhr: Delta (Spielfilm, HU/D
2008) Mit Félix Lajkó, Orsi Tóth –
Regie: Kornél Mundruczó – Sensibel
in-szeniertes, wortkarges und
bildgewaltiges Drama. arte

DONNERSTAG, 13. OKTOBER

20.15 Uhr: ORFeins Dr. House (Serie)
ORF 2 Die Rosenheim-Cops (Krimireihe)
ARD Das Quiz der Deutschen (2) ZDF
Das große Comeback (Spielfilm)

21.00 Uhr: 3satbuchzeit
(Gespräch) Am 12. Oktober 2011
öffnet die Frankfurter Buchmesse ihre
Tore. Gert Scobel bahnt sich einen
Weg durch den Dschungel der
Neuerscheinungen. 3sat

22.30 Uhr: Borgia
(6teilige Serie) Aufwändig
produzierte, durchaus spannende, aber
auch einige Längen aufweisende
Spielfilmreihe. ORF 2

FREITAG, 14. OKTOBER

20.15 Uhr: Pilgerfahrt nach
Padua (Spielfilm, D 2010)
Mit Heike Wiehle-Timm, Gisela
Schneeberger, Herbert Knaup u.a. –
Regie: Jan Ruzicka – Temperamentvol-
le Komödie um ein gegen-sätzliches
Paar, das auf Umwegen zueinander
findet. ARD

20.15 Uhr: Mogadischu
(Fernsehfilm, D 2008) Mit Thomas
Kretschmann, Nadja Uhl u.a. – Regie:
Roland Suso Richter – Spannende,
sehr dichte Rekonstruktion der
Entführung der deutschen
Passagiermaschine „Lands-hut“.
Hervorragend gespielt. arte
20.15 Uhr: ORF 2/ZDF Der Staatsanwalt
(Krimireihe)

SAMSTAG, 15. OKTOBER

20.15 Uhr: Nothing personal
(Spielfilm, NL/IRL 2009) Mit Lotte
Verbeek, Stephen Rea u.a. – Regie:
Urszula Antoniak – Zwei hervor-
ragende Darsteller in einem Drama,
das mit reduzierten, aber äußerst
präzise eingesetzten filmischen
Mitteln die An-näherung zweier
Einzelgänger verfolgt. ServusTV
20.15 Uhr: ORF 2/ARD Das Herbstfest
der Abenteuer (Show) ZDF Ein starkes
Team (Krimireihe)

22.00 Uhr: Eine Stadt wird
erpresst (Fernsehfilm, D 2006)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

9. 10. bis 15. 10. 2011

radiophon

Mi., 12.10., 19.00 Uhr:
Stationen.Dokumentation –
Jesus heilt: Wenn die Seele am
Tropf hängt (Religion)
High-Tech-Medizin kann nicht alle
Probleme lösen. Schwestern und
Pfleger haben im strengen Behand-
lungstakt der Gesundheitsreform
gar keine Zeit, sich um die seeli-
schen Nöte und Ängste von Hun-
derten von Patienten zu kümmern.
Hilfe bietet in diesen Momenten das
Team der katholischen und evange-
lischen Seelsorge des Klinikums
Nürnberg. BR

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Im Mittelpunkt der ‘Morgen-
gedanken’ dieser Woche steht die
„Pietät“. ÖR
Zwischenruf ... von Superintendent
Paul Weiland (St. Pölten). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. U.a: Die römisch-ka-
tholische Gemeinde in Reykjavik. So
7.05, Ö1
Motive. „Außen: katholisch – Innen:
protestantisch“ – Die evanglisch Kir-
che von Island. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „In den
Hütten sollt Ihr wohnen“ – Gedanken
rund um die jüdische Holiday-Season.
Von  Anita Pollak. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

