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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Mittwoch

Baron Eduard Alexander
von Falz-Fein,
Fürst-Franz-Josefstrasse 125, Va-
duz, zum 99. Geburtstag

Rosina Marxer,
Dr.-Albert-Schädler-Strasse 11, 
Eschen, zum 97. Geburtstag

Elisabeth Büchel,
Badäl 73, Gamprin,
zum 87. Geburtstag

Dario Pergolini sen.,
St. Markusgasse 19, Vaduz,
zum 82. Geburtstag

Werner Walser,
Landstrasse 161, Schaan,
zum 86. Geburtstag
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Orden Schwester Zita Resch 
kämpft für die Ziele des 
Zweiten Vatikanischen Kon-
zils und für das Leben. Nach 
jahrelanger Missionsarbeit 
in Afrika hofft sie auf mehr 
Gleichberechtigung in der 
Kirche.

VON BARBARA ESSIG*

Schwester Zita Resch ist gerade aus 
Indien zurückgekehrt. Von der Ge-
neralversammlung der Anbeterin-
nen des Blutes Christi (ASC), denen 
auch die Schwestern des Klosters St. 
Elisabeth in Schaan angehören. Eine 
Reise, die sicherlich mit nicht weni-
gen Strapazen verbunden war. Stra-
pazen, die man der 66-Jährigen je-
doch kaum ansieht. Schon verwun-
derlich, wie eine zierliche Frau solch 
eine Energie, solch einen Lebenswil-
len ausstrahlen kann. «Choose life, 
then!» war das Motto der General-
versammlung: «Wähle also das Le-
ben!» Es scheint, als wäre es allein 
für Schwester Resch ausgewählt 
worden. Im Juni 1945 ist sie geboren, 
direkt nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Und im Leib ihrer Mut-
ter wäre ihr Leben mehr als nur ein 
Mal an einem seidenen Faden ge-
hangen, meint die Schwester. Sie 
hätte damals ihr Leben geschenkt 
bekommen und versucht seither, je-
de Minute davon auszukosten. «Ein 
einfaches, unkompliziertes Leben, 
nein, das wäre nichts für mich», 
lacht Resch und wer das Funkeln in 
ihren Augen sieht, glaubt ihr. Die Le-
bendigkeit, die Nähe zum Leben hat 
sie auch in Tansania und Liberia im-
mer wieder fasziniert, wo sie lange 
Jahre in der Mission tätig war. «Kön-
nen Sie sich vorstellen, wie das ist, 
wenn nach sieben Monaten Trocken-
heit plötzlich der Regen kommt? Wir 
haben getanzt, mitsamt unseren 
Kleidern, im Regen!» Nach Tansania 

ging sie mit 28 – «blutjung und voller 
Energie» – und baute dort eine Schu-
le für Frauen und Mädchen auf. Zehn 
Jahre später war sie dann in Liberia, 
zu einer Zeit, als die politische Situa-
tion dort schon sehr kritisch war. – 
«Doch das war unsere geringste Sor-
ge. Wir hatten viel mehr Angst in un-
serem Kühlschrank zu wenig Impf-
stoff für die immer wiederkehrenden 
Epidemien zu haben.»

Offene Kirche
Die Nähe der Kirche zum Leben war 
auch eines der Hauptziele des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils. Schwes-
ter Zita, die kurz vor Abschluss des 
Konzils in den Orden eintrat, lebt bis 
heute dessen Ideale, Reformwillen 
und Menschenbild: «Es würde völlig 
reichen, das Zweite Vatikanische 
Konzil umzusetzen, dann bräuchten 
wir keine Kirchenreform mehr.» Das 
Konzil hätte nämlich Antworten auf 
die Zeichen der Zeit gefordert. Wie 
diese Antworten heute aussehen 
würden? «Ich würde dem Papst ra-

ten, Theologen, die schon heute 
Pfarreien leiten, aber verheiratet 
sind, zu Priestern zu weihen.» Eben-
so Frauen, die in der Seelsorge stün-
den und gut vorbereitet wären – die-
se hätten auf die Fragen anderer 
Frauen einfach oft die besseren Ant-
worten. Zudem wäre es eine Frage 
der Gleichberechtigung: «Überall 
rufen wir nach Gleichberechtigung, 
nur die Kirche ist da hinten nach.» 
Erzbischof Wolfgang Haas wäre von 
Schwester Zitas Ideen wohl nicht 
sonderlich begeistert. Umso mehr 
begeistert ist jedoch der Verein für 
eine Offene Kirche, in dessen Vor-
stand sie sitzt, «um eine Verbindung 
zum Kloster zu sein». Ob Partner-
schaftsgesetz oder die Trennung 
von Kirche und Staat, sie steht hin-
ter den Anliegen des Vereins und 
will damit Menschen eine religiöse 
Heimat geben, die mit der engen, 
konservativen Amtsführung des 

Erzbischofs und verschiedener 
Priester im Land nichts anfangen 
könnten. 

Internationales Herz
Bald wird der Verein jedoch ohne sie 
auskommen müssen. Vor einem Mo-
nat wurde Schwester Zita in Indien 
in die Generalleitung der ASC ge-
wählt. Ende Oktober wird sie des-
halb Liechtenstein in Richtung Rom 
verlassen:  «Natürlich tut es mir leid 
jetzt zu gehen, wo gerade so viel in 
Bewegung ist. Aber ich habe ein in-
ternationales Herz und freue mich 
auf meine neue Aufgabe.»

