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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Jeder einzelne Mensch benötigt eine Identität und muss sich im Laufe seines Ent-

wicklungsprozesses als Teil der persönlichen Reifung die Frage danach stellen. Das gilt 

in analoger Weise auch für eine ganze Generation. Dass wir in Zeiten mangelnder oder 

scheinbarer Sicherheiten leben, wirkt sich auch auf die nächste Generation aus. Unsere 

aktuelle Ausgabe widmet sich dieser Spurensuche, indem sie unsere Gesellschat, die sich 

in vielfältiger Bewegung beindet, in den Blick nimmt. 

Der Titel dieser Ausgabe leitet sich von einer europaweiten Jugendstudie ab, die der 

ORF gemeinsam mit vierzehn weiteren europäischen öfentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten als Umfrage unternommen hat. Sie ging der Frage nach: Wie tickt Europas Jugend? 

Die Umfrage „Generation What?“ ist die größte ihrer Art und bestand aus 149 Fragen für 

die Generation zwischen 18 und 34 Jahren und wurde erst kürzlich beendet. 

Dieses multimediale Selie einer Generation erreichte alleine online rund 90.000 Men-

schen, die sich Fragen zu hemen wie Politik, Freunde, Musik, Liebe und Religion stellten. 

Das knappe Ergebnis lautet: Jugendliche fühlen sich unterschätzt. Dennoch bezeugt das 

Ergebnis stark divergierende Ansichten unter den jungen Menschen. Der gemeinsame 

Nenner lässt sich bei den hemen Vertrauensverlust in die Politik, Angst vor Terror und 

die Wichtigkeit des zivilgesellschatlichen Engagements inden. 

Auch an dieser Stelle danke ich im Namen der Redaktion allen Autorinnen und Auto-

ren, die uns ihre Beiträge zur Verfügung gestellt haben. 

Ich hofe sehr, dass Ihnen bzw. Euch der Inhalt dieser Ausgabe einen angenehmen Lese-

genuss bereitet.

Marian Lukas Ureutz
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Generationenkonzepte wie die „Gene-

ration Y“, die sich seit einiger Zeit europa-

weit nach ihrem what, nach ihrer Was-Be-

stimmung fragt, oder die ältere „Generation 

X“ (zu der ich mich wohl oder übel zähle) 

sind recht dubiose Konzepte. Sie geben 

mehr Aufschluss über die Phantasmen von 

(ot immunisierenden) Selbst- und Fremd-

zuschreibungen, die in einer Gesellschat 

herumgeistern, als dass sie eine soziale Re-

alität adäquat bestimmen. Sich als Individu-

um über das Abstraktum einer Generation 

zu deinieren – das versteht sich nicht von 

selbst. Vermutlich müssen zuerst einmal ei-

nige näherliegende Identiikationsangebote 

(Familie, Freundeskreis, Region, Nation) 

als enttäuschend erfahren werden, damit 

man darauf verfällt. Zu vermuten ist auch, 

dass der wiederkehrende Grundkonlikt zwi-

schen den „Jüngeren“ (d.h. denen, die ihren 

Platz im gesellschatlichen Leben noch su-

chen) und den „Älteren“ (d.h. denen, die 

ihren Platz im gesellschatlichen Leben ver-

teidigen) dem Generationenthema als Er-

fahrungsanstoß zugrunde liegt.

Wenn man über Generationenkon-

zepte nachdenkt, kann es sehr rasch ge-

schehen, dass man sich ähnlich wie in der 

Auseinandersetzung mit Horoskopen oder 

Eneagrammen in pseudowissenschatliche 

Geilde begibt: Die Angaben sind meist so 

vage und interpretationsofene Platzhalter, 

dass irgendwas immer stimmt. Von Poppers 

guter alter Idee der Falsiizierbarkeit, gemäß 

der eine Minimalbedingung für ein wis-

senschatliches Konzept darin besteht, dass 

es sich auch als falsch erweisen kann, sind 

wir da weit entfernt. Generationenkonzepte 

sollte man vor diesem Hintergrund weniger 

als wissenschatliche und mehr als ideolo-

gische Konzepte lesen. Aber gerade als das 

sind sie für den analytischen Blick höchst 

interessant, da sie den herrschenden Geist 

einer Gesellschat zum Ausdruck bringen 

können. In meinen folgenden Überlegun-

gen gehe ich aber ausnahmsweise nicht so 

sehr in diese ideologiekritische Richtung, 

sondern riskiere ein haarsträubendes klei-

nes Gedankenexperiment: Ich versuche hier 

einmal, das Generationenproblem, das ich 

am Begrif der Prekarität festmache, meta-

physisch auszudeuten. 

Worüber denkt man nach, wenn man 

über die besondere Verfasstheit der jewei-

ligen jüngeren Generation nachdenkt? Mir 

scheint folgende Antwort vielversprechend: 

Letztlich darüber, wie zukuntsfähig der 

Zustand einer Gesellschat erscheint. Denn 

der charakteristische, instinktive Blick der 

jüngeren Generation ist nicht so sehr der 

Blick auf das, was ist (sozusagen die Ideo-

logie des Gegenwärtigen), sondern vielmehr 

der Blick auf das, was wird, was gerade im 

Kommen ist (sozusagen die Ideologie des 

Zuküntigen). Die schon etablierten Älte-

ren mögen sich noch so sehr bemühen, das 

Zuküntige in der Vorstellung (durch Zu-

kuntsforschung, o.ä.) vorwegzunehmen – 

von ihrem Vitalantrieb her, der sie instinktiv 

auf das Gegenwärtige ausrichtet, können sie 

es letztlich nur verkennen und verdrängen, 

das heißt, sie sind für sich allein genommen 

bereits futurologische Ruheständler und 

Ideologieträger des Gegenwärtigen. Hin-

gegen die noch nicht etablierten Jüngeren 

haben die Zukunt „im Blut“. In ihren Ge-

sichtern spiegelt sich schon das noch nicht 

Eingetrofene. Wenn das stimmte, müsste 

man die Gesichter der Jüngeren analysieren, 

um in die Zukunt zu schauen.

Was für ein Gesicht müsste man zeich-

nen, wenn man dieses Gesicht der jetzt jün-

geren Generation, der „Generation Y“ oder 

„Generation What“, wiedergeben wollte? 

Einen Smiley in seiner ursprünglichen Ge-

stalt, ein smiling face? – Bestimmt nicht, so 

naiv-freudig in die Zukunt hineinzusehen 

war noch nie einer Generation beschieden. 

Zum Glück gibt es seit einigen Jahren eine 

ganze Palette von weiteren Emoticons, die 

als Kandidaten für „das Gesicht der Genera-

tion“ in Frage kommen. Wie wäre es mit ei-

nem frowning face oder gar einem face scre-

aming in fear, welches frappant Munchs Der 

Schrei ähnelt? – Nein, auf so viel Drama der 

Verzweilung versteht sich diese Generation 

nicht, das ist eher die old school der Genera-

tion X. Ist es vielleicht das winking face, also 

der Zwinker-Smiley, der in der schritlichen 

Kommunikation nicht umsonst heute fast 

schon unverzichtbar ist? – Damit kommen 

wir der Sache zwar schon näher, aber nein, 

Das Gesicht der Generation.

Eine prekäre Metaphysik des Prekären
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auch er scheint mir die Stimmungslage nicht 

zu trefen: So bis ins Mark ironisch scheint 

mir diese Generation nun doch nicht. Mein 

vorläuiger Favorit zur Charakterisierung 

der Generation Y ist das neutral face: Es 

drückt ein vages fatalistisches Unbehagen 

über etwas aus, mit dem man gewillt ist, 

zurecht zu kommen – nicht mehr und nicht 

weniger. 

Heidegger hat darauf hingewiesen, dass 

das menschliche Dasein immer irgendwie 

gestimmt ist, und das trit auch noch auf 

das neutral face zu: „Die ot anhaltende, 

ebenmäßige und fahle Ungestimmtheit, die 

nicht mit Verstimmung verwechselt wer-

den darf, ist so wenig nichts, daß gerade in 

ihr das Dasein im selbst überdrüssig wird.“ 

(Sein und Zeit, § 29) Seien wir also darauf 

gefasst, dass hinter der scheinbaren Abge-

klärtheit des neutralen Beindens sich ein 

Schrecken eigener Art verbirgt. Vielleicht ist 

es ein Schrecken, der von außen als Früh-

vergreisung, als Fratze des Erwachsenseins, 

wahrnehmbar ist: Das neutral face wirkt zu 

früh zu abgeklärt, es hat es sich zu früh im 

wunschlosen Unglück eingerichtet.

Die eigentlich interessierende Frage ist 

aber nun: Was ist es nun, dass das neutral 

face sieht und auf seine eigentümliche Art 

reagieren lässt? Die Näherung welcher Zu-

kunt lässt den Blick so ungestimmt, so leer 

werden? Es sind keine apokalyptischen Rei-

ter. Denn diesen kann man vieles nachsagen, 

aber man kann ihnen nicht absprechen, dass 

sie jedenfalls für Stimmung, für eine „heiße“ 

(End-)Zeit sorgen. Ich glaube, eine trefende 

Antwort ist mundaner gestrickt: Das neutral 

face sieht das unentrinnbare Kommen des 

Prekären, die Unabwendbarkeit sich auf ein 

Leben in prekären Verhältnissen einzustel-

len. So lautet jedenfalls die Hypothese, die 

ich hier weiterverfolgen möchte. Der Begrif 

des Prekären ist natürlich soziologisch be-

reits in aller Munde, wenn es darum geht, 

ein Leben in unsicheren Beschätigungsver-

hältnissen jenseits der „Normalarbeit“ zu 

bezeichnen. Nach Alex Foti übernimmt in 

der „postindustriellen“ Gesellschat das Pre-

kariat die Stelle, die in der industriellen Ge-

sellschat das Proletariat innehat. Aber hier 

geht es um mehr und anderes als um sozial 

Prekäres, es geht um etwas Metaphysisches, 

wovon das sozial Prekäre nur ein Ausdruck 

ist. Denn dem neutral face erscheint das 

Prekäre ubiquitär, das heißt, wo immer es 

hinschaut, trit sein Blick auf das Prekäre, 

welches sein Leben einen Moment lang er-

zittern oder erstarren lässt. Man könnte dem 

Prekären daher fast einen „seinsgeschickli-

chen“ Status zuschreiben, wie wir mit Hei-

degger sagen können: Nicht in der Gestalt 

der Gabe oder der Aufgabe, sondern primär 

in der Gestalt des Prekären, d.h. der Kon-

tingenz in ihrer primär verunsichernden 

Dimension, schickt sich das Sein der jün-

geren Generation zu. Die kommende seins-

geschichtliche Epoche wird die Epoche des 

Prekären sein, von der wir heute erst einen 

milden Abglanz erhaschen. Das ist auch der 

Grund dafür, wieso die Zeit noch nicht reif 

ist, um hic et nunc die Metaphysik des Pre-

kären zu schreiben. In dem, was noch folgt, 

begnüge ich mich daher mit einem meta-

physisch weit heruntergestimmten Blick 

in drei ausgewählte Spezialbereiche, um in 

ihnen einige Vorgestalten des Prekären wahr-

zunehmen: in die Wissenschat, die Religion 

und die heologie.

Die Grundigur des Prekären ist dabei 

sehr bezeichnend durch die Etymologie vor-

gebildet: precarius (lat. „bittweise erlangt“) 

ist das, was man hat, ohne es doch sein Eigen 

nennen zu können, da man es erstens nur 

als Bittsteller erhalten hat und da es einem 

zweitens jederzeit auch wieder entzogen 

werden kann. So richtig prekär wird das so 

verstandene Prekäre aber erst durch die Zei-

terfahrung, die dem menschlichen Dasein 

zu eigen ist: Da sich der Mensch nicht auf 

die bloße Gegenwart zurückziehen kann, 

ohne sein Menschliches zu gefährden, lebt 

er in einem ständigen Erwartungshorizont, 

in dem sich das prekäre Gut so auswirkt, 

dass jederzeit mit seinem Entzug gerech-

net werden muss. Das Prekäre hat also sei-

ne destruktive, existenziell verunsichernde 

Wirkung selbst dann, wenn das Gut fak-

tisch niemals entzogen wird und alles in 

bester Ordnung zu sein scheint. Begibt man 

sich erst einmal auf die Suche nach dieser 

Grundigur des Prekären, wird man beinahe 

überall fündig.

1. DAS PREKÄRE DER 

WISSENSCHAFT

Prekär ist die Wissenschat zunächst 

einmal dadurch, dass es „die“ Wissenschat 

gar nicht gibt. Was es stattdessen gibt, ist ein 

Haufen heterogener und einer geschichtli-

chen Entwicklung unterliegender wissen-

schatlicher Praktiken. Das ist es vor allem, 

was man von Wissenschatsforschern wie 

Bruno Latour lernen kann. Hat man sich 

aber erst einmal vom metaphysischen My-

thos Die Wissenschat verabschiedet, dann 

wird die Orientierung im modernen Leben 

erst so richtig prekär. Denn es ist kaum zu 

leugnen, dass der Rekurs auf die Erkennt-

nisse, den Fortschritt und die Zukuntsver-

sprechen „der“ Wissenschat eine wichtige 

weltanschauliche Ersatzfunktion ausübt. Ist 

man aber einmal aufgeklärt genug, nicht 

mehr an die Wissenschat zu glauben (ohne 

dabei übrigens zu ihrem militanten Un-
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gläubigen zu werden, denn das ist nur die 

Kehrseite der mythischen Verklärung der 

Wissenschat), dann eröfnet sich einem ein 

anarchisches und tendenziell trostloses Feld 

des Wissbaren. Das jeweilige Wissensgut 

trägt alle Züge eines prekären Guts: Man 

hat es wie zufällig erhalten, kann seiner aber 

auch sehr schnell wieder ledig sein. Denn es 

gibt auf diesem Feld keine Großen Erzäh-

lungen, in die eingebettet man sich seines 

bruchstückhaten Wissensguts versichern 

könnte. Alles erworbene Wissen kann sich 

wenn nicht als unwahr, so doch als unwert 

herausstellen. Jede „wissenschatliche“ Si-

cherungstechnik ist doch nur ein Ausdruck 

der Verzweilung über den prekären Status 

des Wissens. Am besten entspricht man 

diesem wissenschatlichen Prekären wohl, 

indem man – statt in ein unverfügbares fun-

damentum inconcussum zu investieren – bei 

aller zu erlangender Expertise als authen-

tisch Fragender, Suchender und Zweifelnder 

unterwegs bleibt, doch ohne dass dies zur 

billigen Attitüde verkommt.

Prekär ist aber nicht nur das Wissensgut, 

sondern auch die ihm korrespondierende 

professionelle Tätigkeitsform. Damit ist gar 

nicht nur das wissenschatliche oder akade-

mische Prekariat gemeint, das sich durch 

die „neue Selbstverständlichkeit“ von be-

fristeten Anstellungsverhältnissen an Uni-

versitäten formiert hat. Die zeitliche Pre-

karisierung (die wohl nichts anders als eine 

Variante der künstlichen Verknappung als 

Prinzip der ökonomischen Dynamisierung 

ist) ist nur der handgreilichste Ausdruck 

einer Neuformatierung des Wissensarbei-

ters, die letztlich alle betrit. Wissensarbeit 

erscheint als mehr und mehr prekär, inso-

fern sie systematisch von externen Faktoren 

(Geldgeber, messbarem Output, Reviews, 

Evaluationen, etc.) abhängig gemacht wird. 

Der paradigmatische Wissensarbeiter von 

heute ist daher ein Wissensmanager, umtrie-

big und ruhelos. In sich selbst zu ruhen kann 

er sich in seiner prekären Tätigkeit gar nicht 

mehr leisten.

2. DAS PREKÄRE DER 

RELIGION

Religion ist prekär, weil sie nicht das 

sein kann, als was sie zunächst und zumeist 

erscheint: eine Große Erzählung, die alles 

noch irgendwie zusammenzuhalten vermag. 

In diesem Sinne trit die Entmythologisie-

rung „die“ Religion genauso wie „die“ Wis-

senschat. Aber im religiösen Feld scheint 

sich die Prekarität noch verheerender aus-

zuwirken. Denn was für einen existenziellen 

Sinn können wir mit einem Haufen hetero-

gener und einer geschichtlichen Entwick-

lung unterliegender religiöser Praktiken 

noch verbinden? Diese Vielfalt an Praktiken 

kann einem schnell unwert erscheinen, als 

Kuriositätenkabinett. Das bedeutet, der 

Sinn des Religiösen scheint in viel stärkerem 

Maße als der Sinn des Wissenschatlichen 

davon abhängig zu sein, ein übergeordnetes 

Narrativ bieten zu können. Wäre nicht das 

die ureigenste „Funktion“ von Religion?

Mir scheint, dass darin ein Irrtum, ein 

Verkennen des Religiösen, liegt und dass das 

eigentlich Prekäre des Religiösen in Entspre-

chung zum Prekären des Wissensguts zu su-

chen ist: So wie man sich eines Wissensguts 

nicht sicher sein kann und daher strategisch 

wissenschatliche „Diversiizierungsstrate-

gien“ entwickeln muss, so kann man sich 

auch eines religiösen Guts nicht sicher sein 

und muss daraus Konsequenzen eigener 

Art ziehen. Der Unterschied liegt aber da-

rin, dass ein religiöses Gut kein Wissen und 

auch keine Glaubenshypothese darstellt, 

sondern ein existenzielles Grundgefühl (z.B. 

der weltlich unadressierbaren Dankbarkeit, 

überhaupt am Leben zu sein), das sich in 

einer gewissen Lebenseinstellung verkörpert. 

(Was aber eine religiöse Lebenseinstellung 

genau ausgezeichnet, wollen wir hier auf 

sich beruhen lassen.) Religiös prekär ist nun 

genau dieses in sich ungesicherte und unsi-

cherbare Haben eines solchen Grundgefühls 

und einer solchen Lebenseinstellung. Es 

muss dabei betont werden, dass der vertrau-

te Umgang mit religiösen Dingen, das sou-

veräne Sich-bewegen im religiösen „Milieu“ 

und das (Vor- oder Nach-)Sprechen von 

frommen Worten bedauerlicherweise nicht 

davor schützt, aus dieser Lebenseinstellung 

mehr oder weniger unbemerkt herausglei-

ten zu können und somit dem allzumensch-

lichen „Götzendienst“ anheimzufallen, den 

es somit nicht nur in der außerreligiösen, 

sondern genauso auch in der innerreligiö-

sen Sozialsphäre geben kann. Das Prekäre 

des Religiösen liegt also nicht in der schein-

bar trivialen, aber durchaus fragwürdigen 

Feststellung, dass eine Religionszugehö-

rigkeit im Zeitalter von Wissenschat und 

Technik ihre besonderen Legitimations-

probleme hat, sondern vielmehr darin, dass 

das Religiöse von sich aus keine ixe Iden-

titätsfestsetzung zulässt. Das Religiöse ist 

keine Versicherung, die man unterschreibt. 