SONNTAG, 9. OKTOBER

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der St. Jakobskirche in Frankfurt
am Main, mit Pfarrerin Ulrike Traut-
wein. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Zuerst abgelöst, dann wieder
eingesetzt: Diskussion über Pfarrer in
Kopfing; Abschiebung, was dann?:
Das Schicksal des jungen Gambiers
Lamin Jaiteh; Durchwachsene Bilanz:
Bischof Elmar Fischer wird 75. ORF 2

18.30 Uhr: Mädchengeschichten –
Der Müll und das Mädchen
(Dokumentarfilm). 3sat

20.15 Uhr: Maxie
(Spielfilm, USA 1985)
Mit Glenn Close, Mandy Patinkin u.a.
– Regie: Paul Aaron – Romanti-sche Ko-
mödie, die angenehm unter-hält und
einige satirische Spitzen gegen die
Filmindustrie parat hat. Das Vierte

20.15 Uhr: ORFeins Bedtime Stories
(Spielfilm) ORF 2/ARD Tatort

MONTAG, 10. OKTOBER

20.15 Uhr: 100.000 Dollar in der
Sonne (Spielfilm, D/F/I 1964)
Mit Jean-Paul Belmondo, Lino Ventu-
ra u.a. – Regie: Henri Verneuil – Bril-
lant inszeniert und aus-gezeichnet ge-
spielt, weiß der amüsante Film zu un-
terhalten. arte

20.15 Uhr: ORF 2 Liebesg'schichten
und Heiratssachen: Bilanz (Reihe) ARD
Erlebnis Erde: Sambesi – Der donnernde
Fluss (Doku-Reihe)

23.00 Uhr: les.art (Literatur)
Zwei starke Frauen sind diesmal zu Gast
in 'les.art': Christine Nöstlinger und
die Künstlerin Vera von Lehndorff.
ORF 2

DIENSTAG, 11. OKTOBER

20.15 Uhr: Wohin steuert Syrien
(Themenabend)
Der Themenabend untersucht die Ge-
schehnisse in Syrien und fragt, war-
um Präsident Baschar al-Assad auf
sein eigenes Volk schießen lässt. arte

20.15 Uhr: ORFeins Soko Donau (Krimi-
reihe) ORF 2 Universum: Das Imperium
der Ameisenkönigin (Doku-Reihe) ARD
Die Stein (Serie) ZDF (18.00) Fußball/
EM-Qualif./Deutschland : Belgien

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Verletzte Seele – Von Bindungsangst
und Beziehungswunsch“: Eine Doku-
mentation über die Angst vor Nähe. /
(23.20 Uhr) „Große Liebe, die Zweite“:
Beziehungsgeschichten von Menschen,
die den zweiten Versuch
unternehmen, die Liebe fürs Leben zu
verwirklichen. ORF 2

MITTWOCH, 12. OKTOBER

20.15 Uhr: Das Ende einer Maus
ist der Anfang einer Katze
(Fernsehfilm, D 2011)
Mit Hilmi Sözer, Maren Eggert u.a. –
Regie: Stefan Kornatz – Turbulenter
Film um einen Finanzbeamten, den
seine Unehrlichkeit in ziemliche Kala-
mitäten stürzt. ARD

20.15 Uhr: ORFeins The Day After
Tomorrow (Spielfilm) ORF 2 Alle meine
Lieben (TV-Film)

BR/TELLUX-FILM-GMBH.

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarrkirche Auffach/Tirol. –
Gott lädt uns zu  seinem Gastmahl
– diese Worte des Evangeliums be-
gleiten Pfarrer Josef Aichriedler
durch den Gottesdienst, den er mit
seiner Gemeinde in der 1799/1800
errichtet Pfarrkirche  zum Heiligen
Johannes von Nepomuk feiert. ÖR

SIMON SPÖCK

5 Kilo Gold beim Mega-Brieflos
Mega heißt groß, aber das Mega-Brieflos besticht nicht nur durch seine
äußere Größe. Auch die inneren Werte sind groß, und im Fall der
aktuellen Serie auch besonders schwer. Denn neben dem Hauptgewinn
von 250.000 Euro gibt es jetzt zusätzlich 5 x 1 kg Gold zu gewinnen.

