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«Linke Ideologien»

Ist unser Papst
Marxist?

... lautete die Frage von Sr. Alma Pia 
im «Volksblatt» vom vergangenen 
Samstag. Ich für meinen Teil hoffe, 
dass die «führenden Zeitungen», die 
ihn anscheinend so nannten, falsch 
liegen und ich bete zu seinem direk-
ten Vorgesetzten, dass ich damit 
richtig liege. Ansonsten Gnade uns 
sein direkter Vorgesetzter! Das Evan-
gelii Gaudium habe ich nicht gele-
sen. Für dieses Gaudium hatte ich 
bisher noch nicht genügend Zeit! 
(Entschuldigung, das konnte ich mir 
jetzt nicht verkneifen!) Was ich gele-
sen habe, ist eine längere Zusam-
menfassung und verschiedene Kri-
tiken von Leuten, die von dieser Ma-
terie wesentlich mehr verstehen als 
ich. Mein Eindruck aus dieser Be-
schäftigung ist, dass sich unser 
Papst leider in einigen Passagen sei-
nes Werkes unseliger- und fataler-
weise vom sozialdemokratischen 
Zeitgeist einspannen lässt. Insbeson-
dere, wenn er die heutige Verbin-
dung aus Politik, Big Government, 
Big Business und Hochfinanz als 
Marktwirtschaft, als Kapitalismus 
(die Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung, die auf dem Privateigen-
tum an den Produktionsmitteln und 
einer Steuerung von Produktion und 
Konsum über den Markt beruht, s. 
Wikipedia) bezeichnet. Damit propa-
giert er eine der tragischsten Fehldi-
agnosen der Menschheit und macht 
sich somit zum Handlanger linker 
Ideologen. Das erklärt dann auch die 
Begeisterung für ihn aus diesen Krei-
sen. «Unglaublich vielseitig infor-
miert» mag unser Papst Franziskus 
ja sein, wie Sr. Alma Pia schreibt. 
Leider nicht auf dem Gebiet elemen-
tarer volkswirtschaftlicher Zusam-
menhänge und Gesetzmässigkeiten. 
Bei allem Respekt, aber da sollte er 
noch etwas üben.

Hans Mechnig,
Tröxlegass 46, Schaan

Glaube

Zeit, Stellung
zu beziehen
1. Woran erkennt man, dass die 
Wahrheit wirklich die Wahrheit ist? 
An den scharfen Attacken auf die-
selbe. Wenn die Wahrheit nicht 
mehr bekämpft wird, ist etwas faul 
an der Sache: Dann haben wir es 
mit einer gefährlichen Schein-Wahr-
heit zu tun. Jesus verkörperte die 
Wahrheit, daher wurde er bis aufs 
Blut bekämpft und schliesslich getö-
tet. Die Wahrheit wird immer gröss-
te dunkle Gegenkräfte auf sich zie-
hen. 
2. Die Grossmedien preisen seit 
nunmehr einem Jahr den offensicht-
lichen Richtungswechsel der Kir-
che. Ist die Kirche dieser Welt also 
auf dem richtigen Weg? Nein, im 
Gegenteil – sagen aktuelle bi-
beltreue Seher zurecht. Denn wenn 
die Kirche von den Weltmedien 
nicht mehr massiv attackiert wird, 
ist dies ein Alarmsignal – dann 
nämlich vertritt sie nicht mehr die 
Wahrheit; dann nämlich unterwirft 
sich die Kirche dem Geist der 
(dunklen) Welt.
3. Woran erkennt man wahre, gott-
gefällige Geistliche? Sie werden von 
den Grossmedien (unter anderem 
via Tatsachenverdrehung) stets un-
schön durch den Schmutz gezogen – 
wie man seit Jahrzehnten unschwer 
erkennen kann. Die Bibel bringt es 
auf den Punkt: «Die ganze Welt 
wird euch [Christen] hassen, weil 
ihr euch zu mir [Jesus] bekennt.» 
(Matth. 24,10) Modernistische Geist-
liche hingegen werden zu (weltli-
chen) Ehren kommen – ewig lockt 
die (hochgiftige!) Süsse des Stolzes. 
4. Es sei mir die Meinung erlaubt: 
Grossen Respekt vor dem ehemali-
gen Papst Benedikt XVI., vor unse-
rem Erzbischof Wolfgang Haas oder 
etwa auch vor dem Churer Bischof 
Vitus Huonder, die sich gegen die 
Diktatur des Relativismus stell(t)en 