Es ist wohl eher eine unabschließbare Un-

sicherheit, die jedoch paradoxerweise einen 

wohltätigen Efekt ausüben kann: In der alle 

Sicherheitstechniken hinter sich lassenden 

Öfnung liegt eine Krat. 

Wenn immer noch gilt, dass das Religi-

öse etwas eminent Geistiges ist, dann muss 

man immer wieder darauf hinweisen: „Der 

Geist weht, wo er will.“ (Joh 3,8) Das ist aber 

nicht als ein harmloses Sätzchen für religi-
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öse Toleranz misszuverstehen, sondern als 

Axiom der religiösen Prekarität: Dort, wo ich 

es gern hätte oder wo ich ihn vermute, weht 

er womöglich gerade nicht. Helfen auch in 

diesem Fall „Diversiizierungsstrategien“, 

etwa im Sinne der individuellen „Bastelre-

ligionen“? Das ist zweifelhat, denn im Un-

terschied zur wissenschatlichen Prekarität 

geht es nicht um eine Vielfalt an Wissensgü-

tern, sondern jeweils um die eine Lebensein-

stellung. Diesem Problem kann man wohl 

nicht mit Horizonterweiterung, sondern 

nur mit konzentrierter Vertikalbohrung an-

gemessen begegnen. 

3. DAS PREKÄRE DER 

THEOLOGIE

Die Rede von Gott ist nicht zuletzt des-

wegen prekär, weil sie die wissenschatliche 

und die religiöse Prekarität in sich vereint 

und damit potenziert: Welche prekären 

Wissensgüter lassen sich bezüglich einer 

prekären Lebenseinstellung denn noch fest-

halten?

Die Versuchung, aus dieser doppelten 

Prekarität durch eine substituierende Siche-

rungstechnik ein für alle Mal auszubrechen, 

ist verständlicherweise groß. Alle Siche-

rungstechniken haben gemein, dass sie sich 

auf die ein oder andere Weise die prekäre 

Anstrengung ersparen wollen, als fragen-

der Mensch von „Gott“ zu reden: (1) durch 

Verschweigen – von Heidegger stammt der 

Satz: „Wer die heologie [...] aus gewach-

sener Herkunt erfahren hat, zieht es heute 

vor, im Bereich des Denkens von Gott zu 

schweigen“;  oder (2) durch Vermeidung des 

Wortes „Gott“ mittels einer Neuformatie-

rung des theologischen Gegenstandes (statt 

„Gott“ bietet sich an: „Religion“, „Heilige 

Schrit“ und andere Texte, „Kirche“,„religi-

öses Erleben“, „Spiritualität“, etc.); (3) durch 

verwissenschatlichende Verschiebung der 

Rede von Gott (z.B. metaphysisch: „Welt-

grund“); oder (4) durch eine spiritualisie-

rende Transformation der Rede von Gott in 

eine Rede an Gott. Vor diesem Hintergrund 

wird klar, dass die gelingende prekäre Rede 

von Gott auch innerhalb der Mauern einer 

heologischen Fakultät wohl eher die Aus-

nahme bilden muss.

 Sieht das neutral face all das? Wohl 

kaum. Aber wenn es stimmt, dass die Sache 

der heologie besonders prekär ist – und 

zwar nicht aus externen gesellschatlichen, 

sondern inneren Gründen –, dann kann 

man sich nur wünschen, dass viele neutral 

faces der jüngeren Generation den Schritt in 

ein heologiestudium wagen und sich somit 

freiwillig einem Höchstmaß an Prekarität 

aussetzen. Denn davon können beide Sei-

ten proitieren: Die Rede von Gott und die 

Erforschung des Religiösen braucht junge 

Menschen mit einem besonderen Sinn fürs 

Prekäre, und umgekehrt könnte die Vision 

vom prekären Leben, von der sich das neu-

tral face heimgesucht indet, gerade in der 

heologie zu ihrem vollen Selbstbewusst-

sein kommen und sich darin ins Positive, zu 

einer Verheißung, wenden. 

Univ.-Ass. Mag. Dr.  Peter Gaitsch, geboren 1978 in 

Dornbirn/Österreich; Studium der Philosophie in Inns-

bruck, Paris und Wien; ab 2009 Universitätsassistent 

am Institut für Philosophie der Universität Wien; Dis-

sertation 2013 an der Universität Wien zu einem me-

taphilosophischen hema („Eric Weils Logik der Phi-

losophie“); seit 2013 Universitätsassistent am Institut 

für Philosophie der Katholisch-heologischen Fakultät 

der Universität Graz; aktuelle Forschungsschwerpunkte 

in philosophischer Biologie (Habilitationsprojekt) und 

Religionsphilosophie.
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Was macht eine Ordensfrau heute? Und 

wer „wählt“ heute noch in einem Orden zu 

leben? Ist Ordensleben heute anders als vor 

150 Jahren oder doch nicht so viel anders? 

Sind Orden noch Orte für Himmelsstür-

mer? Versuchen wir eine Annäherung. 

Es gibt nicht mehr „die“ Ordensfrau – 

zumindest in apostolisch tätigen Gemein-

schaten. Die klassischen Berufe: Lehrerin, 

Krankenschwester oder Kindergärtnerin 

sind um ein großes Spektrum erweitert 

worden. Ich inde es bereichernd für das 

Ordensleben, dass jede Frau nun ihrem ei-

genen Charisma entsprechend einen Beruf 

ausüben kann. Nicht mehr die vorhandenen 

Werke bestimmen die Berufe, welche man 

bei einem Ordenseintritt ergreifen kann, 

sondern das eigene Talent, das von Gott 

geschenkte Charisma wurde für die Berufs-

wahl ausschlaggebend. Apostolisches Or-

densleben kann heute in großer berulicher 

Vielfalt gelebt werden. Dass sich diese Per-

spektive so grundlegend geändert hat, sehe 

ich als ein Wirken des Heiligen Geistes. 

So hat mich mein persönliches Charis-

ma 2014 als Pastoralassistentin in den Pfarr-

verband Assach – Haus – Kuml/Ramsau – 

Pichl - Schladming verschlagen. Hier erlebe 

ich ein breites Spektrum an seelsorglicher 

und pastoraler Arbeit. „Mitten unter den 

Menschen leben im ständigen Streben nach 

Gottverbundenheit“ ist einer der Leitsätze 

unserer Gründerin und für unser Ordens-

leben heute genauso wichtig wie zur Zeit 

unserer Gründung 1843. Das zu leben ist 

sehr einfach, wenn man in einem Pfarrhof 

wohnt, denn man ist sowieso mitten im Ge-

schehen. So lebe ich mit einer Mitschwes-

ter und einem pensionierten Priester im 

Pfarrhof Haus. Ein Zeichen der Zeit, dass 

wir kleinere Gemeinschaten bilden müs-

sen. Der Tagesablauf gestaltet sich um die 

Feier der Eucharistie herum. Einerseits aus 

praktischen Gründen: Wann gehen wir in 

welche Kirche? Danach richten sich unsere 

Tagzeitengebete und andere Gebetszeiten. 

Aber auch theologisch betrachtet inde ich 

das eine sehr gute Beschreibung für Ordens-

leben: Wir sollen ja als eucharistische Men-

schen aus der Eucharistie leben. Wenn sich 

unser ganzer Tagesablauf danach richtet – 

was wäre richtiger? So gleicht kein Tag dem 

Anderen, was manchmal gut ist, manchmal 

aber auch einfach anstrengend. Trotzdem 

gibt es die Fixpunkte der Gebetszeiten: Täg-

lich Laudes und Vesper gemeinsam, zwei-

mal in der Woche gemeinsame Anbetung 

und einmal wöchentlich Bibelteilen. 

Die lexiblere Berufswahl hat natürlich 

auch ihre Schattenseiten: Wenn man in ei-

nem weltlichen Beruf arbeitet, hat man nicht 

mehr automatisch ein Berufsleben, dass um 

die Gebetszeiten herum gestaltet ist. In den 

eigenen Werken ist der Vorteil, dass Gebet 

und Arbeit so weit wie möglich, aufeinan-

der abgestimmt waren. Doch ist es eindeu-

tig ein Zeichen der Zeit, dass die meisten 

Frauen, die in Österreich in einen aktiven 

Orden eintreten, sehr verschiedene Berufe 

haben. Das bringt neue Herausforderungen 

mit sich, denen wir mit Ofenheit begegnen 

müssen. In dieser Hinsicht wünsche ich mir 

mehr theologische Relexion, was diese Ver-

änderungen für das Ordensleben bedeuten 

und ob Schattenseiten nur Schattenseiten 

bleiben müssen. 

 In diesen ersten Jahren als Schwester in 

der Pastoral gilt es erst einmal anzukommen 

in den pastoralen Realitäten unserer Zeit. 

Bei den Menschen zu sein, ihre Lebenswelt 

kennenzulernen und dort versuchen das 

Evangelium zu verkünden, in der Sprache 

der Menschen. Es wurde mir zum Beispiel 

neu bewusst, welch ein wichtiger Dienst 

das stellvertretende Gebet ist. Zurzeit lebe 

ich mit einer Mitschwester zusammen und 

ot beten wir in der Pfarrkirche alleine, weil 

keine Gläubigen kommen, etwa den Rosen-

kranz, Kreuzweg oder die Vesper. Und doch 

beten wir immer in Verbundenheit mit der 

ganzen Weltkirche, immer noch, seit der 

Zeit unserer Gründung, ist das Gebet ein 

zentraler Autrag für unser Leben und wird 

es auch immer bleiben. Denn kontemplativ 

in der Aktion zu leben ist ebenso Teil unse-

res Ordenscharismas. 

Eine Herausforderung für die heutige 

Generation an Ordensleuten, die mir im 

Ordensleben 2016 – Immer 
noch „Mehr als alles“?!
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Alltag immer wieder bewusst wird, sehe 

ich darin, dass Ordensleben nichts mehr 

Selbstverständliches in der Gesellschat in 

Österreich ist. Es ist kein vertrautes Erschei-

nungsbild mehr in der Öfentlichkeit eine 

Schwester zu sehen. Frage ich Firmlinge 

oder Schüler, ob sie schon einmal Ordens-

leute gesehen haben oder ob sie eine Ah-

nung haben was Ordensleute „sind“, merke 

ich, dass sie im gesellschatlichen Bewusst-

sein einfach nicht mehr verankert sind. So 

werde ich ot angefragt in Bezug auf mei-

ne Lebensform, versuche zu erklären was 

Ordensleben bedeutet und warum ich es 

leben möchte. Hier sprachfähig zu bleiben 

ist wichtig und dazu muss man fest in der 

eigenen Berufung stehen. Es war wichtig vor 

dem Berufseinstieg zwei Jahre eine intensi-

ve Zeit im Orden zu haben, das sogenann-

te „Noviziat“. In diesen zwei Jahren lernt 

man viel über den Orden, kann aber auch 

theologisch relektieren und sich mit dem 

Ordensleben aus vielen verschiedenen Pers-

pektiven auseinandersetzen. Im Nachhinein 

sehe ich wie wertvoll diese Zeit war, denn 

als junge Ordensfrau voll im Berufsleben 

zu stehen, verbunden mit Gemeinschatsle-

ben ist heute sehr herausfordernd, da man 

ständig die Balance zwischen Arbeit, Gebet, 

Gemeinschatsleben, Freizeit, Stille, Rück-

zug und Bei-den-Menschen-sein suchen 

muss. Ich arbeite dabei in vielen Feldern: 

von Ministranten über Erstkommunionvor-

bereitung, Firmvorbereitung, Wortgottesfei-

ern leiten, Andachten gestalten, spirituelle 

Vertiefungsangebote, Seniorengeburtstage, 

seelsorgliche Gespräche, Diskussionsaben-

de, Einkehrtage gestalten, Exerzitien im 

Alltag anbieten, an Sitzungen teilnehmen, 

Sternsingen gehen, die Liste lässt sich fort-

setzen. Aber äußere Tätigkeiten machen 

ein Ordensleben noch lange nicht aus. Mit 

den Menschen in der Pfarre zu leben und 

zu versuchen das Feuer des Glaubens am 

Brennen halten, wäre vielleicht zutrefen-

der. Dazu kommt: Was früher Ordensfrauen 

selbstverständlich, unhinterfragt in Pfarren 

geleistet haben – ot nebenberulich und eh-

renamtlich – dafür braucht man heute eine 

Ausbildung, ein Zertiikat, einen Kurs, den 

es erstmal zu erwerben gilt. 

Natürlich sind die pastoralen Gegeben-

heiten der heutigen Zeit ganz andere als 

zur Zeit unserer Gründung und machen 

auch vor dem Ennstal nicht halt: Säkulari-

sation, Priestermangel, Glaubensschwund, 

Ökumene etc. Die pastorale Situation ist 

im Ennstal nicht weniger herausfordernd 

als in anderen ländlichen Gegenden. Doch 

gibt es immer wieder Hofnungszeichen und 

kleine Aubrüche. Pastorale Arbeit ist nicht 

messbar, es gibt wenig „sichtbare“ Ergeb-

nisse. Und doch schenkt Gott immer wie-

der Begegnungen und Begebenheiten wo 

man merkt: Hier war der Geist Gottes am 

Werk. Hier konnte ich ein Stück Glaubens- 

und Lebensweg teilen, das sind besondere 

Momente. Unseren Dienst als Ordensleute 

sehe ich darin, den Himmel ofen zu halten, 

und durch unsere Präsenz als Braut Christi 

den Menschen sichtbares Zeichen sein, dass 

es „mehr als alles“ gibt. Dass dieses Leben 

nicht alles ist und es ein tieferes Glück gibt. 

Dass es mehr gibt als materiellen Reichtum, 

Besitz oder kurze Freuden und vergängliche 

Glücksmomente. Schon öter machte ich die 

Erfahrung, dass Menschen sich einfach da-

rüber freuen, wieder einmal eine Schwester 

zu sehen. 

Ich stimme nicht in die Untergangspro-

phetie der heutigen Zeit ein, nur weil die 

Statistik der Frauenorden Österreichs ver-

meintlich erschreckende Zahlen aufweist. 

Natürlich werden wir immer weniger und 

ja es sind nun mal nicht mehr als 4 % aller 

Ordensfrauen in Österreich unter 40 Jahre 

alt. Aber – jede Zeit ist Gottes Zeit. Das Or-

densleben wird sich wandeln, aber es wird 

nicht aussterben, davon bin ich fest über-

zeugt. Denn Gott berut – auch heute noch. 

Nicht die Quantität an Ordensfrauen macht 

Ordensleben aus, sondern es wird wichtig 

sein wie wir Ordensleben leben. Das war 

natürlich immer schon so, aber heute wird 

es deutlicher sichtbar, weil wir weniger wer-

den. Ich sehe darin auch eine positive Chan-

ce. Ordensleben heute, so behaupte ich, lebt 

man nur aus einer sehr tiefen Christusbezie-

hung. Weil äußere Umstände nicht gerade 

dazu verlocken in einen Orden einzutreten. 

Weil es nach menschlichen Kriterien nicht 

sehr klug erscheinen mag in Gemeinschaf-

ten einzutreten, die scheinbar am abstei-

genden Ast sitzen. Aber genau das macht 

Ordensleben aus, heute und zu allen Zeiten: 

Wir gehen nicht nach menschlichen Kriteri-

en, wir wählen nichts Äußeres. Wir wählen 

Christus –besser Christus wählt uns – ein 

Leben mit IHM in der Gemeinschat von 

Mitschwestern. Das ist kein blauäugiges ver-

schließen der Augen vor der Realität, nein, 

das ist das Kriterium das man zu jeder Zeit 

als Ordensfrau angewandt hat. Wir wählen 

ein Leben mit Christus in Gemeinschat, 

wir wählen kein bequemes Leben, sondern 

ein radikales, so die heorie. Die man im 

täglichen Leben Stück für Stück leben und 

umsetzen muss. 

Die Herausforderung die für die Um-

bruchsphase der Orden heute besteht, ist 

es natürlich auch als junge Frau Gemein-

schatsleben zu leben mit zum Großteil viel 

älteren Mitschwestern. Für mich ist es ein 

Teil des Armutsgelübdes geworden, mit der 
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Armut zu leben, keine Mitschwester in mei-

nem Alter in der Nähe zu haben. Da ich aber 

viele Kontakte auch außerhalb des Ordens 

plege und mein Beruf sowieso „mitten un-

ter den Menschen“ stattindet, mit der Band-

breite von Kindern bis zu den Senioren, 

empinde ich es zwar als herausfordernd 

aber durchaus auch bereichernd. Die Gelas-

senheit des Alters meiner Mitschwester hat 

etwas für sich, wenn ich merke, dass meine 

Mitschwestern schon einiges hinter sich ha-

ben, was ich erst durchkämpfen muss. Für 

die Zukunt inde ich es vor allem wichtig, 

dass die Frauenorden sich untereinander 

noch stärker vernetzen, wobei in den letzten 

Jahrzehnten auch hier in Österreich schon 

viel geschehen ist. 

2005 hat Michael Hochschild ein Buch 

geschrieben „Neuzeit der Orden“. Ob die 

große Neuzeit kommt, weiß ich nicht und 

möchte ich auch nicht zu sehr erwarten. 

Aber ich glaube Ordensleben ist auch in 

Zukunt gefragt und bereichernd für die 

Gesellschat, denn ich denke, dass unser 

Glaubenszeugnis in der Gesellschat wieder 

mehr gefragt sein wird. Das könnte in der 

heutigen Zeit vielleicht sogar das Wichtigste 

werden. Einfach bezeugen, dass wir aus der 

Beziehung zu Jesus Christus leben können 

und das dass ein erfülltes Leben ist. Geprägt 

von Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Ein 

frei gewordenes Leben. Frei von Besitz, frei 

für viele Beziehungen, frei von meinen ego-

istischen Wünschen. Der Kern des Ordens-

lebens war immer der Gleiche und wird es 

auch in Zukunt bleiben. Wir müssen aber 

diesen Kern immer neu frei legen, beachten 

und leben. Welche Traditionen nehmen wir 

mit in die Zukunt? Können wir ein intensi-

ves Gebets- und Glaubensleben leben, trotz 

oder mit Internet, WhatsApp, Facebook, 

permanenter „Erreichbar-sein-müssen-Il-

lusion“? Schafen wir es im Orden Orte des 

Rückzugs zu haben, Stille anzubieten, den 

Leuten noch Glaubens- Lebenssinn und 

Gebetsweisen zu vermitteln? Wenn ja dann 

können wir anknüpfen an die heutige Zeit. 

Das ist es was unsere Gründerin getan hat: 

Die Not der Zeit sehen und ihr abhelfen. 