Die Mega-Brieflos-Serie besteht aus zwei Millionen Losen. Neben dem
Hauptgewinn von einer Viertelmillion Euro bietet das Mega Brieflos
noch mehr als 850.000 weitere Gewinne von 2 Euro bis 25.000 Euro. Als
Besonderheit gibt es zusätzlich fünf Goldbarren zu je 1 Kilo zu gewin-
nen.  

Die Ausschüttungsquote liegt bei 59,63 Prozent, das Mega-Brieflos ist
für 2 Euro in allen Vertriebsstellen der Österreichischen Lotterien
erhältlich.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Buchpräsentation mit Markus Hofer

Die zweite Halbzeit entscheidet

Eine Art „Wanderführer durch
die zweite Lebenshälfte“ für
Männer hat Markus Hofer mit
seinem Buch „Die zweite Halb-
zeit entscheidet“ geschaffen.

Das „beste Mannseinalter“ ent-
puppe sich oft als schwierige
Phase, erklärt der Autor und hat
deshalb „Strategien für Männer
ab 40“ schriftlich festgehalten.
Humorvoll beschreibt er, wie
Mann neue Qualitäten entdek-
ken kann und hält dabei auch
Tipps für die Partnerschaft
bereit. Schließlich stehen Män-
ner ab 40 vor neuen Herausfor-
derungen und Grenzen. Dr. Mar-
kus Hofer leitet das Männerbüro
der Katholischen Kirche Vorarl-
berg, ist Buchautor und in der
Erwachsenenbildung tätig. . 

 Mi 19. Okt., 20 Uhr, Buchprä-
sentation mit Markus Hofer, musi-
kalisch umrahmt von Wolfgang Ver-
ocai: 50plus, Kulturbühne
AMBACH, Götzis.

TIPPS DER REDAKTION

Fotoausstellung Fidesco. Vier
Vorarlberger Pensionisten zeigen
ein Modell der Entwicklungszusam-
menarbeit in Afrika als Hilfe zur
Selbsthilfe. Hugo Ölz, Peter Ploner,
Werner Ilg und Ernst Tschemernjak
berichten über das Projekt „Berufs-
ausbildung für Schlosser, Elektriker,
Automechaniker und Landmaschi-
nenmechaniker in Enugu/Nigeria“.
www.fidesco-international.org
Sa 15. Okt., 19.30 Uhr, Eröffnung
der Ausstellung, Pfarrkirche St. Ul-
rich, Götzis.

Zukunft säen. Die Initiative
wurde 2006 in der Schweiz gegrün-
det und findet zum ersten Mal in
Vorarlberg statt: Gemeinsam für
eine gentechnikfreie Landwirt-
schaft säen. Jeder Sämann und jede
Säfrau erhält ein Maß Biokörner,
um einen Dinkelacker von Hand
einzusäen.
Rückfrage an Simone König: 
T 0664 8747902
www.bodenseeakademie.at
Fr 14. Okt., 14 Uhr, Rheinhof im
Bäuerlichen Schul- und Bildungs-
zentrum Hohenems. 

Hauptgottesdienst beim
„Bildstöckle“. Vor fünf Jahren
wurde dieses Schmuckstück zur Eh-
re der Mutter Gottes errichtet und
eingeweiht. Dieses kleine Jubiläum
soll mit einem Hauptgottesdienst
beim „Bildstöckle“ begangen wer-
den. Im Anschluss daran lädt die
Interessen- und Errichtergemein-
schaft zu einem gemütlichen Bei-
sammensein mit Bewirtung und
der „Firobad-Musig“ ein. Bei
Schlechtwetter findet der Haupt-
gottesdienst in der Kirche statt.
So 9. Okt., 9.30 Uhr, Bildstöckle,
Thüringen.