und deshalb als Felsen in der Bran-
dung des Zeitgeistes stehen. Papst 
Benedikt XVI. brachte es einst wun-
derbar treffend auf den Punkt: 
«Werte sind nicht verhandelbar». 
Die Zehn Gebote lassen sich nicht 
modernisieren. Sünde bleibt Sünde.
5. Wenn wir für die Wahrheit ein-
stehen, werden wir dafür keine Zu-
ckerwatte geschenkt bekommen. 
Die Bibel stellt klar: «Wer nicht sein 
Kreuz nimmt und mir nachfolgt, 
der ist meiner nicht wert.» (Matth. 
10,38) Zeit, gegen den Strom zu 
schwimmen – ansonsten riskiert 
man, in einen gewaltigen dunklen 
Strudel der Täuschung gesogen zu 
werden. Woran erkennt man die 
Täuschung? An ihrem attraktiven, 
nichtigen Schein. Je später man das 
konsumierte Gift – das uns als Ho-
nig offeriert wird – als Gift erkennt, 
desto gefährlicher. Nicht umsonst 
warnte Jesus durch den bibeltreuen 
Seher John Leary (am 4. Januar 
2014): «Stellt euch ein auf diese 
[baldige Kirchen-]Spaltung und lasst 
euch nicht täuschen.»

Urs Kindle,
Binzastrasse 51, Mauren

Krach im Hause Gott 
– «Ein Komödiant 
könnt’ einen
Pfarrer lehren»
Goehtes Faust ist noch immer aktu-
ell. Was Felix Mitterer in seinem 
Schauspiel gestaltet und das Ensem-
ble Karussell überzeugend darstellt, 
ist ein Lehrstück echter christlicher 
Verkündigung.
Vielleicht bedarf es einiger theologi-
scher und biblischer Vorkenntnis, 
um mit Begeisterung wahrzuneh-
men, wie wesentliche und auch ver-
drängte biblische Botschaften und 
Inhalte des Evangeliums hier ver-
mittelt werden.
In sehr selbstkritischer Betroffen-
heit muss ich als Pfarrer erkennen, 
dass von unseren Kanzeln oft in ei-
ner Weise gepredigt wird, als hätte 
der Prediger nie Theologie studiert 
und sich mit der Bibel auseinander 
gesetzt.

Ganz anders hier bei Mitterer.
Oft dient das, was wir in den Kir-
chen sagen und hören, eher dazu, 
die Botschaft Jesu nicht ernst neh-
men zu müssen. Erfreuliche und be-
freiende Ausnahmen gibt es aller-
dings. Das Hören und Sehen und Er-
leben des Schauspiels von Felix Mit-
terer könnte ein Pflichtstück für en-
gagierte Christenmenschen sein.

Hans Jaquemar,
Rüttigass 35, Nendeln

Kindersubventionen

Durch die rosarote 
VU-Brille betrachtet
Die «DU-Fraktion auf Zickzack-Spar-
kurs», wie das «Vaterland» schreibt? 
Nein, die DU-Fraktion bleibt ihrem 
Kurs treu, was weder von VU noch 
FBP oder FL gesagt werden kann. 
Sparen ja. Unbedingt! Aber zuerst 
bei sich und dann bei den anderen! 
Bei der Abschaffung der Kindersub-
vention im Bereich der Wohn-
bauförderung werden grosso modo 
80 bis 100 Familien betroffen sein. 
Die Förderung, welche die Regie-
rung mit dieser Massnahme bis ins 
Jahr 2017 einsparen will – 5000 
Franken pro Kind, also insgesamt 
ca. 400 000 bis 500 000 Franken – 
kommt dem Mittelstand zugute. 
Wohneigentum und damit Alters-
vorsorge und Eigenverantwortung 
werden gefördert.
Die Abschaffung der Kindersubven-
tion im Wohnbauförderungsgesetz 
hat im Landtag einen imposanten 
VU/FBP-Slalom hinter sich. Die Re-
gierung Tschütscher (2009) plädier-
te auf Abschaffung. Keine Mehrheit. 
Die FBP-Fraktion versuchte via Ge-
setzesinitiative die Kindersubventi-
on (2011) zu erhöhen. Keine Mehr-
heit. Die Regierung Hasler möchte 
die Kindersubvention nun wieder 
gänzlich abschaffen, mit Unterstüt-
zung der zuständigen Ministerin 
Marlies Marxer-Amann aus der VU 
(die sich früher als Abgeordnete für 
die Beibehaltung der Kindersubven-
tion aussprach). Jetzt der DU-Frakti-
on einen Zick-Zack-Sparkurs vorzu-
werfen, ist ein weiteres Beispiel für 