Barbara Essig

Barbara Essig ist 26 
Jahre alt und kommt 
aus Wien. Sie absol-
vierte als eine von zehn 
Teilnehmerinnen die In-
ternationale Sommer-
akademie für Journalis-
mus und PR 2011 an 
der Universität Liech-
tenstein.

Menschen in Liechtenstein

Eine mutige Ordensfrau
ZUR PERSON

Name: Zita Resch
Da bin ich daheim: In der 
Glaubensgemeinschaft, auf dem 
Lebensweg und überall, wo ich 
Menschen gern habe.
Darauf stehe ich: Ich bin gern in 
der Natur. Ich liebe die Schöpfung 
und den Austausch mit Menschen 
in Lebens- und Glaubensfragen.
Das ist nicht mein Ding: Pessi-
mismus und Ungerechtigkeit
An Liechtenstein schätze ich: 
Die Natur und Menschen auf der 
Suche nach ehrlichem Austausch 
Lebensmotto: Vertrauen, dass 
Gott mit uns auf dem Weg ist
Ein Ziel in meinem Leben: Die 
an mich gestellten Aufgaben gut 
zu erfüllen und darauf vertrauen 
zu können, dass Gott mir die 
Kraft dafür gibt
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Schwester Zita wünscht sich eine Kir-
che näher am Leben. (Foto: ZVG)

Seniorenbund

Sicherheit im Alter: 
Autofahren 60 plus
SCHAAN Die Informations- und Bera-
tungsstelle Alter (IBA) bietet in Zu-
sammenarbeit mit dem Auto-Motor-
rad-Touringclub Liechtenstein 
(AMTC) einen Auffrischungskurs in 
Theorie und Praxis für interessierte 
Autofahrer ab 60 an. In einer rund 
zweistündigen Theorielektion wer-
den neue Bestimmungen der MFK 
sowie Neuerungen im Strassenver-
kehrsgesetz vorgestellt. Die Theorie-
abende finden am Dienstag, den 27. 
September, 18.30 Uhr (Gemeinde-
saal Gamprin) sowie am Donnerstag, 
den 29. September, 18.30 Uhr (Ge-
meindesaal Triesen) statt. Keine An-
meldung erforderlich.
Für die Fahrpraxis werden Fahrlek-
tionen – diese dauern etwa eine 
Stunde – angeboten. Diese Bespre-
chung erfolgt nur zwischen Fahrbe-
gleiter und Teilnehmer. Praktische 
Auffrischungskurse finden am Frei-
tag, den 30. September, und am 
Freitag, den 7. Oktober statt. Weitere 
Auskünfte sowie Anmeldungen (bis 
spätestens 17. September) bei Silvia 
Schlegel vom Auto-Motorrad-Tou-
ringclub Liechtenstein AMTC (Tele-
fon: 392 18 85) jeweils von 10 bis 12 
und 16 bis 20 Uhr. (red/pd)

Ausfl ug der Gampriner Senioren
«Ehre dem Alter» 53 
Senioren aus Gamprin reisten 
unlängst an den Greifensee 
im Zürcher Oberland. Einge-
laden hatte der Verein «Ehre 
dem Alter».

Am vergangenen Samstag 
versammelten sich um 10 
Uhr beim Vereinshaus 53 
Senioren von Gamprin und 

Bendern. Nach einer kurzen Begrüs-
sung der frohgelaunten Teilnehmer, 

durch den Präsidenten des Vereins 
«Ehre dem Alter», Helmuth Kind, 
und dem obligaten Gruppenfoto, 
führte die Busfahrt via Walensee ins 
Zürcher Oberland zum Greifensee. 
Im kleinen Städtchen Greifensee an-
gekommen, erwartete die Senioren 
im Gasthof «Zur alten Kanzlei» ein 
schmackhaftes Mittagessen.

Spaziergang in Greifensee
Ein kurzer wohltuender Spaziergang 
durch das malerische Altstädtchen 
mit seinen alten Riegelbauten und 
den schönen Gärten führte die Gam-

priner an den Greifensee, wo mit 
dem Schiff eine etwa einstündige 
Rundfahrt auf dem Greifensee ge-
macht wurde. Bei hochsommerli-
chen Temperaturen und blauem 
Himmel zeigte sich der Greifensee 
mit seinen umfangreichen Natur-
schutzgebieten von seiner aller-
schönsten Seite. Um 15 Uhr wurde es 
Zeit, Abschied zu nehmen, und die 
Rückfahrt anzutreten. Via Wattwil, 
durch das schöne Toggenburg und 
über Wildhaus trafen die Unterlän-
der im Restaurant Zollhaus oberhalb 
von Gams ein, wo ein währschafter 

«Zvieri» offeriert wurde. Dort er-
wartete auch schon Vorsteher Donat 
Oehri die Reisetruppe. In einer kur-
zen Ansprache begrüsste er alle Se-
nioren herzlich und bedankte sich 
beim Verein «Ehre dem Alter» für 
die Einladung und Durchführung 
dieses schönen Ausfluges.

Wohlbehalten zurückgekehrt
Zufriedene Teilnehmer kehrten um 
18.30 Uhr wohlbehalten, mit vielen 
schönen Eindrücken von diesem ge-
lungenen Ausf lug nach Gamprin-
Bendern zurück. (red/pd)

Die Gampriner Senioren erlebten einen vergnüglichen Ausfl ug. (Foto: ZVG)
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