Basilika-Konzert im Oktober. 
"O virgo splendens". Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Fulvio
Caldini, Girolamo Frescolbaldi,
Wolfgang Amadeus Mozart, u.v.a.
Gespielt vom Blockflötenquertett
"La Rocaille" mit Barbara Nägele,
Veronika Ortner-Dehmke, Sabine
Gstach, Dorit Wocher
Eintritt: € 12,--
www.basilikakonzerte.at
So 9. Okt., 20 Uhr, Basilika Rank-
weil.
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TERMINE
Bücherflohmarkt Krumbach.
Einer der größten Bücherflohmärkte
in Vorarlberg öffnet wieder seine
Pforten und bietet Bücher, Spiele,
CDs, Antiquitäten und Raritäten an.
Für das leibliche Wohl ist mit selbst-
gebackenem Kuchen bestens
gesorgt. Infos bei Susanne Österle: 
T 0680 503 56 84
Sa 8. Oktober, 8 bis 18 Uhr,
So 9. Oktober, 8 bis 13 Uhr, Ge-
meindesaal Krumbach.

Was ist Heimat? Ausstellung im
Skulpturengarten von Emma Lenzi,
die Fragen aufwerfen soll nach
dem, was dem einzelnen Heimat ist
und sein kann und nach dem, was
wir als Gesellschaft darunter verste-
hen - sie soll zum Austausch unter-
einander, zum offenen Werkstattge-
spräch führen. Ausstellungsdauer
vom 8. bis 23. Oktober. 
Sa 8. Oktober, ab 14 Uhr,
So 9. Oktober, ab 11.30 Uhr, Fuß-
ach, Hinterburg 18. 

 „Burnout“- Ausgebrannt sein.
Seelische und körperliche Erschöp-
fung - Die Natur hilft.  Vortrag von
Mag. Rudolf Pfeiffer, Stadtapotheke
Dornbirn, zur Erkennung der eige-
nen Burnout-Gefährdung.
Anmeldung: KAB-Büro: T 05523
53147, E kab@kab-vorarlberg.at
Kursbeitrag: € 7,-- 
Mo 10. Oktober, 19.30 Uhr,
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis.

Orgelkonzert in der Pfarrkir-
che Lech. Eröffnungsabend der 
Bibelausstellung mit Orgelwerken
und Orgelimprovisationen. An der
Rieger-Orgel: Helmut Binder, Profes-
sor für Orgel am Landeskonservato-
rium Feldkirch.
Do 13. Oktober, 19.30 bis 21.30
Uhr, Pfarrkirche Lech.

Schesalagant oder Schattapla-
na? Die Gegend um die Schesapla-
na (2965 m), bietet wunderbare
Möglichkeiten zum Wandern, Berg-
steigen, Klettern und Beisammen-
sein. 
Anmeldungen zur geführten Wan-
derung: E johannes.lampert@ kath-
kirche-vorarlberg.at, 
www.outoftime.at 
Selbstbehalt: € 30,--
Fr 14. Oktober bis So 16. Okto-
ber, Anreise nach Latschau, Abreise
von Schattalagant.

 Jericho-Gebet für das Leben.
Heilige Messen mit Predigten von
So 16. bis 23. Oktober. 
Anmeldung: www.vereinmiriam.at,
T 0664 7900014.
Eröffnungsmesse: So 16. Okto-
ber, 19 Uhr, P. Dr. Peter Willi FSO
Gebetsvigil: Mi 19. Oktober,
16.30 Uhr, Rosenkranz, 17 Uhr Ge-
betszug, 18 Uhr Messe mit Bischof
Dr. Elmar Fischer.
Abschlussmesse: So 23. Oktober,
19 Uhr, mit Generavikar Dr. Benno
Elbs, Kapuzinerkirche Bregenz.