Und ich glaube unsere Begleitung von Men-

schen, die auf der Suche sind, in Glaubens- 

und Lebensfragen wird auch in Zukunt 

sehr gefragt sein. Die Kräte der Orden wer-

den nach Außen wohl weniger werden, aber 

das heißt nicht, dass Ordensleben an Wert 

verliert oder wirklich einer Rechtfertigung 

bedürte. Gott berut – das reicht als Legi-

timation für Ordensleben sowohl vor 100 

Jahren als auch jetzt. Diesen Ruf zu hören 

und zu beantworten, mit einem Leben in 

Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam kann 

nur Gott wirken, wie zu jeder Zeit. 

So sehe ich einen wichtigen Teil meiner 

Arbeit darin, das Feuer des Glaubens im 

Pfarrverband am Brennen zu halten. Das 

äußert sich manchmal konkret in Gebetsin-

itiativen oder Aktivitäten, aber auch dass ich 

das gemeinschatliche und persönliche Ge-

bet lebe, hält dieses Feuer am Brennen. Im 

Alltag spielt sich das zwischen Gebetszeiten, 

Arbeit, kochen, Wäsche waschen, putzen, 

lesen, wandern, feiern, fasten, Gesprächen, 

Besuchen und Banalitäten ab. Und so ist 

dieses Leben heute wie damals immer noch 

Herausforderung, immer neu lebendig wer-

den zu lassen, in einer konkreten Pfarrsitua-

tion, dass es „mehr als alles“ gibt – bei Gott. 

Sr. Mag. Elisabeth Rexeis, geboren am 15. 7. 1983 in 

Graz. 2006-2012 an der KF Uni Fachtheologie studiert 

- Magisterarbeit bei Prof. Heil am Institut für Neutes-

tamentliche Bibelwissenschat geschrieben.Pastoral-

praktikum in der Stadtpfarrkirche Graz. 2011 bei den 

Franziskanerinnen von der Unbeleckten Empfängnis 

(Grazer Schulschwestern) eingetreten. 

Erste Profess: 30. 8. 2014

Seit September 2014: Pastoralassistentin im Pfarrver-

band Assach-Haus-Kulm/Ramsau-Pichl-Schladming
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Gärten und Parks im krisengeschüttel-

ten Nahen Osten werden immer wichtiger. 

Sie dienen als Rückzugsort an heißen Tagen, 

als grüner Spielplatz für junge Familien oder 

als Pausenplatz für Geschätsleute. Selbst 

ganze Stadtviertel werden nach Bombarde-

ments nicht wieder wie vorher aufgebaut , 

sondern Grünzonen werden eingeplant.

All dies sind vor allem Projekte junger 

Architekten und Landschatsplaner, die hier 

ihre Visionen umsetzen. Diese können auf 

eine reiche Tradition des Gartenbaus im Na-

hen Osten zurückgreifen.

ANTIKE UND 

ISL AMISCHE VORBILDER

Bereits im Gilgamesch-Epos werden 

Gärten erwähnt und die Assyrer beschrie-

ben ihre Gärten auf Stelen (so u.a. Assur-

nasirpal II. 883-859 v.d.Z.); eine Keilschrit-

tafel – im Moment im Besitz des Britischen 

Museums – zählt die Planzen im Garten des 

babylonischen Königs Marduk-Apla-Iddina 

(721-710 v.d.Z.) auf.

Das meiste, was heute über die antiken 

Gärten des Vorderen Orients bekannt ist, 

wissen wir aus den Quellen der griechischen 

Historiker, da vor allem archäologische Spu-

ren eher selten erhalten sind. Besonders ot 

beschrieben werden die Hängenden Gärten 

von Babylon. Laut Antipatros von Sidon, 

Berossos „Babyloniaka“ aus dessen Werk 

Flavius Josephus zitierte,  Ktesias von Kni-

dos und Diodoros Sikulos lagen  zum die sie  

neben oder auf dem Palast und bildeten ein 

Quadrat mit einer Seitenlänge von 120 Me-

tern. Die Terrassen erreichten eine Höhe 

von ca. 25 bis 30 Metern. Die dicken Mau-

ern und Pfeiler des Aubaugerüstes  wurden 

überwiegend aus Brandziegeln hergestellt 

und unter den einzelnen Stufenabsätzen 

sollen sich Gänge befunden haben. Die Eta-

genböden bestanden aus drei Lagen, eine 

Lage aus Rohr mit viel Asphalt, darüber eine 

doppelte Lage aus gebrannten Ziegeln, die 

in Gipsmörtel eingebettet waren und ganz 

oben dicke Platten aus Blei. So wurde ein 

Durchdringen von Feuchtigkeit verhindert. 

Auf diese Konstruktion hätte man Humus 

aubringen und verschiedene Baumsorten 

einplanzen können. Eine Bewässerung war 

aus dem nahegelegenen Euphrat möglich.

Nach der allgemeinen Überlieferung 

sollen die Gärten von Königin Semiramis 

errichtet worden sein, doch gegen diese 

erhob schon Diodor Protest (II, 10, I), viel-

mehr habe sie ein babylonischer König er-

baut. Nach genauerer Mitteilung des Boro-

sos sei es Nebukadnezar II. (604-562 v.d.Z.) 

gewesen: Seine Gemahlin soll sich nach dem 

Tieland von Babylonien und den Wäldern 

und Bergen gesehnt haben, so habe der Kö-

nig ihr die Hängenden Gärten erbaut.  Auch 

andere wichtige antike Autoren, die sich in 

der Gegend auhielten oder über die Gegend 

berichten, benennen die Gärten nicht nach 

Semiramis, etwa Herodot (Historien I, 181), 

Xenophon (Kyropaedia) und Plinius (Na-

turgeschichte VI. 123).

Aber nicht nur die antiken Vorbilder 

spielen eine wichtige Rolle im heutigen  

Garten des Nahen Ostens, hingegen bilden 

auch die islamische Architektur und deren 

wesentliches Element des Paradiesgartens 

einen zentralen Faktor.

Ein wesentliches Element der gesamten 

islamischen Architektur ist die Gestaltung 

von Gärten und ihre Gleichsetzung mit dem 

„Paradiesgarten“. In der klassischen per-

sisch-islamischen Form des „Tschahār Bāgh“ 

indet sich ein rechteckiger, bewässerter und 

beplanzter Platz, durchschnitten von er-

höhten Wegen, die den Platz meist in vier 

gleiche Abschnitte teilen. Einen solchen aus 

der Mitte des 10. Jahrhunderts indet man 

heute noch in der Nähe von Cordoba. Die 

Gestaltung der Palastgärten der Sassaniden 

in Persien hatte derartige Wirkung, dass der 

altpersische Begrif für Garten Paradaidha 

als „Paradies“ in viele europäische Sprachen 

sowie ins Hebräische entlehnt wurde, wo bis 

heute der Ausdruck Pardes verwendet wird. 

Die Form des persischen Gartens fand wei-

te Verbreitung in der islamischen Welt, von 

Indien mit den berühmten Gärten des Hu-

mayun-Mausoleums und des Taj Mahal bis 

hin zu den Gärten der Alhambra im Westen.

Trotz unterschiedlicher regionaler For-

men ist ein gemeinsames Kennzeichen is-

Die Gärten des Libanon

Eine Rückbesinnung auf orientalische Gartenkultur und die Natur als 
Refugium in einer modernen Welt



13Theologicum

lamischer Gärten ihre schützende Einfas-

sung und Abtrennung durch Mauern. Im 

Inneren gliedern Bewässerungskanäle und 

Wasserbecken die Fläche entlang geometri-

scher Achsen. Die klassische Form ist durch 

kreuzweise geführte Kanäle in vier Felder 

gegliedert, größere Flächen können durch 

ein symmetrisches Netz aus Wasserkanälen 

in mehrere Felder untergliedert sein. Die 

Gartenmitte wird ot durch ein zentrales 

Wasserbecken oder einen Pavillon betont. 

In seiner Gesamtheit bildet jeder Gartenab-

schnitt eine einheitliche Fläche, da aus be-

wässerungstechnischen Gründen die Beete 

gegenüber den Gehwegen und Kanälen ab-

gesenkt war. Die Blüten der Ziersträucher 

lagen somit auf gleicher Höhe wie die Geh-

wege, so dass insgesamt der Eindruck eines 

Teppichs entsteht. Die Gartengestaltung ist 

nicht auf Blickachsen ausgerichtet. Meist 

beindet sich der Eingang seitlich im unte-

ren Abschnitt des Gartens, so dass nicht die 

gesamte Anlage auf den ersten Blick über-

schaubar ist. Da Gärten aus bewässerungs-

technischen Gründen gerne in Hanglagen 

angelegt wurden, ergibt die dadurch mög-

liche Terrassierung weitere Möglichkeiten, 

die Gartenanlage in Bereiche von unter-

schiedlichem Privatheitsgrad zu gliedern. 

Ein ähnliches Prinzip indet sich auch bei 

islamischen Palastanlagen und größeren, re-

präsentativen Wohnhäusern. Diese Gärten 

waren auch im gesamten Libanon bis zum 

Beginn des letzten Jahrhunderts üblich.

DIE NATUR DES 

LIBANON

Der Name „Libanon“ selbst wurzelt in 

einigen altsemitischen Sprachen, in denen 

laban stets „weiß“ bedeutet. Im Nahen Os-

ten ist der Monate lang liegende, weiß glän-

zende Schnee auf den hohen libanesischen 

Berggipfeln ein so ungewöhnlicher Anblick, 

dass er als pars pro toto dem Land seinen 

Namen verlieh. Die verschneiten Berggipfel 

sind nicht das einzige Ungewöhnliche der 

libanesischen Landschat – es ist auch das 

einzige afro-asiatische Land ohne Wüste. 

Dank seines Wasserreichtums, der nicht nur 

von der Schneeschmelze im Frühjahr her-

rührt, besitzt der Libanon eine üppige Vege-

tation und eine reichhaltige Flora. 

Das bekannteste Symbol für die Na-

tur des Libanon ist die Zeder. Der heutige 

Bestand an Zedern, der schon vor Tausen-

den von Jahren Basis des Wohlstandes war, 

nimmt weiterhin ab. Doch die geschützten 

Reservate, die sich im Libanongebirge ver-

streut beinden (Les Cedres, Horsh Ehden, 

Ain Zhalta, Barouk, Maaser al-Chouf), be-

herbergen neben der Zeder auch eine Viel-

zahl weiterer Baum- und Planzenarten. Al-

lein im Naturreservat Horsh Ehden sind 42 

verschiedene Baum- und mehr 500 Planze-

narten beheimatet. Einige sind endemisch, 

d.h. sie kommen nur hier vor. Deshalb ver-

sah man sie mit Namen, die auf ihre Heimat 

verweisen, Beispiele dafür sind das Immer-

grün des Libanon, die Ehden-Eiche und die 

rosarote Orchidee von Fairuz.

DIE ZEDER

Das Libanongebirge war bereits vor ei-

nigen tausend Jahren sehr waldreich – Ze-

dern, Zypernzypressen und Eichen dürten 

weite Flächen bedeckt haben. Die Bibel und 

andere Texte des Altertums erwähnen die 

Zeder, die in Kultur, Religion und Handel 

eine wichtige Rolle spielte. Gerade das Ge-

biet des heutigen Libanon hat eine jahrtau-

sendelange Geschichte der Nutzung von 

Wald. Die berühmte Libanon-Zeder, mit 

deren Vermarktung bereits die Phönizier 

ihre Projekte inanzierten, ziert bis heute das 

Wappen des Libanon.

Gehandelt wurde nicht nur mit Ägyp-

ten, auch Assyrer, Babylonier und Perser 

unternahmen Jahrhunderte lang Expediti-

onen in das Libanon-Gebirge oder erlegten 

den Völkern im heutigen Libanon Tribut-

zahlungen in Form von Zedernholz auf. Die 

Phönizier machten für den Bau ihrer Schife 

regen Gebrauch von den Zedern. Und Ne-

bukadnezar II. (605-562 v. Chr.), König von 

Babylon, rühmte sich in einer Inschrit: „Ich 

habe zum Bauen mächtige Zedern heimge-

bracht, die ich mit eigenen Händen auf dem 

Berg Libanon gefällt habe.“

In der Bibel ist der Libanon mit der Ze-

der eng verbunden, so heißt es beispielswei-

se in Ps 92,13: Der Gerechte wird grünen 

wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie 

eine Zeder auf dem Libanon. Auch König 

Salomo ließ sich angeblich einen Sänte aus 

dem Holz aus dem Libanon bauen (Hld 3,9) 

und für seinen Tempel verlangte er nur nach 

Zedern-, Zypressen- und Algummimholz 

aus dem Libanon (2 Chr 2,7).

NATUR IN DER STADT

Der legendäre Garten des Nahen Os-

tens wird in der modernen Architektur und 

Landschatsgestaltung des Libanon wieder-

belebt, Beirut nimmt hier eine Vorreiterrolle 

ein. Hier gibt es bereits seit einigen Jahren 

große Messen zum hema Garten und Na-

tur, wie das „Garden Show and Spring Fes-

tival“, welches jährlich im Mai im Beiruter 

Hippodrom über die Bühne geht.

Auch Privatpersonen entscheiden sich 

immer öter für einen Garten im klassischen 

orientalischen Stil, der der Natur und dem 

Klima des Libanons angepasst ist, dafür aber 

nicht europäischen und amerikanischen 

Vorbildern gleicht. Denn Rasenlächen 

sind im interfeuchten Libanon während des 
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Sommers nur durch sehr hohe zusätzliche 

Wassergaben zu erhalten. Ein klassischer 

Orientalischer Garten hingegen kommt gut 

und lange mit sehr wenig Wasser aus und ist 

daher deutlich leichter in der Handhabung 

und Plege.

GARDEN OF 

FORGIVENESS

Eines der bekanntesten Park-Projekte 

im Libanon ist der „Garden of Forgiveness“ 

in Beirut. Er wurde als Ort geplant, um den 

15-jährigen Bürgerkrieg zu verarbeiten. Er 

erstreckt sich von der Mohammad Al-Amin 

Moschee bis zur St. George Kathedrale und 

verbindet so auch örtlich die Religionen. 

Er wurde verwirklicht um eine Brücke 

zwischen den Religionen des Libanons zu 

bauen und war eines der Vorbilder für den 

„Garden of Forgiveness“ am Ground Zero in 

New York.

Der Garten beindet sich auf der „Green 

Line“, die die Trennung im Bürgerkrieg zwi-

schen dem christlichen und dem muslimi-

schen Teil Beiruts markierte. Umrandet von 

Kriegsschauplätzen der Vergangenheit, soll 

der “Garden of Forgiveness” ein Symbol für 

Einheit und Hofnung darstellen. Einen Ort 

der Ruhe und Gemeinschat, der Verände-

rung und der Regeneration. Er integriert 

das archäologische Erbe einer Stadt, die 

während ihres mehr als 3000-jährigen Be-

stehens zahlreiche Zerstörungen und Wie-

deraubauten erlebt hat. 

Es handelt sich hier allerdings nicht nur 

um einen Garten, sonder auch um eine ar-

chäologische Stätte an der man zahlreiche 

Ruinen aus griechischer und römischer 

Zeit inden kann. Der Garten wurde von 

Alexandra Asseily gegründet, die 1966 aus 

England in den Libanon kam, dort heira-

tete und bis zum Beginn des Bürgerkrieges 

1975 ihre Kinder hier großzog. 1998 kam 

ihr schließlich die Idee der Gestaltung eines 

solchen Garten, welcher in den folgenden 

Jahren verwirklicht wurde. 2006 wurde die 

Arbeit an der Errichtung durch den Liba-

nonkrieg unterbrochen.

Obwohl die Innenstadt Beiruts nur 

0.8m² Grünläche pro Einwohner bietet, 

kann die Hauptstadt des Libanon mit 24 

weiteren öfentlichen Garten- und Parkan-

lagen aufwarten, zum Beispiel der Sanay-

eh Garten, dem Capuchins Garten, dem 

Sioui Garten oder dem Horsh Tabet Gar-

ten. Zusätzlich besitzt Beirut auch eine Art 

Stadtwald, in dem auf 300.000m² vor allem 

Pinien zu inden sind, wovon jedoch nur 

30.000m² öfentlich zugänglich sind. Von 

diesen 24 Gärten und Parks sind der Groß-

teil kleine Areale mit etwa 500m² Fläche. 

Ein typisches Beispiel für einen solchen 

kleinen Park ist der William Hawi Garten. 

Dieser Garten wurde nach 1976 nach Willi-

am Hawi (1908-1976) einem der führenden 

Köpfe der christlichen Kataeb Partei, der im 

selben Jahr im libanesischen Bürgerkrieg 

von einem Heckenschützen ermordet wur-

de, benannt.  Erbaut wurde er jedoch bereits 

in den 1960er Jahren, auf einem etwa 400m² 

großen frei gebliebenen Platz zwischen eini-

gen Häuserreihen.

So kann man die Rückbesinnung auf die 

Natur und die innerstädtischen Grünanla-

gen im Nahen Osten am Beispiel Beiruts er-

kennen. Hierhin und in die zahlreichen neu 

dazugekommenen oder wiedererrichteten 

Grünlächen und Parkanlagen ziehen sich 

die Einwohner gerne aus der Hektik und 

sommerlichen Hitze einer orientalischen 

Großstadt zurück. Sie genießen die Kühle 

der Bäume, spüren die Ruhe und nutzen 

diese Orte zur Erholung. Es sind allerdings 

auch hier hauptsächlich junge Libanesen, 

Familien und Kinder, denen diese Gärten, 

Parks und Naturschutzgebiete zugutekom-

men.

Gudrun Rausch
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Seit 1.10.2016 gibt es an der heologi-

schen Fakultät in Graz ein neues Studium: 

„Grundlagen theologischer Wissenschat“ 

nennt es sich und ist ein Bachelorstudium 

mit den dafür üblichen sechs Semestern. 

Warum: Die Fakultät reagiert mit die-

sem neuen Studienangebot auf vielfältige 

Bedürfnisse im gegenwärtigen Studien-

alltag: Ein Bachelorstudium als ein erster, 

fundierter Ein- und Überblick zu einem 

breitgefächerten Fragen- und hemenkata-

log, wie ihn die heologie traditionell bietet, 

spricht all jene an, die sich für Fragen rund 

um Gott, die Welt, die (eigene) Religion und 

deren vielfältigen Zusammenhänge in einer 

äußerst pluralen und manchmal auch pre-

kären Lebenswelt von heute interessieren. 

heologie nicht als Spezialisierung, sondern 

als studium generale, neben dem noch an-

dere Fachstudien Platz haben (können), das 

vorbereitet auf eine vita generalis mit vielen 

Optionen, die sich nicht immer zu Studien-

beginn schon alle abzeichnen. 

