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Alle Kreaturen groß und klein.

Lässt sich Sozialethik mit Poe-
sie verbinden? Zumindest in einem 
der vielen Sozialdokumente der ka-
tholischen Kirche habe ich neben 
theologischen, ethischen und sozial-
wissenschaftlichen Aussagen über-
raschenderweise auch ein Gedicht 
entdeckt. Der Name des Dokuments 
lautet „Renewing the Earth“1, sein Un-
tertitel „An Invitation to Reflection 
and Action on Environment in Light 
of Catholic Social Teaching“, und es 
handelt sich dabei um eine pastorale 
Erklärung („pastoral statement”) der 
katholischen Bischöfe der USA vom 
November 1991. Dass katholische Bi-
schöfe ein Hirtenschreiben als „Einla-
dung zum Nachdenken und Handeln“ 
bezeichnen ist ebenso erstaunlich wie 
die theologische und ethische Quali-
tät dieses Dokuments, das sich mit der 
christlichen Verantwortung für Gottes 
gute Schöpfung auseinandersetzt.

Zum Schluss des Schreibens wer-
den Auszüge des Gedichts „Gottes 
Herrlichkeit“ („God’s Grandeur“) des 
englischen Dichters und Jesuitenpa-
ters Gerard Manley Hopkins (1844-
1889) zitiert, in dem dieser die mit 
Industrialisierung und Manchester-
kapitalismus einhergehende ökologi-
sche Verelendung englischer Städte 
und die spirituelle Entfremdung der 
Menschen von der übrigen Natur be-

schreibt. Doch vertraut Hopkins auch 
in die regenerative Kraft dieser Natur 
und des sie umfangenden und durch-
dringenden Heiligen Geistes, der die 
Natur immer wieder aufblühen lässt, 
allen Geschöpfen frisches Leben ein-
haucht und das Angesicht der Erde 
erneuert.

Von Handel und ScHa-
cHer VerunStaltet
„Und alles ist von Handel und Scha-
cher verunstaltet, getrübt, beschmiert 
mit geschäftiger Mühsal; 
trägt Menschenschmutz und Men-
schenschweiß, den bloßen Erdboden
kann ein beschuhter Fuß nicht fühlen.
Und trotz alledem, Natur ist niemals 
völlig erschöpft;
die lieblichste Frische wohnt zutiefst 
in allen Dingen; … 
denn der Heilige Geist beugt sich wie 
eine Glucke über die verunstaltete 
Welt mit warmer Brust und ach so 
hellen Flügeln.“2 

Wie Gerard Manley Hopkins in 
der Zeit der fortschreitenden Industri-
alisierung in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, so hoffen auch die Bischöfe 
der USA in der Zeit der ökologischen 
Krise des auslaufenden 20. Jahrhun-
derts auf die Erneuerungskraft des 
Heiligen Geistes. Die Bischöfe wissen 
aber auch, dass der Heilige Geist kei-

ne anderen Hände, Herzen und Hirne 
hat als die unseren: Eine ökologische 
Katastrophe lässt sich nur verhindern, 
wenn viele Menschen entsprechend 
handeln: „Es wird ein ausdauernder 
und manchmal entbehrungsreicher 
hingebungsvoller Einsatz notwendig 
sein, um unseren Planeten zu retten. 
Es ist unumgänglich, dass wir unse-
re politischen Gewohnheiten konse-
quent ändern, unsere ökonomischen 
Institutionen umstrukturieren, unsere 
Gesellschaft umgestalten und die glo-
bale Gemeinschaft weiterentwickeln.“ 
(Abschnitt 5D)

drew cHriStianSen 
oder: warum SicH 
F o r S c H u n g S au F e n t-
Halte im auSl and 
loHnen

Als ich bei einem Forschungsau-
fenthalt an der Catholic University 
of America im Jahre 2003 auf das ge-
nannte Pastoralschreiben der US-Bi-
schöfe zur ökologischen Verantwor-
tung stieß, stellte ich mir die Frage, 
welcher der mehr als 250 (aktiven, 
d.h. nicht pensionierten) US-Bischöfe 
Hopkins‘ Gedicht in das Hirtenschrei-
ben hineinreklamiert hatte. Da ich 
aber noch andere Dinge erforschen 
wollte, ging meine diesbezügliche 
Detektivarbeit schleppend voran. Ir-
gendwann im April oder Mai 2003 

Sozialethische Notizen zur Bewahrung der Schöpfung
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habe ich dann Drew Christiansen in 
seinem Büro in der Redaktion der 
renommierten US-amerikanischen 
Jesuitenzeitschrift „America“ besucht. 
Der Jesuit war damals einer der Re-
dakteure dieser Zeitschrift. Zwei Jah-
re später wurde er ihr Chefredakteur 
und im Jänner nächsten Jahres wird er 
eine Professur für Ethik und internati-
onale Entwicklung an der Georgetown 
University in Washington, DC über-
nehmen. Er kehrt damit in eine Stadt 
zurück, die er gut kennt, denn in den 
1990er Jahren war Christiansen Di-
rektor der Abteilung für Gerechtigkeit 
und Frieden bei der amerikanischen 
Bischofskonferenz. Das bischöfliche 
Verwaltungs- und Bürogebäude liegt 
im Nordosten von Washington, DC, 
einem Stadtteil, der wegen seiner ho-
hen Konzentration katholischer Ein-
richtungen manchmal auch „Little 
Rome“ genannt wird. 