Ein Ratgeber für Männer ab 40 mit
humorvollen Anekdoten. TYROLIA
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 „Was damals Recht war“. Aus-
stellung zu Soldaten und Zivilisten
vor Gerichten der Wehrmacht. Je-
weils Mo bis Sa 9 bis 17 Uhr, So 14
bis 17 Uhr, Eintritt frei.
bis So 30. Oktober, 17 Uhr, Kul-
turhaus Dornbirn.

 Fahrt nach Dachau. Besuch der
KZ-Gedenkstätte und des Karmel-
kloster. Eine liturgische Andacht in
der Kirche der Karmelitinnen
schließt die Gedenkfahrt ab.
Reiseleitung: Karin Bitschnau, 
E seligsprechung@kath-kirche-
vorarlberg.at
Kosten für Busfahrt und Gedenk-
stättenbesuch: € 30,--
Sa 29. Oktober, 7 bis 19 Uhr, Ab-
fahrt von Bregenz.

 www.carl-lampert.at



ZU GUTER LETZT

Wetterumschwung

Ein Ratespiel: „Welches Wetter-
phänomen gehört zu den so
genannten meteorologischen
‘Singularitäten’ und bezeichnet
einen Zeitabschnitt gleichmäßi-
ger Witterung im Spätjahr, oft im
September, der sich durch ein
Hochdruckgebiet, stabiles Wetter
und ein warmes Ausklingen des
Sommers auszeichnet?“ - Es ist
der Altweibersommer.
Als junger Mensch habe ich
mich oft gefragt, woher dieser
Name wohl kommt. Man sagt ja
schließlich nicht „die Sommer“,
sondern „der Sommer“, der im
September alt wird. Doch als

junger Mensch hatte ich noch
nicht das Online-Lexikon
Wikipedia zur Verfügung (aus
dem ich oben zitiere).
Dieses Nachschlagewerk klärt
auf, dass der Name „Altweiber-
sommer“ von den Spinnfäden
herrührt, mit denen Baldachin-
spinnen im Herbst durch die
Luft segeln. Aha! Und „weiben“
ist der althochdeutsche Ausdruck
für das Knüpfen von Spinn-
weben. Doppel-Aha!
Falls Sie nun - wie ich - zu jenen
gehören, die noch nie von Spin-
nen mit diesem Namen gehört
haben, dann staunen Sie bitte
mit mir, dass ein so kleines Tier
(siehe Bild) einen so schönen

Namen wie „Altweibersommer“
verursachen konnte.
Aber wurscht. Jetzt ist’s eh aus
mit dem Wie-auch-immer-Som-
mer! Für diese Tage wird ein
massiver Wetterumschwung
vorausgesagt. Schnee bis auf
tausend Meter! Die spinnen, die
Meteorologen.   DIETMAR STEINMAIR

HUMOR

Zwei Zollbeamte unter sich. „Her-
mann, kontrolliere die Reisenden
bitte heute besonders gründlich.
Wir haben keine Zigaretten mehr!“

Hoffnung gibt mir ...
Gottes Gnaden, dass sie in Er-
füllung gehen.

Besonders liegt mir am Herzen...
dass ich persönlich und meine
Familie gesund bleiben.

Das spricht mich aus der Bibel
an ... 
Evangelium von Johannes und
Matthäus.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
US-Präsident Barack Obama, der
mit immer wieder neuen Impul-
sen versucht die amerikanische
Struktur zu ändern.

Ich fühle mich Gott am
nächsten ...
wenn ich bei der Hl. Messe mit-
gestalten kann, sei es als Lektor
oder bei den Totenwachen.

Zuletzt gelacht habe ich ...
gestern, als meine Tochter mit
16 Kindergartenkindern kam
und sie in unserem Garten die
Kartoffeln ausgruben.