Was: Das Studium bietet tatsächlich, was 

der Titel verspricht: Grundlagen theologi-

scher Wissenschat in ihren verschiedenen 

Disziplinen, mit einem ernstzunehmenden 

Einblick in die klassischen theologischen 

Sprachen und einer fundierten Einführung 

in wissenschatliches theologisches Arbei-

ten. Zu den „Grundlagen theologischer 

Wissenschat“ gehört darüber hinaus auch, 

ihre Disziplinen nicht nebeneinander, son-

dern auch ineinander zu denken: Was heißt 

es, über Politik und Religion anhand bib-

lischer Texte zu relektieren? Wo für einen 

kritischen Dialog mit den Naturwissen-

schaten ansetzen? Und warum beinhaltet 

systematische heologie auch systematische 

Auseinandersetzung mit Kunst der (Post)

Moderne? Diese und andere Fragen zu stel-

len und gemeinsam nach Antworten zu su-

chen ist erklärtes Ziel des neuen Studiums. 

Wohin: Dieses Bachelorstudium stellt 

zugleich auch endlich ein „fakultätseigenes“ 

Grundstudium für die beiden erfolgreichen 

Masterstudien „Religionswissenschat“ und 

„Angewandte Ethik“ dar, sowie – ab 2019 – 

für ein ganz neues Masterstudium: „heolo-

gische Wissenschat im Kontext der Gegen-

wart“. Dieses Studium, soll, soviel sei gleich 

einmal verraten, die im Bachelor begonnene 

theologische Auseinandersetzung mit aktu-

ellen Fragen und hemen vertiefen und auf 

die Schwerpunkte Kunst, Gender und Bera-

tung/Kommunikation fokussieren.

Wer: „Grundlagen theologischer Wis-

senschat“ richtet sich an all jene, sich für 

heologie in all ihren Facetten interessie-

ren, aber vielleicht noch nicht genau wissen, 

wohin sie mit diesem Interesse weitergehen 

möchten. Ebenso ist angesprochen, wer 

eine fundierte theologische Qualiikation 

zusätzlich zu einem anderen Studium oder 

vielleicht auch Beruf sucht. 

Und natürlich die Generation What: 

What’s theology? Try it.

Das Dekanat der Katholisch-heologi-

schen Fakultät

Der neue Bachelor: heologie 
(auch) für die Generation What
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Das leere Blatt vor dem ich heute Morgen sitze, will sich nicht 

mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen füllen. Als ob eine unsichtbare 

Macht jeden Versuch Zeichen auf das Papier zu bringen beobachtet, 

nur um diese wieder verschwinden zu lassen. Das Blatt bleibt leer. 

Dabei gäbe es so viele Möglichkeiten.

Das Blatt könnte sich mit einer Beobachtung über den Alltag 

füllen. Es könnte von dem Rosmarinstrauch erzählen, der sich heute 

dazu entschlossen hat zu blühen. Davon, dass man jeden Schilling 

zwei Mal umdreht, auch wenn es diesen gar nicht mehr gibt. Da-

von, dass Geld nicht alles ist, aber ein warmes Essen in der Hand 

und ein schützendes Dach über dem Kopf alles leichter macht. Es 

könnte auch erzählen, dass der Vater, der jeden Morgen gemeinsam 

mit seiner Tochter mit dem Rad in die Schule fährt, am Gehsteig 

vor dem gelben Haus sein Wissen über Radreparatur weitergibt und 

mit einem Lachen im Gesicht die herausgesprungene Kette wieder 

einlegt. 

Das Blatt könnte sich mit einem Kommentar über die politi-

schen Entwicklungen unseres Landes, unseres Kontinents und un-

serer Welt füllen. Es könnte fragen, wie man die Komplexität der 

Bewegungen unserer Gesellschat einfangen und festhalten kann, 

wenn so viele Fragen (noch) unbeantwortet sind. Warum sich 

manchmal ein Gefühl der Diferenz ausbreitet wie der Hochnebel 

über Graz an einem Wintertag. Es könnte davon berichten, dass sich 

Gräben autun und politische Positionen auf einmal zu grundlegen-

den Fragen menschlichen Handelns und ethischer Prinzipien wer-

den. Es könnte aber auch erzählen, dass sich dennoch Menschen die 

Hände reichen und die Welt gemeinsam gestalten wollen. 

Das Blatt könnte sich mit einer Geschichte über den Winter fül-

len. Es könnte von dunklen Winternächten berichten, die von Ruhe 

und Freude ausgeleuchtet werden. Davon, dass man aber auch allein 

in der Dunkelheit und Kälte stehen kann, sehnsüchtig auf das Licht 

blickend. Es könnte aber auch erzählen, dass irgendwann, trotz aller 

Zweifel, die Nächte wieder kürzer und die Tage länger werden und 

die Dunkelheit dem Licht weicht. 

Das Blatt könnte sich auch mit der Betrachtung einer Genera-

tion füllen, die mit einem Fragezeichen versehen wurde, denn wer 

weiß schon was der Morgen bringt. Davon, dass dieses Zeichen in 

seiner Form alles in Frage stellt, Unsicherheiten zu Tage fördert und 

Möglichkeiten Raum gibt. Davon, was es bedeutet zu hinterfragen, 

weiter zu fragen, nachzufragen, sich den Kopf zu zerbrechen und 

Antworten zu inden, nach dem Weg zu fragen und neue Richtun-

gen einzuschlagen. Es könnte auch erzählen, dass sich Erwachsen-

werden nicht auf ein Zeichen beschränken lässt. Davon, dass die ge-

fühlte Abwesenheit vorgeschriebener Strukturen den Raum schat 

eigenständig zu denken, Fragen zu stellen, wenn dies notwendig 

ist und Antworten zu inden, wo dies möglich ist. Davon, dass es 

erlaubt wertzuschätzen und Bedeutung zuzuschreiben, aber auch, 

dass es die Notwendigkeit mit sich bringt, sich mit sich selbst und 

seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Dies mag nicht immer einfach 

sein, geschweige denn zu den Antworten führen, die man sich er-

hot hat, aber es ist mehr als nur das Ende eines Satzes. Es ist der 

Ausdruck aller Möglichkeiten. 

Lisa Kienzl promovierte in Europäische Ethnologie/Kulturanth-

ropologie und Religionswissenschat

WINDHAUCH



18 Theologicum

„Generation What“ ist ein 

Schlagwort, das in aller Munde ist. 

Was verbindest du damit?

Ein großes Maß an Freiheit und Un-

sicherheit. Diese Wortschöpfung bezieht 

sich ja eigentlich auf die Generation Y, was 

die Geburtenjahrgänge der 1980er bis zum 

Ende der 1990er meint.

Anders gefragt: Was macht das 

„What“ für dich an dieser Generati-

on aus? 

Diese Generation hat zwar zum Teil 

noch den Kalten Krieg peripher mitbekom-

men, hat aber erst danach ihre relevante 

Sozialisierung erfahren. Das ist also die 

erste Generation, die weder vom Zweiten 

Weltkrieg, noch vom Ost-West-Konlikt 

und der permanenten atomaren Vernich-

tungsmöglichkeit maßgeblich geprägt ist. 

Die 1990er-Jahre waren von einem Frie-

dens- und Wohlstandsoptimismus geprägt, 

den man heute kaum mehr nachvollziehen 

kann: das Ende der Geschichte wird von Fu-

kuyama ausgerufen, George Bush sen. und 

der damalige UN-Generalsekretär Boutros 

Boutros-Ghali sprechen von einer anbre-

chenden Epoche des Friedens, einer Zeit, 

die vom Menschen im Zeichen der Vernunt 

und des Wohlstandes gestaltet werden kann. 

Und die unauhaltsam wachsenden Markt-

wirtschaten und steigenden Börsenkurse 

in den OECD-Ländern unterstützen diese 

Vermutungen. 9/11 ist eine entscheidende 

symbolische Zäsur: die Kriege kehren in 

das Bewusstsein der westlichen Weltöfent-

lichkeit zurück und die Wirtschats- und 

Finanzkrisen (2001 und ab 2007) zeigen uns 

vehement die Grenzen unseres Heilsopti-

mismus auf.

Die Generation What / Y ist also von die-

ser ambivalenten unmittelbaren Geschichte 

geprägt. Eine Konsequenz davon ist ein Be-

wusstsein der sozialen, wirtschatlichen und 

politischen Kontingenz: Wenn wir nicht 

richtig handeln, dann hat das Konsequen-

zen. Diese völlige Ofenheit unserer Zu-

kunt kann überfordern, sie bietet aber auch 

zahlreiche Chancen. Philipp Blom hat unse-

re Zeit mit jener vor dem Ersten Weltkrieg 

verglichen: Die unglaublichen technischen 

Möglichkeiten der Moderne zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts und das schier uner-

schöplich scheinende Schafenspotential 

des Menschen waren Anlass zur Sorge, doch 

ebenso zum Optimismus. Nach den beiden 

Katastrophen sowie dem Kalten Krieg sind 

wir nun an einem vielleicht gar nicht so un-

ähnlichen Punkt angelangt. Das zeigt sich 

am Beispiel Neue Soziale Medien ganz gut, 

die für diese Generation eine unhinterfragte 

Selbstverständlichkeit in Sachen Informati-

on und Kommunikation sind: Man ist zwar 

nicht geschützt vor Überwachung oder be-

wusster Fehlinformation, hat aber nahezu 

unbegrenzte Möglichkeiten, sich in Echtzeit 

über Geschehnisse rund um den Erdball 

zu informieren und dementsprechend zu 

handeln. heologisch ausgedrückt könnte 

man für die Generation What / Z vielleicht 

von einer höheren Schöpfungsverantwor-

tung sprechen – mit allen Vor- und Nach-

teilen. 

Unsere Gesellschaft ist zweifel-

los in Bewegung – doch weiss sie wo-

hin? Frei nach Qualtinger: Ich weiss 

nicht, wo ich hin will, aber ich bin 

schneller dort. Was sind deine Wahr-

nehmungen?

Das geht einher mit meiner vorigen 

Antwort. Diese Ofenheit hat kein unbe-

dingtes Telos, keine Stoßrichtung. Man 

kann die Weltgestaltung nur in jedem Au-

genblick mit Zuversicht und Aufmerksam-

keit immer wieder neu aufnehmen. 

Mit anderen Worten: In unserer 

Gesellschaft gibt es keine Metasteu-

erungsfähigkeit einzelner Systeme 

mehr. Kein Teil dieser Gesellschaft 

kann mit seiner Geschichte die ge-

samte Gesellschaft definieren und 

steuern, eine Ausnahme wären mög-

licherweise einzig Totalitarismen. 

Dieser Umstand des Verlustes von 

Steuerung und Sinngebung führt 

zu unzähligen kleinen Einzelsyste-

men, die sich oftmals ihre Legitimi-

tät selbst geben.  Kann eine Gesell-

schaft aus vielen divergierenden 

Einzelsystemen überhaupt (fried-

lich) zusammenwirken?

Persönlich nachgefragt

Interview: Marian Lukas Ureutz
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Das sind die eigentlichen Lehren, die 

uns die Philosophie der bzw. über die 

Postmoderne mitgeben wollte: Große Er-

zählungen verlieren ihre Legitimität und 

mehrere Subsysteme folgen einer je eigenen 

Logik. Doch gibt es nach Habermas Syste-

me, die anderen ihre Logik aufdrängen, wie 

etwa die Logik des Kapitalismus. Foucault 

oder Richard Sennett haben die Domi-

nanz marktwirtschatlicher Kalküle in der 

menschlichen Lebenswelt angesprochen.

Dennoch gibt es spätestens seit der Fi-

nanz- und Wirtschatskrisen der 2000er ein 

immer größeres Legitimationsproblem ge-

sellschatlicher Ordnungssysteme. Occupy 

Wallstreet und die Schwesterbewegungen 

auf der ganzen Welt waren ein erstes vehe-

mentes Einfordern zur Mitgestaltung der 

Lebenswelt, die man nicht mehr gegeben 

sieht. Auch die Wahl von Donald Trump 

und den Erfolg seiner platten „ich bin einer 

von euch“-Kampagne würde ich hier einrei-

hen.

Als Friedens- und Konfliktfor-

scher beschäftigst du dich auch mit 

den Möglichkeiten eines Krieges – 

wo siehst du Befürchtungen vor dem 

Hintergrund der aktuellen politi-

schen Entwicklungen global, aber 

auch innereuropäisch? 

Global gesehen leben wir in einer nur 

halb so kriegerischen Welt wie 1991. Doch 

seit 2011 sind die Konlikte signiikant an-

gestiegen. Dafür sind die Entwicklungen 

im Nahen Osten und Nordafrika nach dem 

Arabischen Frühling verantwortlich. Das 

ist vor allem für Europa von großer Rele-

vanz. Schließlich ist das unsere unmittel-

bare Nachbarschat. Seit mind. 3000 Jahren 

waren Entwicklungen in dieser Region re-

levant für Europa. Heute umso mehr. Die 

Diktaturen und die Stabilität durch die 

Unterdrückung sozialer Dynamiken in der 

zweiten Hälte des 20. Jahrhunderts war für 

uns in Europa ganz komfortabel. Mit dem 

Fall dieser Regime konnten die sozialen Dy-

namiken ihren freien Lauf nehmen und ge-

rieten in weitere regionale Kräteverhältnis-

se, etwa zwischen dem Iran und den Staaten 

der Arabischen Halbinsel. Wir müssen diese 

Konlikte einfach viel besser verstehen ler-

nen und auch dementsprechend zu han-

deln. So wird etwa die Rolle der Religion 

bei vielen Konlikten in der arabischen Welt 

in einer bipolaren politischen Landschat 

zwischen Rechts und Gutmenschtum nicht 

angemessen wahrgenommen. Das führt zu 

vielen Probleme, die uns unmittelbar betref-

fen.

Darauf folgt die Frage nach Eu-

ropa: Wie siehst du Europa und die 

grosse, völkerverbindende, gren-

zenlose Idee dahinter?

Die politische Integration, welche Eu-

ropa von der Montanunion bis zur EU 

vollbracht hat, ist zweifellos eine wahrge-

wordene Utopie. So hat man nicht nur Mit-

tel- und Westeuropa nachhaltig befriedet, 

sondern auch den Wohlstand enorm erhöht 

und unterschiedlichste Gesellschaten auch 

kulturell näher zusammengebracht. Zurzeit 

gilt es jedoch, das Problem der fehlenden 

politischen Legitimation der Brüsseler Ver-

waltungsorgane zu lösen. Meiner Meinung 

nach tendieren wir in Richtung kleinerer 

politisch souveräner Gemeinschaten wie 

etwa Städte, die dann auf internationaler 

Ebene zusammengeschlossen werden.

Auch wenn die EU nach innen im Gro-

ßen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte ist, 

so gilt das nicht für ihre Ränder und ihre 

Außenbeziehungen. Die EU-Außengrenzen 

sind schlichtweg ein Massengrab. In man-

chen Bereichen des Mittelmeeres treiben so 

viele Leichen, dass sie von Fischern gemie-

den werden. Auch als außenpolitischer Ak-

teur hat die EU viel Lut nach oben.  

Was ist die Rolle der Religionen 

im internationalen „Spiel“ der Ge-

walten und Interessen? Was könnte 

ihr Beitrag sein?

Zurzeit ist Religion ist mehr als zwei 

Dritteln aller Konlikte ein zentraler Fak-

tor. Politik und Diplomatie sind tendenzi-

ell religionsferne Sphären. So wird gegen-

wärtig kaum angemessen mit den meisten 

Konlikten umgegangen – „religiös unmu-

sikalische“ Mediatoren und Unterhändler 

können schwer auf religiöse Bedürfnisse 

von Konliktakteuren eingehen. Glaubt man 

vielen Insiderberichten, so ist etwa der Os-

lo-Friedensprozess an der Ignoranz religiö-

ser Bedürfnisse beider Konliktparteien so-

wie der amerikanischen Mediatorinnen und 

Mediatoren gescheitert.  

Doch eröfnet gerade die religiöse Di-

mension von Konlikten die Möglichkeit 

der Konliktlösung. Schließlich fördert Re-

ligion zumeist den Frieden und das Zusam-

menleben. R. Scott Appleby spricht von der 

Ambivalenz der Religion und einer zweifa-

chen Militanz, die sie entfaltet: zur Gewalt, 

aber auch zum Frieden – der religiöse Ak-

teur kann verzeihen, wo dies auf vielen Ebe-

nen keinen Sinn macht. Ein solcher Prozess 

müsste natürlich von religiösen Würden-

trägern begleitet werden, die eng mit poli-

tischen Entscheidungsträgern kooperieren. 

Der Soziologe Ulrich Beck 

spricht im Blick auf unsere Gesell-

schaft von einem „Clash of Uni-

versalisms“. Globalisierung ist für 
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ihn mehr als ein wirtschaftlicher 

Prozess – sie produziert neuarti-

ge de-nationalisierte Subjekte und 

Lebenslagen. Auf die Religionen be-

zogen bedeutet dies für Beck, dass 

die Kosmopolitisierung die Quelle 

des Widerstandes gegen sie ist und 

schliesslich zu Fundamentalismen 

führt. Wo siehst du solche Entwick-

lungen in unserer Gesellschaft? 

Ich glaube nicht, dass der Konlikt zwi-

schen Universalismus und Partikularismus 

ein entscheidender ist. Gegen Ende des 20. 

Jahrhunderts begann man von der Entins-

titutionalisierung von Religion zu sprechen 

und einer – wider allen Erwartungen – stei-

genden Bedeutung von Religiosität, die sich 

gleichzeitig immer mehr ausdiferenziere. 

Das ist in etwa (und sehr ungenau) das, was 

man unter Post-Säkularität versteht. Dies 

vereint aber Universalismus und Partikula-

rismus. Auch in der arabischen Welt veror-

tet man diese Dynamik. Große Umfragen in 

der mehrheitlich muslimischen Welt bestä-

tigen das. Dementsprechend sind jihadis-

tische Auswüchse vielleicht ein peripheres 

Aubäumen gegen diese Vereinigung von 

Universalismus und Partikularismus. Diese 

jihadistischen Auswüchse sind auch weni-

ger konsequente Resultat einer geradlinigen 

Entwicklung als vielmehr das Produkt einer 

fast nicht nachvollziehbaren Aufeinander-

folge katastrophaler politischer Einzelent-

scheidungen.  

Der kürzlich verstorbene Prä-

sident Israels Simon Peres hat Papst 

Franziskus zu einer „UNO der Religi-

onen“ ermutigt – siehst du darin eine 

reale Chance zur Verwirklichung 

und auch zur Verbesserung der Welt?

Absolut. Wir brauchen religiöse Spezi-

alistinnen und Experten, die sich auf dem 

politischen Terrain bewegen und auch poli-

tische Expertinnen und Experten, die hinter 

die Grenzen des Profanen blicken können. 