die Realitätsverweigerung und Ver-
gangenheitsbewältigung, welche die 
VU konstant mit rosaroter Brille im 
Gesicht betreibt. Der Sparkurs der 
Regierung und der verantwortli-
chen Regierungskoalition von FBP 
und VU wirft da schon eher Fragen 
auf.
Die Botschaft, mit gutem Beispiel 
voranzugehen, ist halt immer noch 
nicht angekommen. Solange sich 
die Regierung in ihrem Programm 
damit begnügt, in feierlichen Phra-
sen zu beteuern, «ihr Ziel sei es, die 
Zukunft des Landes positiv zu ge-
stalten», oder solange die VU-Frak-
tion sich geschlossen gegen eine 

Auflösung des Kündigungsschutzes 
des Staatspersonals stellt, wird die 
DU-Fraktion die noch wenigen sinn-
vollen Staatsausgaben, die dem Mit-
telstand zugute kommen, mit Si-
cherheit nicht torpedieren. Zuerst 
müssen die Sparmassnahmen am 
richtigen Ort ansetzen. Die Devise 
der schwarz-roten Regierung 
scheint immer noch zu sein: Wasser 
predigen und Wein trinken.

Die DU-Fraktion

Fortsetzung der Rubrik «Leserbriefe/
Forumsbeiträge»: Seite 10.

LESERMEINUNGEN / FORUMSBEITRAG

Hans Broder
25. April 1955 – 15. März 2014

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Bruder, Schwager und Onkel

In Liebe und Dankbarkeit 

Die Trauerfamilien

Die Urnenbeisetzung mit anschliessendem Trauergottesdienst findet am Samstag, den 
29. März 2014, 10 Uhr auf dem Friedhof Sargans statt.

Wir danken allen, die unserem Bruder in seinem Leben Gutes getan haben. Besonders 
danken möchten wir dem HPZ Schaan, den Werkstätten, dem Wohnheim Birkahof und 
dem Wohnheim Besch, die ihn immer mit sehr viel Liebe betreut haben.

Allfällige Spenden dürfen gerne dem Wohnheim Besch in Schaan auf das Konto der 
Liechtensteinischen Landesbank, Vaduz 90-3253-1 überwiesen werden (mit dem Ver-
merk: Spende an Wohnheim Besch).

Traueradresse: J. Broder, Postfach 21, 9475 Sevelen

TODESANZEIGE UND DANKSAGUNG

Fassungslos und mit grosser Trauer müssen wir von unserem lieben 
Bewohner

Hans Broder
Abschied nehmen.

Er verstarb unerwartet am Samstag, den 15. März 2014 

Mit seinem Tod verlieren wir einen liebenswerten, herzlichen Mitbewohner, 
der uns mit seiner Lebensfreude tagtäglich bereicherte. 

Als interner «Hauspöstler» übte er sein Ämtli im Wohnheim mit Begeisterung 
und viel Schalk aus.

Lieber Hans, wir werden dich vermissen. Bestimmt bringst du nun im 
Himmel den Engeln die Post.

Seinen Angehörigen entbieten wir unsere tief empfundene Anteilnahme.
Wir werden Hans stets in bester und lieber Erinnerung behalten.

Schaan, den 15. März 2014

Heilpädagogisches Zentrum des 
Fürstentums Liechtenstein

Wohnheim Besch/Senioren plus
Betreuerinnen und Betreuer
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner

TODESANZEIGE

Bruno De Boni
3. Juni 1941 – 17. März 2014

Völlig unerwartet ging die grosse Reise von Bruno zu Ende.

Alles, was bleibt, sind all die schönen Erinnerungen und die Liebe.

Wir vermissen dich sehr.

Schaan, Benglen, Wettswil, den 17. März 2014

In stiller Trauer:

Edith De Boni
Urs De Boni mit Familie
Josef und Paula De Boni mit Familie
Erika und Migg Wohlwend mit Familie

Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Freitag, den 21. März 2014, um 10 Uhr in der Pfarrkirche in 
Schaan statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir um Unterstützung der Krebshilfe Liechten-
stein, LLB Kto. 239.322.11.

TODESANZEIGE

Der Herr bewahre dich und uns
und schenke uns
ein glückliches Wiedersehen.

Gerhard Engelsberger
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