Pater Christiansen hat am Entwurf 
zahlreicher Erklärungen und Pasto-
ralschreiben der US-amerikanischen 
Bischofskonferenz, auch an „Rene-
wing the Earth“, federführend mitge-
arbeitet. Diese Auskunft und einige 
weitere Fragen genügten, um mein 
textanalytisches Rätsel zu lösen: Dass 
Auszüge des Gedichtes „Gottes Herr-
lichkeit“ des Jesuitenpaters Gerald 
Manley Hopkins in einem Dokument 
der US-amerikanischen Bischöfe zu 
finden sind, geht auf den des Jesuiten-
pater Drew Christiansen zurück. Birds 
of a feather flock together.

wir Sind ScHöpFung
Zwei Textstellen in „Renewing 

the Earth“ verdienen besondere Be-
achtung. Die erste Textstelle lautet: 

„Wenn wir in Gottes Gegenwart leben, 
beginnen wir, uns selbst als Teil der 
Schöpfung zu begreifen, als Verwalter 
in ihr, nicht als von ihr getrennt.“ (Ab-
schnitt 3A) Wir Menschen sind selbst 
Schöpfung, wir sind selbst Natur, und 
wir sind mit der außermenschlichen 
Schöpfung und der außermenschli-
chen Natur verbunden und verwoben: 
Die Begriffe „Retinität“ (Vernetzung), 
„Interdependenz“ und „Intersein“ 
(Thich Nhat Hanh) bringen diesen 
Tatbestand zum Ausdruck. Geläufige 
Redewendungen wie „Mensch und 
Natur“ oder „menschliche Verantwor-
tung für die Schöpfung“ dagegen un-
terstellen eine Dichotomie zwischen 
menschlicher und außermenschlicher 
Natur, die es in dieser Form nicht gibt.

Die zweite bemerkenswerte Text-
stelle aus „Renewing the Earth“ lautet: 
„Die übrigen Geschöpfe … sollten 
nicht bloß als Mittel für die Erfüllung 
menschlicher Bedürfnisse behandelt 
werden, sondern auch als Geschöpfe 
Gottes, die einen unabhängigen, ei-
genen Wert besitzen und die unseren 
Respekt und unsere Fürsorge verdie-
nen.“ (Abschnitt 3B)

Vom intrinSiScHen 
wert der Bäume und 
Blumen

Die außermenschliche Natur hat 
intrinsischen Wert: Tiere und Pflan-
zen, Berge und Seen sind nicht primär 
deshalb wertvoll, weil wir Menschen 
sie gebrauchen und besitzen können, 
sondern weil sie Schöpfung Gottes 
sind. Der US-amerikanische Trappis-
tenmönch Thomas Merton beschrieb 
jene Menschen, die die Natur einzig 
und allein aus der Perspektive reiner 

Verzweckung betrachten, wie folgt: 
„Es gibt Menschen, für die ein Baum 
nur dann wirklich ist, wenn sie daran 
denken, ihn umzusägen, für die ein 
Tier erst dann einen Wert bekommt, 
wenn man es in einen Schlachthof 
gebracht hat, Menschen, die nur jene 
Dinge anschauen, die sie zu miss-
brauchen gedenken und etwas, das 
sie nicht zerstören wollen, gar nicht 
wahrnehmen.“3

In seinem bekannten Buch „Ha-
ben oder Sein“4 stellt der Psychoana-
lytiker und Philosoph Erich Fromm 
anhand von zwei Gedichten entge-
gengesetzte Verhaltensweisen gegen-
über der Natur dar. Beide Gedichte 
beschreiben die Reaktion des jewei-
ligen Dichters auf eine Blume, die 
er auf einem Spaziergang sieht. Das 
erste Gedicht stammt von dem eng-
lischen Poeten Alfred Tennyson. Die 
im vorliegenden Zusammenhang 
wesentlichen Zeilen lauten wie folgt: 
„Blume in der geborstenen Mauer 
/ Ich pflücke dich aus den Mauerrit-
zen / Mitsamt den Wurzeln halte ich 
dich in der Hand.“ Das zweite Gedicht 
stammt von dem japanischen Dichter 
Basho: „Wenn ich aufmerksam schaue 
/ Seh‘ ich das Hirtentäschel / An der 
Hecke blühen!“ Während also Ten-
nyson seine Blume besitzen will und 
deshalb gleich mitsamt der Wurzel 
ausreißt, schaut Basho das kleinblätt-
rige, unscheinbare Hirtentäschel bloß 
achtsam an und erfreut sich an dessen 
Dasein. Eine Blume ist nicht nur dann 
wertvoll, wenn man sie pflückt, ein 
Baum hat nicht nur dann sakramenta-
len Charakter, wenn man ihn umsägt 
und zu Weihnachten in der eigenen 
Wohnung als Christbaum aufstellt. 