Das King Abdullah-Zentrum in Wien ist et-

was Ähnliches. Natürlich wirt die zentrale 

Rolle Saudi-Arabiens bei dieser Organisati-

on viele Fragen und Probleme auf. Doch die 

Projekte und Initiativen des Zentrums spre-

chen für sich. Ein solches Zentrum sollte 

aber auf jeden Fall nicht unter der Führung 

jenes Landes stehen, das zum einem großen 

Teil für viele religiöse Konlikte mitverant-

wortlich ist.

Maximilian Lakitsch ist Friedens- und Konliktfor-

scher an der Universität Graz. Davor war er wissen-

schatlicher Mitarbeiter am Österreichischen Studien-

zentrum für Frieden und Konliktlösung an der Burg 

Schlaining. Er hat Philosophie, heologie und Inter-

national Relations studiert, sowie seine Doktorarbeit 

über den Zusammenhang von Moderne und Gewalt 

an der Universität Graz und der American University 

in Beirut geschrieben. Seine theoretische Arbeit um-

fasst Konlikttheorie, Peacebuilding, religiöse Konlik-

te sowie die MENA-Region mit Schwerpunkt Syrien.
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Judas
Lot Vekemans 

In Kooperation mit der Katholischen Kirche Steiermark und 

der Evangelischen Kirche Steiermark 

PREMIERE am 27. Jänner, 19.30 Uhr, MAUSOLEUM GRAZ 

Regie Markus Kubesch 

Bühne und Kostüme  Vibeke Andersen 

Dramaturgie Elisabeth Geyer 
 

Mit Fredrik Jan Hofmann

Alle Vorstellungen im Überblick: 

Kath. Pfarre Graz-Dom / Mausoleum – Premiere 27. Jänner 2017, 19.30 Uhr 

Evang. Pfarrgemeinde Graz – Heilandskirche – 31. Jänner 2017, 19.30 Uhr 

Evang. Pfarrgemeinde Bruck/Mur – 16. Februar 2017, 19.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche St. Peter ob Judenburg – 2. März 2017, 19.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Kapfenberg-St. Oswald – 3. März 2017, 19.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Graz – Münzgraben – 4. März 2017, 20.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Heiligenkreuz am Waasen – 8. März 2017, 19.30 Uhr 

Kath. Pfarrk irche Graz – Andritz – 11. März 2017, 20.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Graz – Hl. Schutzengel – 13. März 2017, 19.30 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Graz – Kalvarienberg – 16. März 2017, 20.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Graz – St. Andrä – 17. März 2017, 19.30 Uhr 

Kath. Stadtpfarrkirche Fehring – 18. März 2017, 18.00 Uhr 

Kath. Graz – Leechkirche – 21. März 2017, 19.30 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Murau – 27. März 2017, 19.00 Uhr    
 

 

Evang. Pfarrgemeinde Mürzzuschlag – Heilandskirche – 4. April 2017, 19.00 Uhr 

Kath. Benediktinerstift St. Lambrecht – 5. April 2017, 19.30 Uhr 

Evang. Pfarrgemeinde Kreuzkirche Graz – 9. April 2017, 9.30 Uhr 

Kath. Basilika Graz – Mariatrost – 10. April 2017, 20.00 Uhr 

Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gaishorn – 11. April 2017, 19.00 Uhr 

Evang. Pfarrgemeinde Leoben – 15. April 2017, 19.30 Uhr 

Evang. Pfarrgemeinde A.B. Ramsau am Dachstein – 17. April 2017, 19.00 Uhr 

Kath. Pfarrkirche Stadl an der Mur – 6. Mai 2017, 19.30 Uhr 

Kath. Pfarrkirche St. Lorenzen bei Scheifling – 13. Mai 2017, 19.00 Uhr 

N.N. 9. Juni 2017 (im Rahmen des 2. Grazer Dramatiker|innenfestivals)
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Schauspielhaus Graz zeigt „Judas“ exklusiv in zwei Dutzend 

Kirchengebäuden in Graz und der Steiermark  

in Kooperation mit der Katholischen Kirche Steiermark und 

der Evangelischen Kirche Steiermark 

Gefördert aus Mitteln des Innovationstopfes der Diözese Graz-Seckau 

Eintritt frei (Spenden erbeten)

Informationen und Spieltermine unter 

www.schauspielhaus-graz.com und www.kirchenkulturgraz.at 

Ansprechpartnerinnen für Medien und weitere Anfragen: 

Schauspielhaus Graz, Pressestelle, Martina Maier, Carina-Maria Iberer 
T 0316 8008 3212, F 0316 8008 3488, M 0664 243 76 10

E martina.maier@schauspielhaus-graz.com, presse-sh@schauspielhaus-graz.com

Katholische Kirche Steiermark: Dr. Gertraud Schaller-Pressler
E schaller-pressler@kirchenkulturgraz.at, T 0316 829684-32 

Evangelische Kirche Steiermark: Mag. Helga Rachl 
E rachl-stmk@evang.at, T 0316 321447-18 
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Was erwartet Sie?
Ein Monolog, in dem Judas, ein dramaturgisch wichtiger Nebendarsteller am Anfang des 

Christentums, der Hauptdarsteller ist. Judas erzählt die Geschichte aus seiner Sicht. Das 

Stück ist Augenzeugenbericht, Schuldbekenntnis, Verteidigungsrede und Imagekampagne in 

einem. Und ein aufwühlender, anregender Theaterabend, der bei freiem Eintritt (Spenden 

erbeten) ausschließlich in Grazer und steirischen Kirchen gespielt wird.  

Worum geht’s?  
Judas ist ein Synonym für Verrat und ein Mensch, der, „schwärzer wurde als schwarz“. Er 

tritt aus dem Schatten und erzählt, wie es war vor 2000 Jahren. Er leugnet weder seine 

Schuld noch bestreitet er seine Tat, vielmehr lässt er eine konkrete politische Situation 

entstehen: Das von den römischen Besatzern unterdrückte und von den jüdischen 

Hohepriestern hintergangene Volk sehnt sich nach einem Erlöser, einem Messias. Jesus war 

nicht der einzige charismatische Wanderprediger damals, der diese Rolle hätte ausfüllen 

können, aber er war derjenige mit dem größten politischen Potenzial. Judas schildert Jesus 

aber auch als Zögernden, Zaudernden, der durch entschlossenes Handeln viel hätte erreichen 

können für sein Volk – und der irgendwann aufgab. Am Ende steht die Erkenntnis, dass erst 

der Verrat von Judas den Aufstieg des Christentums zur Weltreligion ermöglicht hat. Eine 

provokante These, die allerdings im Vortrag der Theaterfigur Judas, der plötzlich als Mensch 

aus Fleisch und Blut erscheint, so überzeugend wie verblüffend ist.  

Wer steckt dahinter?  
Die flämische Autorin Lot Vekemans ist eine Spezialistin für Figuren, die abseits des 

Rampenlichts stehen und eine altbekannte Geschichten aus einer anderen Perspektive 

erzählen können. Ihre Auseinandersetzung mit der Judas-Figur zeugt von gründlicher 

Recherche und einem großen Bewusstsein für die Bühnenwirksamkeit. Nicht umsonst erhielt 

Vekemans für ihren „Judas“ den Ludwig-Mülheims-Theaterpreis für religiöse Dramatik. 

Ensemblemitglied Fredrik Jan Hofmann wird die Figur des Judas in der Schauspielhaus-

Produktion spielen.

Was ist das Besondere?
„Judas“ wird von Januar bis Juni in zwei Dutzend evangelischen und katholischen Kirchen in 

Graz und in der Steiermark aufgeführt, die neben dem Schauspieler die Hauptrolle spielen. 

Denn jeder Kirchenraum, von der kleinen Dorfkirche bis zur großen Basilika, hat eine völlig 

andere Atmosphäre und wird die Erzählung von Judas jeweils in einem anderen und neuen 

Licht erscheinen lassen, so dass kein Judas-Abend wie der andere sein wird.  
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Wie ot beginnt man einen Satz mit den 

Worten: „Ich glaube ja, dass…?“ Wenn man 

darauf achtet, wird man merken, dass dies 

sehr ot der Fall ist – öter, als man glaubt. 

(Schon wieder passiert!) Natürlich kommt 

dieses Phänomen, etwas zu glauben, ot vor. 

Man will sich nicht in Wissen wiegen oder 

ist lediglich dabei, eine Vermutung anzu-

stellen  und schon glaubt man, etwas zu tun, 

man glaubt, dass etwas sein oder nicht sein 

wird, man glaubt an etwas oder jemanden 

oder auch  nicht. Zu viele Variationen kennt 

man in der Alltagssprache, um auszudrü-

cken, dass man sich bei der getätigten Aus-

sage nicht sicher ist. 

Dies ist die eine Seite des Glaubens: das 

profane, alltägliche, unbewusste Glauben. 

Man würde diese Form nicht unbedingt mit 

Religiösem in Verbindung bringen. Denn 

Glauben wird, stellt man die Frage richtig, 

vor allem mit „Religion“ in Verbindung 

gebracht: Hier glauben die Menschen an 

einen Gott, an die Erleuchtung, an das Pa-

radies und an alles, woran man in den un-

terschiedlichsten Religionsgemeinschaten 

glaubt. 

Man würde meinen wollen, dass es et-

was Anderes sei, daran zu glauben, dass das 

Wetter schön bleibt oder das servierte Essen 

gut schmeckt und daran zu glauben, dass 

Jesus Christus von den Toten auferstanden 

ist – das ist es aber nicht. 

Diese Erkenntnis machte ein interdiszi-

plinäres Forschungsprojekt, das Credition 

Research Project. Der Begrif „Credition“ 

ist ein hierfür neu geschafenes Wort und 

bezeichnet Glaubensprozesse. Sie sind die 

Wortschöpfung für das, was in Körper und 

Geist abläut, sobald man einen „Ich glau-

be, dass…“-Satz sagt. Dabei spielt es keine 

Rolle, an welchen Inhalt sich die Aussage 

orientiert. 

Begonnen hat die Forschung rund um 

Creditionen mit der Frage, womit sich Re-

ligionspädagogik eigentlich beschätigt; 

im engeren Sinn wird ja auch das Institut 

der Universität Graz mit „Katechetik und 

Religionspädagogik“, sohin „Glaubensver-

mittlung und Religionspädagogik“, betitelt. 

Einige Fragen galt es also zu beantworten: 

Ist „Glaube“ gleichzusetzen mit „Religion“? 

Was ist mit dem Verb glauben: Bei nahezu 

allen „Tun-Wörtern“ weiß man, was man 

dabei tut – warum beim „glauben“ nicht? 

Wo indet die persönliche Seite der geleb-

ten Inhalte von Religion – die Religiosität 

– ihren Platz? All diese und noch weitere 

Fragen, die sich mit ebendiesen hemen 

beschätigen, führten zum CRP- der Erfor-

schung, was geschieht, wenn man glaubt  

und der Erkenntnis, dass Glaube nicht 

dasselbe ist wie Religion. Ebenso kam man 

zu der Einsicht, dass es Creditionen geben 

muss, damit der Körper seine innere Stabi-

lität beibehalten kann, die gleichsam durch 

Emotionen und Kognitionen, die schon lan-

ge erforscht werden, gebildet wird. 

Durch das „Zerlegen“ von Glaubens-

prozessen in seine Einzelaspekte (Crediti-

on, Emotion und Kognition) wird es nun 

möglich gemacht, alle Emotionen zu einem 

hema anzusprechen, diese anschließend 

beiseite zu legen und lediglich die Inhalte 

(Kognitionen) des zu diskutierenden Sat-

zes (Ich glaube, dass…) zu behandeln – es 

könnte also möglich gemacht werden, auf-

grund des CRPs und seines Modells en-

temotionalisierte Diskussionen zu führen 

und das für alle Diskussionsthemen, die die 

Menschheit bewegen, anzuwenden.

Aufgrund dessen bekommt das Glauben 

einen neuen Stellenwert zugeschrieben, der 

auf der Einsicht beruht, dass sein zugehöri-

ges Substantiv, der Glaube, nicht mit Religi-

on gleichzusetzen ist, sondern dass glauben 

ein alltäglicher menschlicher Vorgang ist, 

denn jeder Mensch, gleich ob er Atheist, 

Katholik, Buddhist, Extremist oder Sikh ist, 

durchlaufen muss, um seine körpereigene 

Balance aufrecht zu erhalten. 

Diese Tatsache lässt nun einige Vermu-

tungen anstellen, was das Wissen über Cre-

ditionen im Umgang miteinander zum Po-

sitiven ändern könnte. Der ot gehörte Satz 

„Was willst du heute noch glauben, wenn 

doch alle Religionen nichts taugen?“ ver-

liert seine Bedeutung zur Gänze, ebenso die 

Wenn wir einander verstehen 
würden…
…und warum das Glauben dabei eine große Rolle spielt
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verwirrende Annahme, dass das, was man 

glaubt, Religion ist und man sich in unserer 

Gesellschat dafür schämen muss. 

Vor allem Jugendliche sind von diesem 

Phänomen betrofen, sich für „ihren Glau-

ben“ – bzw. fälschlicherweise vermeinte 

„Religion“- verstecken zu müssen. Des-

halb habe ich, basierend auf die bisherigen 

Forschungen des CRPs, eine eigene Studie 

durchgeführt, um herauszuinden, ob das 

Wissen über Glaubensvorgänge tatsächlich 

den Zugang zu Religion ändern kann. Die 

Ergebnisse sind teilweise erstaunlich. 

Das Forschungsprojekt wurde als Ver-

gleichsstudie zweier 5. Klassen eines Gym-

nasiums angelegt, wobei eine Klasse die 

hematik „Religion ist überall“ mit dem 

Wissen über Creditionen, die Parallelklas-

se ohne dieses Wissen erarbeitete. Sämtli-

che Arbeitsauträge und Fragestellungen 

waren nahezu dieselben, um ein möglichst 

genaues Ergebnis zu erhalten. Dieses war, 

angesichts der Forschungstagebücherein-

tragungen beider Klassen, am Ende doch 

mehr als deutlich: Die Klasse, welche eine 

Einführung in das CRP, sein Modell und 

seine Grundlagen erhalten hatte, lösten ei-

nige Aufgaben rein sachlich, otmals sogar 

mithilfe des Creditionenmodells, das ihnen 

vorgestellt wurde. Beachtlich ist allerdings 

die Tatsache, dass viele der Jugendlichen, 

die über Glaubensvorgänge Bescheid wuss-

ten, in ihren Schlusseintragungen festhiel-

ten, dass sich ihr Zugang zu Religion(en) 

sehr geändert habe und sie nun wüssten, 

dass es nicht darauf ankommt, woran ein 

Mensch glaubt, sondern welche Gefühle bei 

einem Menschen zu einem gewissen Satz in 

den Vordergrund treten. Und genau diese 

Erkenntnis ist es, die einen generellen Ein-

satz des CRPs für die Religionen, nicht aber 

für Extremisten vorteilhat macht: Nicht die 

Religion ist das Übel, sondern der indivi-

duelle Zugrif darauf. Dies könnte auch die 

öfentliche Meinung über Kirche, Religion 

und auch extremistische Formen von Reli-

gionsausübung in ein anderes, sachlicheres 

Licht rücken. Ich will sogar behaupten, dass 

es durch das CRP möglich wäre, die Gesell-

schat von ihrer „Kirchenneurose“ und der 

in letzter Zeit entstehenden „Islamneuro-

se“ zu heilen, zumindest ansatzweise. Der 

Grund dafür wäre die Erkenntnis, dass das 

Glauben nicht zwingend mit Religion zu 

tun haben muss, dass der Glaube nicht das-

selbe wie Religion ist und allem voran das 

Verständnis für mein Gegenüber, das einen 

„Ich glaube, dass…“-Satz vorbringt. 

In Anbetracht unserer Weltsituation 

wäre es vielleicht ganz hilfreich, sämtliche 

Aussagen und „Glaubenssätze“ zu hinter-

fragen, sie auf ihren tatsächlichen Inhalt zu 

prüfen und die Emotionen beiseite zu las-

sen, um sich den Inhalten zu widmen. Mög-

licherweise gibt es sogar schon ein (oder 

auch mehrere?) Konzepte für eine derartige 

Vorgehensweise, die nur darauf warten, in 

die Realität umgesetzt zu werden. 

Evelyne Fössleitner
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Was, wenn uns eines Tages der Mann im 

Mond besuchen käme? Wenn er ein harm-

loser Kerl wäre – etwas neugierig, ein wenig 

schrullig, aber völlig friedfertig? Würde er 

aufallen, Anstoß erregen, Freude verbrei-

ten? Oder würden wir ihn jagen und ding-

fest machen wollen?

1966 ging der Autor und Illustrator 

Tomi Ungerer dieser Frage in seinem Kin-

derbuch „Der Mondmann“ nach. Exakt 

fünfzig Jahre später bringt nun Regisseur 

Mathias Schönsee die märchenhate Ge-

schichte im Schauspielhaus Graz erstmals 

auf die Bühne. Bunte Gestalten tummeln 

sich dort – und der Mondmann (Pascal 

Goin) ist längst nicht die kurioseste un-

ter ihnen: die schlalose Katharina (Sarah 

Sophia Meyer) streit klagend durch das 

märchenhate Bühnenbild, eine schrille 

Partygesellschat tanzt angeführt von einem 

gruseligen Clown (Schauspielstudent Bene-

dikt Steiner als bemerkenswerter Joker-Ver-

schnitt) durch die Nacht und ein alter Er-

inder fristet abseits der Menschheit sein 

Dasein. Alles nimmt seinen trostlosen Lauf, 

bis sich der Mann im Mond eines Tages sei-

nen Herzenswunsch erfüllt und auf einem 

Kometenschweif zur Erde düst.

Der mächtige Krater, den er bei seiner 

Ankunt schlägt, erregt schließlich die Auf-

merksamkeit des Präsidenten der Erde. Ge-

trieben von Angst vor dem Fremden sowie 

Gier nach Macht und Geld, entspinnt sich 

eine abenteuerliche Hetzjagd auf den fried-

lichen Besucher. Nach und nach müssen alle 

Erdenbewohner Farbe bekennen – wofür 

halten sie den seltsamen Gast und wollen 

sie für oder gegen ihn sein? Ob sie nun an 

seiner Festnahme oder seiner Rettung ar-

beiten: Kein Leben bleibt unberührt vom 

Autauchen des Fremdlings.