Die Legenden schildern Hore-
stes Martyrium in der Zeit von
Kaiser Nero. Sein Grab wurde an
der Via Laurentina verehrt.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

9.10. Dionysius 10.10. Viktor
11.10. Bruno v. Köln 12.10. Horst
L Röm 2,1-11 E Lk 11,47-54 13.10.
Koloman 14.10. Burkhard  15.10.
Theresia v. Avila

NAMENSTAG

Horst Schurig (Tosters), Pensio-
nist - „Gehölz, Gestrüpp“ (ahd.)
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Baldachinspinnen lassen sich vom
Wind tragen. ALTENKAMP / WIKICOMMONS

Meh als 2.000 Lüt hon sich für da Gottesdianscht zur Seligsprechig
agmolda. Und des alls nur wegs am „Carlo bello“. Söfl passand jo
gär net i dia Kircha inne. Jetzt würd nochdenkt, wia ma des lösa
könnt. Blöd, wenn ma net durch jeds Loch passt. Müsle mösst ma si.‘s Kirchamüsle

KOPF DER WOCHE: RAINER MARIA SCHIESSLER, PFARRER IN MÜNCHEN

Christlicher Bierexpress 
17 Tage lang hat Pfarrer Rainer Maria
Schießler beim Münchner Oktoberfest 
Masskrüge gestemmt und Hendln serviert.
Das macht er seit 2006 jedes Jahr während
seines Urlaubs. Das verdiente Geld spendet
er für einen guten Zweck. 

SUSANNE HUBER

Es hatte sich in den vergangenen sechs Jahren
schon herumgesprochen, dass im „Schotten-
hamel“-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest

(heuer vom 18. 9. bis 4. 10.) ein Pfar-
rer als Wiesnbedienung arbei-

tet – ausgestattet mit einem
Rosenkranz im Geldbeutel
und zwei Klammern am
Revers, auf denen steht
„christlicher Bierexpress“
und „Geistlicher Rat“.

„Viele Gäste, vor allem aber Kolleginnen und
Kollegen haben jede Gelegenheit genützt, um
mir Fragen zu stellen und mit mir zu reden.
Und die erzählen wirklich alles. Es ist wie
Beichten, nur ohne Lossprechung, weil das
auf der Wiesn natürlich nicht der Ort dafür ist“,
erzählt Rainer Maria Schießler, Pfarrer von 
St. Maximilian und Heilig Geist in München.
Für ihn geht es darum, dass „die Kirche sich 
in die Welt hineinbegibt und nicht darauf
wartet, bis die Welt auf sie zugeht“, sagt der
51-Jährige, der während seines Theologiestu-
diums ein Jahr in Salzburg verbracht hat. 

Für einen guten Zweck. Um 12 bis 14 Mass-
krüge auf einmal zu stemmen, braucht man
schon Kraft. An der fehlt es dem Münchner
nicht. „Ich laufe jede Woche 40 Kilometer 
auf dem Laufband, mache Krafttraining und
ich habe viele Jahre aktiv Eishockey gespielt.
Mental ist es oft anstrengender als körperlich.“
Um all den Stress und den Kommerz auf der
Wiesn auszuhalten, braucht Pfarrer Schießler
aber „ein übergeordnetes Ziel“. „Alles, was ich
hier verdient habe, kommt einem Projekt von
Lotti Latrous in der Elfenbeinküste zugute. Sie
hat in einem Slum von Abidjan ein Zentrum
der Hoffnung  aufgebaut. Es geht hier um
Aidsprävention. Nächstes Jahr werde ich das
erste Mal dorthin fliegen und ich hoffe, dass
ich in Afrika nicht hängen bleib’.“

„Wenn ich als Pfarrer raus-
gehe und beim Oktoberfest

arbeite, dann bin ich nicht
einfach nur Bedienung, 

sondern dann bin ich den 
Menschen aus allen möglichen

Schichten ein Stück Kirche.“
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PFARRER RAINER
MARIA SCHIESSLER
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