Beschwingte Musik, mystische Beleuch-

tung und farbenfrohe Kostüme dienen in 

der Bühnenfassung von Tomi Ungerers Ge-

schichte nicht der märchenhaten Verklä-

rung: Die scheinbar fremde Welt ist gespickt 

mit tagesaktuellen Fragen, Problemen und 

Sehnsüchten. Das archetypische Kind, das 

alles versteht und auf das niemand hört, das 

Schicksal der (lebens-?)müden Katharina 

oder die knallig grüne Tracht der Entourage 

des Präsidenten: all das führt den Zuschau-

ern und Zuschauerinnen eine Welt vor 

Augen, die funktioniert, aber in der nichts 

wirklich in Ordnung ist. Verschließen kann 

man sich dem nur, bis das Fremde eindringt 

und die Widersprüche ofenbart.

Zauberhat verbinden sich Kulisse, Licht 

und Kostüme mit gelungenen Choreogra-

phien von Ensemble und Schauspielstudie-

renden zu einem modernen Märchen. Der 

gebürtige Hamburger Schönsee erweitert 

die literarische Vorlage um zwei Figuren 

und schat in Verbindung mit den Songs 

von Maike Rosa Vogel ein abendfüllendes 

Abenteuer für die ganze Familie, das wohl 

noch Stunden nach dem heaterbesuch für 

Gesprächsstof sorgen wird.

Daniela Feichtinger

Einbruch des Fremden in eine 
unheile Welt
Der Mondmann – eine Nachlese
Schauspielhaus Graz
Spielzeit 2016.2017

MITTEN-
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Infos unter 0316 8000
www.schauspielhaus-graz.com
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Portrait

Die Welt als ein Ganzes und eine Einheit 

zu sehen und alle Facetten wahrzunehmen 

– das ist das große Anliegen von Christian 

Friesl. Als Interessensvertreter der Industri-

ellenvereinigung (IV) für Bildung und Ge-

sellschat ist er überzeugt, dass genau dieser 

Aspekt die Brücke zwischen vielen schein-

bar schwer vereinbaren gesellschatlichen 

Kontexten ist. Davon zeugt auch der Um-

stand, dass er neben seiner Tätigkeit bei der 

IV seinem Schwerpunkt Werteforschung 

an der Universität Wien nachgeht, weil es 

ihm wichtig ist, auch als Wissenschatler 

der Sachlichkeit und Forschung zu dienen. 

In beiden Aufgabenbereichen widmet sich 

Friesl als heologe dem prinzipiellen An-

sinnen der Kirche, in dieser Welt präsent zu 

sein, die uns umgibt. 

Friesl steht aufgrund seiner beruli-

chen Tätigkeiten der Kirche als auch der 

Wirtschat in manchen Punkten kritisch 

gegenüber, vor allem wenn es darum geht, 

einen gemeinsamen Konsens zu inden. Die 

Abwehrhaltung der Kirche der Wirtschat 

gegenüber ist in seinen Augen zu überden-

ken. Es gäbe einige Berührungspunkte, die 

wahrgenommen werden könnten, unter an-

derem im Bereich der Bildung. 

heologinnen und heologen mit 

wirtschatlichem Background haben viele 

Möglichkeiten, außerhalb der Kirche eine 

Anstellung zu inden. Vor allem der „All-

rounder“-Efekt hat Friesl in seine jetzige 

Position verholfen. Als damaliger Präsident 

der Katholischen Aktion Österreich und ei-

nem umfangreichen Engagement in ehren-

amtlichen Tätigkeiten erfüllte er mitsamt 

seiner Spezialisierung auf die Wertefor-

schung alle Kriterien, die notwendig waren, 

um den Posten als „Bereichsleiter für Ge-

sellschatspolitik“ zu besetzen. 

Neben dem Bildungsthema, welches in 

Österreich ja bekanntlich stets ein heißes 

Plaster ist, richtet Christian Friesl seine 

Aufmerksamkeit vor allem auch auf aktu-

elle hemen und Fragestellungen unserer 

Gesellschat, wie beispielsweise Migration 

und Integration. Auch die Frage, wie sich 

Wirtschat und Religion zueinander ver-

halten, beschätigt Friesl in seinem Umfeld 

immer wieder. Schon in seiner Dissertati-

on war es ihm ein Anliegen, die Laienfrage 

in der Kirche hinsichtlich der sich daraus 

resultierenden Berufsfelder aufzuwerfen 

und zu analysieren. Dieses Interesse, neue 

Handlungsfelder für heologinnen und 

heologen wahrzunehmen und zu eröfnen, 

verfolgt Friesl bis heute. 

Das Zusammenführen von Kirche, 

Wirtschat und Bildung stellt eine wesent-

liche Herausforderung unserer Zeit dar. 

Auch wenn die Wirtschat als mächtig gilt, 

ist sie ein Teil unserer Gesellschat, wobei es 

mit Sicherheit mehr Gemeinsamkeiten als 

Konliktpunkte gibt. „Mein Weg ist nicht: 

Wirtschat gegen heologie.“ Eine Chance 

für mehr Miteinander sieht Friesl in Orga-

nisationen, wie dem „Forum christlicher 

Führungskräte“ wo Fragen nach Leaders-

hip und christlicher Spiritualität gestellt 

werden.

Friesl sieht gerade im Bereich Bildung 

einige Optionen, aktiv zu werden und auf-

einander zuzugehen. „Wenn Bildung gut 

gelingt, geht es auch der Wirtschat, der 

Gesellschat und jedem Einzelnen besser.“ 

Die Industriellenvereingung hat für jede 

Schulphase ein eigenes Bildungsprogramm 

und ist auch darüber hinaus bildungspoli-

tisch aktiv.  „Im Projekt „Neustart Schule“ 

etwa sind unterschiedliche Gruppen aktiv, 

heologen in  
außergewöhnlichen 
Arbeitsfeldern:

ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Friesl, IV

Interview und Text: Evelyne Fössleitner 
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aber alle verfolgen ein Ziel und das lautet: 

die beste Bildung für jedes Kind.“ Unter die-

sem Aspekt verweist Friesl darauf, dass man 

sich gerade in der Schule als heologIn mit-

ten in der Gesellschat beindet und einen 

großen Handlungsspielraum vorindet, den 

man lediglich wahrnehmen muss und auch 

wahrzunehmen hat, wenn man den Autrag 

der Kirche und der Bildungs- als auch Wirt-

schatspolitik ernst nimmt. Zudem fordert 

Friesl dazu auf, eigenverantwortlich und 

initiativ zu handeln. „Gerade im Bildungs-

bereich ist Initiative gefragt.“ Man muss mit 

der Zeit gehen, die Veränderungen der Ge-

sellschat wahrnehmen und die „Generation 

What“ in all ihren Facetten wahrnehmen. 

Auf die Frage, wie er die „Generation 

What“ einschätzt, antwortet Friesl: „Die Ju-

gend gibt es nicht.“ Spannend sei hinsicht-

lich der Umfrage zur heutigen Jugend, die 

von Ö3 groß angelegt wurde, außerdem, 

dass sie „ziemlich vernüntig“ und „von 

der Elterngeneration nicht weit weg“ sind. 

Die große Distanz und das erhebliche Miss-

trauen gegenüber Institutionen und Politik 

wundert Friesl nicht wirklich. Er gibt zu 

bedenken, dass es wenig typische Jugend-

gruppen mehr gibt, sondern vielmehr eine 

wachsende Pluralität zu beobachten ist, 

die möglicherweise auch ausschlaggebend 

dafür ist, dass junge Menschen vielen Din-

gen kritisch gegenüberstehen. Er ist davon 

überzeugt, dass auch diese junge Genera-

tion wieder Mut inden wird, um sich in 

einer multikulturellen Welt zu orientieren. 

Christian Friesl gibt auf jeden Fall den An-

stoß dazu. 

INFOBOX

Christian Friesl

Geboren 1960 in Vorau (Steiermark), verheiratet, zwei Kinder

Beruliche Tätigkeiten:

1982-1989 Religionslehrer in Wien (Plichtschulen und AHS)

1986-1988: Referent für LaientheologInnen der Diözese Eisenstadt

1988-1992: Vertragsassistent (halbbeschätigt) und Lehrbeautragter am Institut für Pastoraltheologie und Kerygmatik der Universität Wien

1992-2001: Universitätsassistent am Institut für Pastoraltheologie der Universität Wien

ab 1997: Leiter der dortigen Arbeitsgruppe für Pastoralsoziologie

1999-2001: Stellvertretender Institutsvorstand des Instituts für Pastoraltheologie

ab 2001: Universitätsdozent, a.o. Univ.-Prof.

ab 10/01: Leiter des Bereichs Gesellschatspolitik bei der Vereinigung der österreichischen Industrie

Aktuelle Arbeits- und Forschungsschwerpunkte:

• Werteforschung: „Europäische Wertestudie 1990 bis 2010“

• Praktische heologie: „Dialog-heologie als Antwort auf die sozioreligiöse Lage“

• Wirtschatsethik, Unternehmensethik, Corporate Social Responsibility (CSR)

• Demograische Entwicklung, Migration und Integration

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zudem geht Friesl noch einigen nebenberulichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten nach. 

Quelle: https://pt-ktf.univie.ac.at/ueber-uns/team/friesl/ [abgerufen am 2.12.2016]
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Portrait

In einer kleinen Stadt in der Lombardei 

namens Cremona, die inmitten der Po-Ebe-

ne liegt, beginnt das Leben unserer neuen 

Professorin für Fundamentaltheologie, 

DDr. Isabella Guanzini. Berühmt wurde 

dieses kleine Städtchen am linken Flussufer 

des Po als „Stadt der Musik“, genauer durch 

die unzähligen Geigenbauerdynastien, die 

sich entweder dort niedergelassen haben 

oder entstanden sind. Liegt es am äußerst 

gedeihlichen und angenehmen Klima? 

Oder vielleicht einfach an der Ofenheit und 

Herzlichkeit der Menschen, die die beste 

Grundlage für kulturelles Schafen darstellt? 

Vielleicht stellt auch die noch immer spür-

bare Präsenz und Wirksamkeit von Antonio 

Stradivari, der in Cremona gelebt und gear-

beitet hat und der wichtigste Geigenbauer 

der Geschichte ist, einen gewissen Hinweis 

für die musikalische Tradition der Stadt dar.

Wie dem auch sei, Cremona hat einiges 

zu bieten und eignet sich als Sprungbrett 

in die Weite des gesellschatlichen Lebens, 

wohin auch immer die Wege führen. Auch 

an Isabella Guanzini hat dieses „Lebensge-

fühl“ in Form der Liebe zu Kunst und Kul-

tur Spuren hinterlassen: So wollte sie am 

Beginn ihrer Ausbildung ursprünglich das 

hiesige Kunstgymnasium ihrer Heimatstadt 

besuchen, was ihr ihre Eltern jedoch ver-

wehrten. Ihr blieb nichts anderes übrig als 

das humanistische Gymnasium der Stadt zu 

besuchen, wo sie, dank ihrer Lehrerin, Feu-

er für die Philosophie ing. Dieses hält bis 

heute an: Es war auch der Grund, dass Isa-

bella Guanzini vier Jahre lang Philosophie 

studierte und schließlich im Bereich der 

Geschichtsphilosophie – neben Ästhetik als 

ein weiteres „Steckenpferd“ – über Nietz-

sche und die Postmoderne ihre Diplomar-

beit verfasste. Noch vor diesem intensiven 

Studium ließ ihr die Kunst keine Ruhe, 

denn der Wunsch die Kunstakademie zu 

besuchen, war übergroß. Der Grund, war-

um dann doch der Weg zumindest vorläuig 

in die Philosophie führte, war schlicht und 

einfach, dass die ungenügende intellektuelle 

Grundausbildung an der Kunstakademie – 

das Lesen und Studieren von Büchern sowie 

das (freie) Denken waren doch immer es-

sentielle Anliegen und grundlegende Lei-

denschaten von Isabella Guanzini. 

Nach dem philosophischen Diplom 

führte ihr Weg in das Verlagshaus Rizzoli, 

einem der größten italienischen Verlage, für 

das sie rund zehn Jahre arbeitete; anfangs 

im Lektorat, dann in der Redaktion und 

schließlich als Übersetzerin. Diese Arbeit 

führte soweit, dass sie schließlich bis zu 

drei Bücher pro Woche lesen und bearbei-

ten musste. Ihre Entscheidung bestimmte 

dann über den Druck der Manuskripte. Ihr 

Schwerpunkt lag dabei auf historischen und 

philosophischen Essays. Inzwischen wurde 

jedoch ein Ruf immer stärker und lauter: 

Der Wunsch heologie zu studieren verließ 

Isabella Guanzini nie. Ihre Eltern waren es 

jedoch, die diesen Wunsch keineswegs gou-

tierten, doch der Bischof ihrer Heimatstadt 

Cremona ermöglichte ihr ein Stipendium, 

mit dem sie an der heologischen Fakultät 

des Nordens Italiens in Mailand in die Tie-

fen der theologischen Wissenschat eintau-

chen konnte. Sehr bald zeigte sich dabei ihre 

Leidenschat für die systematisch-theologi-

sche Denkweise, die dazu führte, dass sie 

entsprechend der italienischen Studienord-

nung ihr Bakkalaureat und Lizenziat in der 

Fundamentaltheologie abschließen konnte, 

was alles in allem neun Jahre intensiver 

Zeit in Anspruch nahm.  Währenddessen 

unterrichtete Isabella Guanzini aber bereits 

an der Schule Philosophie und Sozialwis-

senschat. Nach erfolgreichem Abschluss 

des Studiums bat sie der Rektor um die Ab-

Südliche Inspiration

von Marian Lukas Ureutz

Univ. Prof.  DDr. Isabella Guanzini

Fo
to

: I
sa

be
lla

 G
u

an
zi

n
i



33Theologicum

haltung von Kursen an der Fakultät, was sie 

ab 2008 auch tat. Direkt an die Grundstu-

dien angeschlossen, entschied sich Isabella 

Guanzini für die Aufnahme eines Doktorats 

in Philosophie an der Università Cattolica 

del Sacro Cuore in Mailand, die die hese 

„Utopie im Christentum. Hegel und Pau-

lus: Der Begrif der Liebe in den Jugend-

schriten“ verfolgte. Das Doktorat in heo-

logie erfolgte bei Kurt Appel in Wien über 

„Anfang und Ursprung. Das Verhältnis der 

heologie Balthasars und der Philosophie 

Massimo Cacciaris“ – Letzterer ist ein italie-

nischer Philosoph und war bis 2010 Bürger-

meister der Stadt Venedig. 

2013 bewarb sich Guanzini in Wien 

auf eine Ausschreibung hin, die auf der 

Forschungsplattform „Religion and Trans-

formation in Contemporary Society“ aus-

geschrieben war, einen internationalen 

Schwerpunkt hat und interdisziplinär ar-

beitet. Die Herausforderung dabei war, so 

Guanzini, die eigene Disziplin sowohl aus 

einer Binnen- wie auch aus einer Außen-

perspektive zu betrachten und heologie 

als anerkannte Wissenschat vertretbar zu 

machen. Es geht dabei nicht nur darum 

eine theologische Sprache zu entwickeln, 

sondern auch den Dialog mit den anderen 

Disziplinen zu führen. Als ich sie bat die-

se Zeit in wenigen Worten zusammen zu 

fassen, sagte sie: „Es war schwierig und in-

teressant, aber es hat auf jeden Fall meine 

Sprache wesentlich geprägt und verändert; 

Diese Herausforderung war eine wissen-

schatlich absolut starke Erfahrung.“ 2015 

organisierte Guanzini einen internationalen 

Kongress über religiöse Fundamentalis-

men. Dabei betonte sie, dass sie es als eine 

wesentliche Aufgabe der heologie sieht 

Fundamentalismen außer Krat zu setzen. 

Während dieser Zeit kristallisierte sich auch 

ihr theologisches Proil heraus: Persönlich 

setzt Guanzini Schwerpunkte im Bereich 

Religion – heologie – Gesellschat – Trans-

formationsprozesse. Besonders möchte sie 

die theologische Grundlagenforschung stär-

ken und am Begrif der „Übersetzung“, d.h. 

der Verortungs- und Übersetzungsprozesse 

religiöser Begrife in unsere Gesellschat ar-

beiten, die eine neue Lesbarkeit des Christ-

lichen entstehen lässt. 

Erst wenn die heologie aus ihrem Inne-

ren herausgeht und dies auch ernst nimmt, 

beginnt sie ihre Sprache in andere Kontexte 

und Lebensbereiche zu übersetzen. Um die-

sem Autrag gerecht zu werden, hat sich Gu-

anzini auch lange genug mit nichtreligiöser 

Philosophie beschätigt. Diese wiederum 

hätten jedoch christliche Kategorien über-

nommen um damit die Gegenwart politisch 

umzudenken; als Beispiele nannte sie mir 

Giorgo Agamben, Gianni Vattimo, Massi-

mo Cacciari, Slavoj Zizek, Jacques Derri-

da, Alain Badiou, Jean-Luc Nancy. In ihren 

philosophischen Zugängen übernahmen sie 

christliche Kategorien wie die Anbetung, 

Inkarnation, Entäußerung, Verzeihung, 

Auferstehung und Agape. Durch die Über-

nahme in nichtreligiöse Kontexte wurden 

diesen Begrifen neue Bedeutungen und 

Untertöne zugeschrieben, erreichten damit 

aber eine neue Lesbarkeit, die biblisch-phi-

losophisch begründbar ist. Auch wenn die 

Übernahme dieser vormalig exklusiv christ-

lichen Begrife ot aus zweideutigen Absich-

ten geschieht, passierte dennoch nicht die 

Entleerung oder schlichtweg die Aufzeh-

rung ihrer ursprünglichen Bedeutung; Au 

contraire: Es generierte sich eine neue Spra-

che mit einer abweichenden Begrilichkeit. 

Für Guanzini bleiben Bibel und Philoso-

phie die zwei Lungen jeder theologischen 

Forschung. Und ihr persönliches Ziel: Eine 

Bibelexegese, die das Verhältnis und die Be-

ziehung zur Philosophie vertiet; Zweitens, 

die Beschätigung mit den Klassikern wie 

etwa Simone Weil – hierzu erscheint wohl 

2018 ein Buch von Guanzini und im Febru-

ar 2017 über „Zärtlichkeit“. Auch während 

ihrer Zeit als Lektorin für Ästhetik in Mai-

land, die sie immer noch ist, ging es immer 

um diesen Übersetzungsprozess in Kunst 

und Medien und die Gottesfrage in der äs-

thetischen Erfahrung bzw. einer heologie 

der Religionen. 

Derzeit läut dazu auch ein Projekt mit 

Mouhanad Khorchide, welches das Ver-

hältnis zwischen Jesus und dem Koran 

untersucht. Grundfrage ist die Frage der 

Bedeutung des Islam für das Christentum 

unter historischem und exegetischen Bezug 

– Stichwort: Koranexegese. Notwendig ist 

es auf jeden Fall die Zeichen der Zeit zu er-

kennen und darauf zu reagieren. Auch ihre 

ersten Erfahrungen mit Graz waren positiv, 

sodass sich die aufstrebende Professorin 

wohlfühlt, was nicht zuletzt am freundli-

chen und menschlichen Umgang ihres Um-

feldes liegt. Vor ihr liegen fünf spannende 

Jahre an unserer Fakultät! Hierzu wünschen 

wir ihr alles Gute!
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Portrait

Prof. Rudolf Höfer ist uns als Professor 

für Kirchengeschichte bekannt – ebenso sei-

ne Schwerpunktforschung über Siegel und 

über die Kircheninanzierung.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt auch 

die Reformationsgeschichte dar. So behan-

delte etwa seine 1992 publizierte Dissertati-

on die landesfürstliche Visitation der Pfar-

ren und Klöster in der Steiermark in den 

Jahren 1544/1545. Diese Dissertation, die 

Univ.-Professor Karl Amon betreute, wurde 

1994 mit dem Dissertationsförderungspreis 

der historischen Landeskommission ausge-

zeichnet. 

Die Arbeit an der Dissertation über 

das Gebiet des ehemaligen Herzogtums 

Steiermark, das heute die Stajerska in Slo-

wenien umfasst, war auch der Grund, wa-

rum Rudolf Höfer am Institut für Slawistik 

die slowenische Sprache zu lernen begann. 

Seine Grundkenntnis des Slowenischen 

wird auch immer wieder in seinen Vorle-

sungen eingebracht.

Höfer wurde in Höch in der Gemeinde 

Höch- St. Andrä im Sausal geboren. Nach 

dem Bischölichen Gymnasium und dem 

Bundesheer studierte er zunächst ein Jahr 

in Wien, dann in Graz Geschichte und Re-

ligionspädagogik, und schloss schließlich 

katholische Fachtheologie mit dem Lehramt 

ab.

Höfer arbeitete 1981 zuerst mit Anne-

liese Felber als Vertragsassistent bei Profes-

sor Johannes B. Bauer.  Zu seinen Aufgaben 

gehörten vornehmlich das Redigieren des 

Ökumenischen Forums und das Kollatio-

nieren einiger Handschriten von Augus-

tinus‘ „De moribus Ecclesiae Catholicae et 

de moribus Manichaeorum libri duo“, die 

Johannes B. Bauer 1992 publizierte. Dabei 

entdeckte er auch seine Liebe zur Paläogra-

phie. 

Im Jahr 1983 war eine neue Assisten-

tenstelle in Kirchengeschichte frei, nach-

dem Maximilian Liebmann bereits seit 1979 

zum außerordentlichen Univ.-Professor für 

Kirchengeschichte ernannt worden war. O. 

Univ.-Prof. Maximilian Liebmann, der 1989 

Ordinarius wurde, und Em. Univ.-Prof. Dr. 

Karl Amon ermutigten ihn dann, auch Pa-

läographie zu unterrichten.

Nach dem seit 1993 eingeführten UOG 

wurde Höfer 1995 Assistenzprofessor am 

Institut für Kirchengeschichte. Im Jahr 2000 

wurde er zum o. Mitglied der Historischen 

Landeskommission für Steiermark, der äl-

testen im deutschen Sprachraum, auf Le-

benszeit gewählt und zwei Jahre später von 

der Histor. Landeskommission zum Leiter 

des Editionsprojekts „Visitationsprotokolle 

aus der Zeit der Reformation und Gegen-

reformation sowie der Konsekrations- und 

Ordinationsprotokolle“ bestellt. Sechs Pu-

blikationen wurden von ihm betreut. Dazu 

kam auch die Gutachtertätigkeit zu Publi-

kationen der Historischen Landeskommis-

sion.

2004 folgte die Habilitation für das Fach 

Kirchengeschichte und die Ernennung zum 

ao. Univ.-Prof. 

Zur Siegelforschung kam Rudolf Höfer, 

als anlässlich der Renovierung der Leech-

kirche 1993 das Reliquiengefäß aus dem 

Sepulchrum entnommen und das Reliquiar 

mit dem unbekannten Siegel vom Bundes-

denkmalamt zur Bearbeitung weitergege-

ben wurde. Es folgte eine Einarbeitungspha-

se für dieses hema. Weitere Forschungen 

Ein Leben für die 
Kirchengeschichte

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Rudolf Höfer

von Hannes Mayer
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zu Siegel betrafen drei Reliquiare in Kulm 

in der Ramsau und in der Marktkirche von 

Vorau. 2009 wurde das erste Forschungs-

projekt über Siegel des Erzbistums Salzburg 

bis zur Diözesanregulierung vom FWF ge-

nehmigt, dem 2014 ein zweites Projekt für 

die Siegel bis zur Gegenwart in der Salzbur-

ger Metropole folgte.

Das Portrait über Rudolf Höfer wäre un-

vollständig, würde man seine Forschung zu 

Kirchenaustritten und Kirchenbeitrag uner-

wähnt lassen. Die Inspiration dafür kam von 

Kardinal Schönborn, der sich schon 2012 

eine Diskussion über die Kircheninanzie-

rungs-modelle wünschte. Höfer organi-

sierte ein internationales Symposion zur 

Kircheninanzierung in Europa an der Uni-

versität Graz. Seither ist Rudolf Höfer am 

hema drangeblieben. Insbesondere ist es 

ihm ein Anliegen, die Steuerwidmung, also 

die Zweckwidmung eines Teils des Steuer-

aukommens für die Kirchen und Religions-

gesellschaten wie in Italien ins Gespräch zu 

bringen, wo weder Atheisten noch Christen 

eine inanzielle Belastung haben und des-

halb Kirchenaustritte praktisch nicht exis-

tent sind. Im Jahr 2012 wurde die Widmung 

von bis zu 10% des Steueraukommens erst-

mals vom heutigen Außenminister Sebasti-

an Kurz ins Spiel gebracht und als eine gute 

Möglichkeit für Bürgerbeteiligung gese-

hen. Die wissenschatliche Verantwortung, 

Forschungsergebnisse auch einer breiteren 

Öfentlichkeit zugänglich zu machen, hat 

in zahlreichen Kommentaren in verschie-

denen Zeitungen Ausdruck gefunden. Be-

trachtet man das hema Kirchenaustritte in 

Österreich, die zu zwei Drittel auf den Kir-

chenbeitrag zurückgehen, wird laut Rudolf 

Höfer das hema wohl präsent bleiben.

Professor Höfer bietet derzeit die Lehr-

veranstaltungen Geschichte und Kultur 

des Christentums in Europa, Steirische 

Diözesangeschichte, Kärntner Diözesange-

schichte, Kirchengeschichte des Mittelalters 

und der frühen Neuzeit und Paläographie 

an. Die Bedeutung des Faches sieht man 

auch daran, dass Kirchengeschichte immer 

wieder in aktuelle politische Fragen hinein-

spielt. 

In seiner Freizeit schätzt Rudolf Höfer 

das Bergsteigen und Wandern. Seine höchs-

te Tour bislang war die Triglav Nordwand 

gemeinsam mit Josef Schmuck, seinerzeiti-

gem Dozenten für Philosophie an der Ka-

tholisch heologischen Fakultät. Zu seinen 

weiteren Hobbies zählen Langlaufen – vor-

zugsweise skaten – und Laufen, Tanzen und 

Bewegung in der Natur. 

Vor einigen Jahren bereiste er auch Äthi-

opien. In diesem Zusammenhang wurden 

auch Schulen besucht und dann Computer 

und Bildschirme gesammelt. Der Versand 

von 60 kompletten gebrauchten Einheiten 

aus Graz, von denen 55 Flachbildschirme 

die Wirtschatskammer der Steiermark (Dr. 

Wolfgang Schinagl) zur Verfügung stellte, 

war eine Herausforderung. Eine transport-

gerechte Verpackung in großen Kisten für 

Containertransport wurde von der Firma 

THIMM ACE Packaging Systems GmbH 

(Herr Galimuna) unentgeltlich durch-

geführt, von privaten Spendern konnten 

überwiegend aus der Reisegruppe € 7300,- 

für Transportkosten und Zollgebühren auf-

gebracht und mit Unterstützung der Caritas 

verrechnet werden.

Wenn Rudolf Höfer ab Herbst 2017 in 

den Ruhestand tritt, wird das wohl eher ein 

Unruhestand sein. Grund dafür ist die Ar-

beit an geplanten und begonnenen Publika-

tionen. In Arbeit ist etwa das Protocollum 

ecclesiasticum von Bischof Martin Brenner 

(1585-1615) und – gemeinsam mit Michae-

la Sohn–Kronthaler und Alois Ruhri – eine 

neue Kirchengeschichte der Steiermark.

Für diesen neuen Lebensabschnitt und 

alle weiteren Projekte wünschen wir ihm 

alles Gute!
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Auf die Frage, was denn genau das hema 

meiner Dissertation sei, habe ich in Gesprä-

chen ot lapidar geantwortet: „Ich habe die 

sieben Donaufrauen nach ihrer Motivation 

gefragt?“ – „Wer sind denn die sieben Do-

naufrauen?“, heißt es dann ot. „Eine Gruppe 

Frauen, die sich 2002 contra legem auf der Do-

nau zu katholischen Priesterinnen weihen lie-

ßen“, so meine Kurzerklärung. „Ah ja, da hab 

ich schon mal davon gehört …? So was …? 

Was ist denn aus denen geworden? … Sind 

die immer noch Priesterinnen?“. 

Was für manche keine große Relevanz zu 

haben scheint, hat mich in den Bann gezogen: 

Was motivierte sieben Frauen, Arbeit und 

Mühe in ein mehr oder weniger „aussichts-

loses“ Projekt zu investieren, ja sich sogar ex-

kommunizieren zu lassen?

DIE DONAUFRAUEN

Zur Entstehungsgeschichte der soge-

nannten „Donaufrauen“ seien nur ein paar 

Eckpunkte skizziert. Es handelt sich dabei 

um sieben katholisch sozialisierte Frauen, die 

sich ein Leben lang für die Gleichstellung der 

Frau in der katholischen Kirche engagierten 

und sich für die Frauenpriesterweihe einset-

zen. Es ist dies ein Lebensprojekt, das in ihrer 

Priesterinnenweihe durch einen argentini-

schen Bischof auf einem Schif auf der Donau 

zwischen Linz und Passau kulminiert und 

die Exkommunikation nach sich zieht. Unter 

der Bezeichnung „Donaufrauen“ oder auch 

„Danube Seven“ werden sie zu den Gründer-

frauen der Bewegung der „Roman Catholic 

Women Priests“, einer weltweiten Bewegung, 

die mittlerweile mehr als 150 Frauen die ka-

tholische Priesterweihe ermöglicht hat und 

vor allem in Nordamerika Fuß gefasst hat. 

Auf der Suche nach der Motivation der 

Frauen habe ich eine Kombination mehrerer 

sozialwissenschatlicher Analyseformen an-

gewandt, wobei der Diskursanalyse eine be-

sondere Funktion zukommt. Die Donaufrau-

en führen einen bestimmten Diskurs mit 

bestimmten hemen zu einem bestimmten 

Zweck. Vereinfacht gesagt, ist das „Warum“ 

der Frauenpriesterinnenweihe nicht von den 

Akteuren her, sondern von den Adressaten – 

in diesem Fall der katholischen Kirche - aus 

zu betrachten. Es zeigt sich ein soziologisches 

Deutungsmuster in das die Frauen hineinge-

stellt sind, und welches sie in Frage stellen. 

Die „Danube Seven“ wachsen in einem 

konkreten historischen Kontext auf, in dem 

auch die Kirche eine soziologische Funkti-

on hat und sich als ein in sich geschlossenes 

Denk- und Erziehungssystem mit einer eige-

nen Struktur präsentiert. Es ist ein Deutungs-

dispositiv, in dem sich die „Danube Seven“ als 

„Beherrschte“ in einer Männerkirche erfahren 

und in welcher einer Frau eine untergeordne-

te Identität vorgegeben wird, die hierarchisch 

festgelegt ist, mit Macht- und Schuldmecha-

nismen arbeitet und die „die Frau“ zum Ob-

jekt macht. So gesehen ist die Weihe contra 

legem eine Reaktion auf eine Ist-Situation, die 

die Donaufrauen für sich aufgelöst haben. 

Nach der Erfahrung von Macht und Schuld 

sehen die Donaufrauen in ihrer Positionie-

rung (Weihe contra legem) im System Kirche 

eine Möglichkeit sich Identität zu geben und 

Macht und Schuld der Kirche aufzuzeigen. 

Beim „Kampf“ um die Frauenpriesterweihe 

geht es nicht nur um eine Position im System 

sondern gleichzeitig um die Bewusstseins-

veränderung der Systemträger, nämlich der 

Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in 

Bezug auf das Frau-Sein in der Kirche.

DIE HETEROTOPIE 

Mit ihrer Exkommunikation sind die 

Donaufrauen nicht mehr Teil der Kirche und 

gleichzeitig doch in der Kirche, als „Stachel im 

Fleisch“, da sie sich in der Sprache und im so-

zialen Deutungsmuster der Kirche bewegen. 

Die Weihe auf dem Donauschif lässt sich als 

Heterotopie begreifen, ein Begrif, den Michel 

Foucault geprägt hat. In jeder Gesellschat 

entstehen Heterotopien – sogenannte An-

dersorte. Eine Heterotopie ist real und zeigt 

mehrfaches auf. Sie zeigt beispielsweise auf, 

was in einer Gesellschat abweichend oder 

„hässlich“ ist. Oder sie schickt jemanden an 

den Platz zurück, den er wirklich einnimmt. 

Die Bedeutung der „heterotopen 
Provokation“ der Donaupries-
terinnen für eine postmoderne 
Generation

Die fröhliche Wissenschaft
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Ein Heterotopos repräsentiert gleichzeitig im-

mer die Normalität. 

Für Foucault ist ein Schif „die“ He-

terotopie schlechthin. Auch im Fall der Do-

naufrauen ist das Schif eine Heterotopie und 

gleichzeitig der einzige Ort, an dem die Frau-

en Priesterinnen sein können. Dieses Schif 

repräsentiert Kirche und kann gleichzeitig 

nur außerhalb des „Kontinentes Kirche“ exis-

tieren. Das Schif ist Normalität und zeigt die 

Normalität mit seinen Abweichungen auf. 

Die Donaufrauen zeigen somit Etwas auf. 

Sie haben eine Funktion für die Begrilichkeit 

des Systems. Wir können von den Donaufrau-

en „sehen“ lernen. Diese Normalität indet 

sich im Denken der Donaufrauen. Es gibt es 

ein „kirchlich Normales“, was sich durch die 

übereinstimmenden Denkmuster des Lehr-

amtes und der Donaufrauen illustrieren lässt. 

Die Donaufrauen haben – trotz aller Konlikte 

und Dissonanzen - ein ähnliches Denken wie 

das Lehramt. 

GENERATION WHAT? 

„Eine Gesellschat in Bewegung“ ist das 

hema dieses heologicums. Auf den ersten 

Blick mag meine Dissertation diesbezüglich 

als starres oder veraltetes hema erscheinen, 

denn: präsentieren die Donaufrauen die ka-

tholische Kirche nicht als ein starres System, 

das sich nicht bewegt? Wo sind Veränderun-

gen in Sachen Frauenpriestertum? Alles beim 

Alten?

Die Donaufrauen repräsentieren eine be-

stimmte Denkart in der Wende von der Mo-

derne zur Postmoderne. Sie vertreten gleich-

zeitig ein bestimmtes System. Das Denken 

innerhalb des eigenen Horizontes mit seinen 

Selbstverständlichkeiten zeigt die Systemver-

fallenheit eines jeden Individuums. Innerhalb 

eines Systems existieren Diskurse, die von 

Akteuren realisiert werden. Die Donaufrau-

en haben die Veränderung des Diskurses als 

Ziel. Mit der Anerkennung der Weihe geht 

es ihnen um eine veränderte Wahrnehmung 

„der Frau“ in der Kirche, also um eine Verän-

derung im Denken. Deutungsmuster, die in 

gesellschatlichen Systemen grundgelegt sind, 

beeinlussen unser Denken, Wahrnehmen 

und Fühlen. Man kann daraus lernen, die Kir-

che als in sich geschlossenes System zu sehen 

und es als solches zu begreifen. Es gibt viele, 

die dieses System – aus den unterschiedlichs-

ten Gründen - aufrechterhalten wollen. Das 

ist eine Denkstrategie der „Moderne“. 

Wenn nun „moderne“ Donaufrauen um 

die Erhaltung „ihres Normalen“ kämpfen, 

heißt das nicht, dass diese Normalität für alle 

gültig sein muss. Ein Wesenszug der soge-

nannten Postmoderne ist es, absolute Wahr-

heiten in Frage zu stellen und die Gleichzeitig-

keit verschiedener Lebensentwürfe oder auch 

Kirchenentwürfe zu ermöglichen. Die Do-

naufrauen zeigen auf, dass Kirche ein System 

ist. Aber es ist nicht das Einzige. Postmoderne 

bedeutet Vielfalt und heißt auch, sich auf die 

Möglichkeit einer anderen Existenz bis hin zu 

einer „Nicht-Existenz“ einzulassen. Es bedeu-

tet, dass es nicht mehr ein System oder meh-

rere Systeme mit einer „hierarchischen Spitze“ 

gibt, sondern womöglich viele Systeme, von 

denen viele gar keine Spitze haben. Sie sind 

vielleicht Kugeln oder unförmige Gebilde, ha-

ben vielleicht keine dreidimensionale Form, 

sondern schließen eine vierte Dimension ein. 

Ist also möglicherweise alles möglich?

Wenn man sich nun aus dem System 

hinaus ins Mögliche begibt, entsteht Bewe-

gung. Wenn sich alles verändert und möglich 

ist, dann ist man nicht mehr gebunden oder 

geleitet von Vorschreibungen, sondern von 

komplexer Selbstbestimmung. Was jedoch 

für einige Freiheit ist, mag für andere Verwir-

rung bedeuten. In diese Freiheit hinein gibt es 

aber gleichzeitig die Möglichkeit zu Handeln. 

Auch die Donaufrauen haben experimentiert 

und gehandelt. Sie haben sich die Freiheit der 

Positionierung genommen. Das Schif der 

Donaufrauen repräsentiert somit gleichzeitig 

ein „Sich-Ereignen“ von Kirche. 

Was bedeutet nun das Donauschif kon-

kret für die Rolle der Frau in der Kirche? Post-

modern geantwortet, muss jede (katholische) 

Frau die Konsequenzen aus diesem Ereignis 

für sich selber ziehen. Ich persönlich habe da-

raus gelernt, die Frage nach „der Frau in der 

Kirche“ nun andersherum zu stellen. Es heißt 

nun nicht mehr, was es bedeutet „Frau“ in der 

katholischen Kirche von heute zu sein, son-

dern wie deiniert und positioniert sich eine 

„katholische Frau“ von heute?

Mag.a theol. Barbara Velik-Frank, Pastoralassis-

tentin in Kärnten/Dreiländereck (Ö-I-Slo), in der 

Gemeindeberatung und Erwachsenenbildung tätig, 

hat ihre Dissertation bei Prof. Rainer Bucher ge-

schrieben. Der Titel ihrer Dissertation lautet „Die 

Donaupriesterinnen - , Danube Seven‘; Grundlagen, 

Motive und Relevanz einer heterotopen Provokati-

on“ (2016).
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Rechts um! Wie Europa abgewählt wird.    

Roland Adrowitzer (Hg.)

224 Seiten, Styria premium, 2016

Ob nun in Deutschland, 

Frankreich, Großbritanni-

en, der Schweiz, den Nie-

derlanden, Skandinavien, 

Polen, Ungarn oder Russ-

land – in nahezu allen eu-

ropäischen Ländern „outen“ 

sich zunehmend politische 

Extreme in der Öfentlich-

keit und erhalten dabei 

noch größte Aufmerksam-

keit und nicht selten tosen-

den Beifall, der sich an den 

aufstrebenden „Rechtsru-

cken“, wie nahezu jede Wahl in der letzten Zeit unschwer erkennen 

lässt, zeigt. Roland Androwitzer konzentriert sich gemeinsam mit 

den anderen ORF-Korrespondentinnen und Korrespondenten in 

diesem Buch auf die politischen Rechten, die sie in guter journa-

listischer Manier mit zahlreichen graphischen Untermauerungen 

in ihren Entwicklungen, Programmen und Ideologien darstellen. 

Durch gezielt platzierte Bilder, die nicht selten knappe Slogans und 

Wahlwerbungen darstellen, bekommt man darüber hinaus einen 

guten Einblick in das Funktionieren dieser politischen Systeme mit 

ihren verkürzten und einseitigen Denkweisen. Selbst unangenehme, 

investigative Exkurse in die Geschichte der jeweiligen Parteien blei-

ben den „Neuen Rechten“ in diesem Buch nicht erspart. Spätestens 

damit werden sie gezwungen ihre Masken fallen zu lassen um den 

Leserinnen und Lesern die ungeschminkte Wahrheit über diese Ent-

wicklungen vor Augen zu führen. Nahezu alle dargestellten Parteien 

scheint eine Vorgangsweise zu einen: Sie benötigen eine mythische 

Legende oder Erzählung als Basis zur Rechtfertigung der eigenen 

Existenz und des eigenen Handelns. Was folglich ein Auleben des 

Nationalismus mit stark antieuropäischem Einschlag bedeutet und 

ein gutes Feindbild einschließlich der Anknüpfung an soziale Fra-

gen als Imperativ für ihr Handeln. 

Dieses Buch öfnet jedem Leser und jeder Leserin die Augen, 

insofern es darstellt, wie schnell, unverschämt ofensichtlich und 

einfach sich die Entwicklung zu einer Politik des rechten Spekt-

rums vollzieht, wie wenig diesem Prozess entgegengesetzt wird 

und schließlich zu einer Etablierung der extremen Rechten im po-

litischen System führt bzw. dieselben darüber hinaus noch „salon-

fähig“ macht. Als kleiner Kritikpunkt: Interessant wäre bei diesem 

Buch doch zumindest jeweils eine Kurzbiographie der einzelnen 

AutorInnen. 

Marian Lukas Ureutz

Rezensionen

Hymne an das Leben
Franz Josef Dorn

144 Seiten, Styria premium, 2016

Von der philosophi-

schen Frage „Was macht das 

Leben lebenswert?“ spannt 

Franz Josef Dorn in seiner 

Version einer Hymne an 

das Leben. Er spannt den 

Bogen von zu Beginn er-

wähnten schrecklichen Er-

eignissen hin zu den Dingen, die das Leben ausmachen, ihm den 

„Tupfen auf dem i“ geben und geht vor allem der Frage nach, was 

dieser Tupfen alles sein kann. In fünf Kapitel schreiben bekannte 

und weniger bekannte Persönlichkeiten über Lebenswege, Lebens-

glück, Lebensweise, Lebensoasen und Lebenszeit. 

Die vielen Bilder unterschiedlichster Menschen prägen sich 

ein. Es sind Portraits - von einem Mann, der durch sein faltiges 
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Den Sprachlosen Stimme geben. 
Von Menschen, die überhört werden

Ullrich Auffenberg

140 Seiten, Bonifatius, 2015

Wer nicht auf sich auf-

merksam macht, läut Ge-

fahr, übersehen zu werden 

– auch in der „ot nur mit 

sich selbst beschätigten 

Kirche“ (S. 7). Durch Leid 

verstummte Menschen 

oder jene, deren gesamte 

Krat für das Ringen um 

die eigene Existenz auf-

geht, wohnen vielleicht nur 

wenige Türen weiter oder 

besuchen sogar dieselben 

Gottesdienste wie wir, ohne 

dass ihre große Not und ihr 

reicher Erfahrungsschatz bemerkt werden. Monsignore Ullrich Auf-

fenberg hat Jahre seines Lebens in sozialen und pädagogischen Ein-

richtungen sowie im Alltag damit verbracht, hinzuhören: Was ihm 

zu Ohren kam, erzählt und verarbeitet er in einem kurzen Büchlein 

theologisch.

 Das Ergebnis dieser Verarbeitung sind keine schwerfälli-

gen Traktate. Vorwiegend kommen die Menschen zu Wort, denen 

er begegnet ist: Verwaiste Kinder und Eltern, misshandelte Jugend-

liche, schwer depressive Alte, verlassene Frauen, suchtkranke Män-

ner, und andere, die aus unerklärbaren oder auch ofensichtlichen 

Gründen verzweifelt sind oder waren. Aufenberg versucht nicht 

zwanghat, das Allgemeine an ihren Schicksalen herauszustellen. 

Nacheinander räumt er ihnen Raum ein in seinem Buch und lässt 

sie – teils in eigenen Worten – ihre Geschichten erzählen. Jede Er-

zählung geht über in eine kurze theologische Betrachtung sowie ein 

Gebet, das einige Aspekte aus den Biographien wieder aufgreit. 25 

Schicksale drängen sich auf nur 140 Seiten und machen das Buch 

Gesicht seelenfroh in die Kamera lächelt, von einem kleinen Kind, 

das Glückseligkeit ausstrahlt und unverwechselbare Gesichter, ih-

ren Lebensweg erzählend. Es inden sich auch  Bilder der Natur und 

der Welt, des gesamten Universums . Zu den Lebensthemen inden 

sich dazwischen zu meist ähnlichen Fragen. Es sind Fragen wie: Was 

macht das Leben zu einem guten, sinnvollen Leben? Was braucht 

es für ein gutes Leben? Auch die Frage nach der Liebe und ihrer 

Bedeutung stellt sich der Autor selbst sowie den Befragten, daneben 

indet auch die Glücksfrage Platz. Die Antworten sind breit gefä-

chert, auch wenn die Interviewpartner durchaus religiös motiviert 

sind. 

Eine große Frage steht über allen anderen: Wie kann ich das 

Gute im Leben inden und feiern, wo doch auch so viele Missstände 

auf unserer Erde vorherrschen? Der Autor relektiert kritisch unsere 

Konsum- und Überlussgesellschat, die alles zu haben scheint und 

das Leben als selbstverständlich erachtet. Diese Selbstverständlich-

keit, wie es unsereiner gewohnt ist, wird allein durch die nichts aus-

sparenden Bilder in Frage gestellt und angeprangert. Die Botschat 

dahinter: Jedes Leben ist in irgendeiner Art und Weise lebenswert. 

Teilweise etwas langatmig zu lesen, weil sich manche Passagen 

sehr ähnlich sind, aber durch die Interviews erlangt das Buch eine 

persönliche, durchaus interessante Seite, es schat neue Perspekti-

ven auf DIE Frage der Menschheit. Man indet sich teilweise selbst 

in den Ausführungen, manchmal auch auf unangenehme Art und 

Weise, wieder. Der moralische Anspruch, ein gutes Leben, im besten 

Fall nach der Goldenen Regel zu führen, ist unüberlesbar. Es rut 

auf, dem Leben wieder den Wert beizumessen, der materiell nicht 

ermittelbar ist. Die vielen Zitate, Gedichte und Bilder laden zum 

Sinnieren über den Sinn des Lebens ein. Am Ende ist dieses Buch  

vor allem eine Hymne an das Leben. Lesenswert, vor allem unter 

dem Aspekt der Sinnfrage, die sich wohl jeder Mensch irgendwann 

stellt. 

Evelyne Fößleitner
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Rezensionen

zu einer kurzweiligen Lektüre, dessen einzelne Kapitel dennoch zu 

Herzen gehen und im Magen liegen.

 Da ist beispielsweise die Geschichte einer Frau um die 

Siebzig, die auf ihr Leben zurückblickt: „Ich hatte nie gedacht, dass 

ich jemals in eine solche Situation komme. War es ein lauter Hil-

feschrei, nachdem meine vielen leisen nicht gehört worden waren? 

[…] Tatsache ist, dass ich plötzlich vollkommen abgeschaltet hatte. 

Ich wurde bewusstlos in meinem Bett gefunden und auf die Inten-

sivstation gebracht.“ (S. 63) Niemals folgen auf die Schilderungen 

ein belehrender Ton oder Vorwürfe. Unaufdringlich bringt er die 

Episoden mit dem Leben und Wirken Jesu in Verbindung und regt 

so an zu fragen: Höre ich die Leidenden, die mir begegnen? Stehe 

ich denen bei, die sich um sie kümmern?

 Wer tiefschürfende Relexionen oder theologische In-

novation sucht, wird bei Aufenberger nicht fündig werden. Sein 

Buch bietet die Möglichkeit, sich auf Menschenschicksale in aller 

Schlichtheit und Brutalität einzulassen. Es zeigt, dass es im „Kern-

geschät“ der Kirche – der Caritas – gar keine Innovation braucht, 

sondern vor allem Zeit, Aufmerksamkeit und Empathie. Beispiel-

hat verkörpert diese Eigenschaten ein Obdachloser, der sich ein 

Krankenzimmer mit einem Staatsanwalt teilen muss. Als dieser im 

Sterben liegt, will man den „Penner“ hinausbringen. „Darauhin 

sagte der Nichtsesshate: ‚Warum lassen Sie mich nicht hier? Es ist 

das Einzige, was ich tun kann.‘ Der Obdachlose blieb neben seinem 

Zimmernachbarn am Bett sitzen, bis er gestorben war. Der Staatsan-

walt hatte keinen anderen Begleiter.“ (S. 89) – Ein kurzes Büchlein, 

das nachdenklich stimmt und sich in Auszügen gut für Pastoral und 

Schule eignet.

Daniela Feichtinger

Kunst küsst Kirche: Kulturkirchenarbeit praktisch    
Rütten Bastian

171 Seiten, Bonifatius, 2016

Der Autor Bastian Rüt-

ten arbeitet selbst in der 

kirchlichen Kulturarbeit 

und liefert mit seinem Buch 

eine aus seinen Erfahrun-

gen gewachsene praktische 

Einführung in die Kultur-

kirchenarbeit. In den ers-

ten beiden Kapiteln legt der 

Autor seinen theoretischen 

Ansatz zur Kulturkirchen-

arbeit dar.

Rütten sieht die „gelebte 

und echte Freundschat zwischen Kunst und Kirche“ (22) als Desi-

derat einer Kulturkirchenarbeit. Kunst und Kultur haben ein zweifa-

ches Potential, das die Kirche nicht übergehen kann. Erstens mache 

Kunst deutlich, dass „es auch Spurensuche nach Transzendentem 

außerhalb unserer kirchlichen Strukturen gibt“ (22). Und zweitens: 

„Kunst in all ihren Erscheinungsformen ist die gestaltgewordene 

Ausdrucksform der Gesellschat, in der sich Kirche bewegt und in 

der und mit der sie lebt.“ (24)

Eine kirchliche Kulturarbeit birgt nach Meinung des Autors die 

Möglichkeit, eine der sogenannten „fresh expressions of church“ 

(32) zu sein. Solche frische Ausdrucksform von Kirche zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie über die inneren Gemeindezirkel hinausgeht 

(33f.), milieusensibel agieren möchte (34f.), sich positiv auf das Le-

ben der Beteiligten auswirkt (35f.) und gemeindebildend (aber dy-

namisch und gestaltbar) ist (36). 

Das pastorale Ziel der Kulturkirchenarbeit liegt im zeitgemäßen 

Zeugnis der Kirche selbst. (45) In Rüttens Deinition von Kulturkir-

chenarbeit kommt zum Ausdruck, dass sie „mit Hilfe der Kunst auf 

die Lebenswelt und Lebensthemen der Menschen in der Zeit von 

heute“ schaut und als Dialogpartner zwischen Kultur und Kirche 

fungiert. (49)
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Der ausführliche, mehr als hundert Seiten umfassende zweite 

Teil des Buches gibt praktische Hinweise zum Einstieg in die Kultur-

kirchenarbeit und zur Durchführung von Kunstprojekten im kirch-

lichen Rahmen. Die Hinweise stehen tatsächlich in großer Nähe zur 

Praxis. Das wirkt sich zwar auf die leichte Lesbarkeit negativ aus, 

wird aber für jene, die konkrete Hilfestellungen suchen, ein Gewinn 

sein.

Das letzte Kapitel des praktischen Teils stellt acht schon durchge-

führte Projekte vor. Rütten zeigt hier abschließend sehr anschaulich 

die Möglichkeiten und Herausforderungen einer Kulturkirchenar-

beit auf. Jedenfalls bietet das Buch viele, teilweise sehr konkrete, An-

regungen für kirchliche Arbeit abseits üblicher Pastoral.

Br. Karl Maria Schnepps OFM

„Steirische Bräuche“ - Altes und Neues im Jahresverlauf
Hans Hödl

207 Seiten, Styria Regional, 2016

In dem Buch „Steirische 

Bräuche“ wird sehr schön 

verdeutlicht, durch wie vie-

le Bräuche und Traditionen 

unsere schöne Steiermark 

geprägt wird. Somit reicht 

diese Vielfalt von uralten 

Bräuchen, wie der „Pudel-

muatta“  und dem „Sam-

son-Umzug“, bis zu den 

Neuen, wie das „Storchi-

guren aufstellen“ oder das 

„Aufsteirern“ in Graz. Selbst wenn Bräuche schon ewig bestehen 

werden sie immer wieder weiterentwickelt und der heutigen Zeit 

angepasst. Ein gutes Beispiel dafür ist der „Oberwölzer Roatanz“, 

der sich aus einem bergmännischen Schwerttanz zu einem bäuer-

lichem mit Reisig umwickelten Reifen-Tanz entwickelt hat. Bei der 

Beschreibung der vielen Bräuche wird auch deutlich welche große 

Begeisterung und Zusammenhalt es in einer Gemeinschat braucht 

um diese zu leben und die nächsten Generationen vom Nutzen zu 

überzeugen. 

Dieses Buch illustriert sehr gut wie vielfältig die Regionen und 

der Jahresverlauf in der Steiermark sind. Besonders die bäuerlichen 

Betriebe und religiösen Bräuche spielen eine große Rolle in den ge-

lebten Traditionen. 

Der Autor Hans Hödl ist promovierter heologe, der durch sei-

ne Tätigkeit als Berg- und Wanderexperte der „Kleinen Zeitung“ 

viele Bräuche und Volksfeste selbst miterlebte. Er führt uns mit 

seinen Erlebnissen durch den Jahresverlauf der Steiermark. Somit 

beginnt dieses Buch mit dem Brauch der „Neujahrsgeiger“ und en-

det mit den Silvesterbräuchen, wie das „Rauchen in Stall und Haus“.

Das Buch gewinnt sehr durch die eigenen Beobachtungen und 

Erfahrungen des Autors. Man erfährt  sehr viel über die Entstehung 

und unterschiedlichen Entwicklungen von Bräuchen, aber auch wie 

manche schon als ausgestorben gegoltenen Traditionen wieder zum 

Leben erweckt werden. Ein weiteres Highlight sind die wunder-

schönen Bilder, welche die dargestellten Bräuche, auch wenn man 

sie selbst nie erlebt hat, lebendig machen. 

Durch die detaillierten Beschreibungen der Bräuche könnte die-

ses Buch auch als „Brauchtums-Reiseführer“ durch unsere wunder-

schöne Steiermark bezeichnet werden.

Christina Zisser
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Rezensionen

Weihnachten für Erwachsene. Verborgene Schätze.    

Johannes Toegel

156 Seiten, Styria premium, 2015

Toegel entspricht mit 

seinem Buch „Weihnach-

ten für Erwachsene“ genau 

dem momentanen Hype der 

Spiritualität an und bietet 

gleichzeitig eine christliche 

Alternative zu den zahlrei-

chen Neuerscheinungen im 

Bereich der vor allem fer-

nöstlichen Spiritualität.

In seinem Werk be-

schreibt der Autor die klas-

sische Weihnachtsgeschich-

te nach Lukas aus moderner 

und hinterfragender Sicht. Er begegnet den Protagonisten als eine 

Art Zeitreisender und stellt den Hirten und den Heiligen Drei Kö-

nigen Fragen aus heutiger Sicht, diese beantworten die Fragen im 

Gespräch. Zwischen den einzelnen Kapiteln -  oder musikalischen 

Sätzen wie der Autor sie nennt -  sind Meditationen eingebaut. Der 

gesamte Inhalt konzentriert sich rund um die Bibelstellen, welche 

allerdings leider nicht mit Kapitel- und Versangaben versehen wur-

den.

Der Blick wird auf das wesentliche an Weihnachten gelenkt, auf 

die Geburt Christi und die Erlösung der Menschheit. Besonders die 

Geburt Christi als Licht der Welt hat es dem Autor angetan: „[…] 

dazu [um errettet zu werden] brauchen wir, besonders am Über-

gang, großes Vertrauen und tiefe Zuversicht in die Güte des Univer-

sums, dass wir nicht einem gefühllosen und unbeteiligten Mecha-

nismus ausgesetzt sind, der uns früher oder später mit Gewissheit 

vernichten und auslöschen wird, sondern dass nach jeder Dunkel-

heit, wie tief sie auch sein mag und wie lange sie auch dauern will, 

ein neues Licht geboren wird.“ Toegel möchte Weihnachten auch 

den Erwachsenen wieder zugänglich machen und den Blick weg 

von Konsum, Stress und gegenseitigem Übertrefen lenken.

Weihnachten für Erwachsene ist für eine breite Bevölkerungs-

schicht geeignet und erfordert keinerlei wissenschatliche bezie-

hungsweise theologische Vorkenntnisse. Alles in allem handelt es 

sich hier um ein Buch, das lüssig zu lesen ist, zum Nachdenken an-

regt und den Zeitgeist trit. 

Gudrun Rausch
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