Ich vermute, dass sowohl Hopkins als 
auch Merton und Basho einen Baum 
in der freien Natur bevorzugen wür-
den.

nacHHaltig BeBauen 
und Fair Verteilen

Auch wenn Basho niemals eine 
Blume ausgerissen hat, so können 
wir doch davon ausgehen, dass er 
Reis oder Äpfel gegessen und letztere 
wahrscheinlich sogar selbst gepflückt 
hat. Menschen können auf dieser 
Erde nur überleben, wenn sie diese 
auch bebauen und wenn sie zumin-
dest pflanzliche Nahrungsmittel von 
ihr nehmen. Nachhaltiges Bebauen, 
das den Eigenwert der Natur respek-
tiert, verbietet selbstverständlich jede 
irreversible Zerstörung. Verantwor-
tungsvolles Nehmen wiederum ge-
bietet eine faire, am Wohl aller und 
jedes einzelnen orientierte Vertei-
lung des Genommenen. Davon aber 
sind wir weit entfernt. Der deutsche 
Jesuit Oswald von Nell-Breuning hat 
schon vor 30 Jahren festgestellt, dass 
die Menschen in Europa und Nord-
amerika auf Kosten ihrer Nachfahren 
und der armen Länder leben. Unter 
anderem deshalb, weil unser Über-
verbrauch die Verbrauchsmöglich-
keiten der so genannten Dritten Welt 
schmälere, „weil sich so viel, wie wir 
für uns allein in Anspruch nehmen, 
für alle nicht verfügbar machen lässt; 
das würde die Erdkugel allenfalls für 
ganz wenige Jahre hergeben.“5 Einige 
Ökonomen, allen voran Tim Jackson6 
in Großbritannien und Niko Paech7 
in Deutschland, fordern deshalb seit 
etlichen Jahren für die wohlhabenden 
Länder dieser Erde eine Postwachs-
tumsökonomie. Ihre Überlegungen 

und die Erkenntnisse der britischen 
Sozialmediziner Richard Wilkinson 
und Kate Pickett8, wonach nicht stei-
gender Konsum, sondern steigende 
soziale Gleichheit die Lebensqualität 
und Lebenszufriedenheit der Men-
schen fördern, sollten für eine christ-
liche Sozialethik orientierungsgebend 
sein.

Vom Vorrang emp-
F i n d u n g S F ä H i g e r 
Kreaturen

Die außermenschliche Schöpfung 
hat intrinsischen Wert. Trotzdem 
macht es für menschliches Handeln 
einen entscheidenden ethischen Un-
terschied, ob wir einem nichtmensch-
lichen Mitgeschöpf begegnen, das 
Lust und Schmerz, vielleicht sogar 
Freude und Leid fühlt oder ob wir es 
mit einer nicht empfindungsfähigen 
Kreatur zu tun haben. Peter Singers 
klassische Illustration des patho- oder 
sentiozentrischen Argumentes hat bis 
heute nichts von seiner Gültigkeit ein-
gebüßt: „Es wäre Unsinn zu behaup-
ten, es widerspreche dem Interesse 
des Steines, von einem Schuljungen 
die Straße entlang gekickt zu werden. 
Ein Stein hat keine Interessen, weil 
er nicht leiden kann. … Eine Maus 
jedoch hat ein Interesse daran, nicht 
gequält zu werden, weil Mäuse leiden, 
wenn man sie kickt.“9

Zwei Jahrhunderte vor dem utili-
taristischen Philosophen Peter Singer 
hat ein anglikanischer Theologe höchst 
Ähnliches behauptet. Im Jahre 1776, 
also dem Jahr, in dem die amerika-
nische Unabhängigkeitserklärung die 
Gleichheit und die unveräußerlichen 
Rechte aller Menschen proklamierte, 

veröffentlichte Humphry Primatt, ein 
Geistlicher der Church of England, 
einen Text mit dem Titel „A Disser-
tation on the Duty of Mercy and the 
Sins of Cruelty to Brute Animals“10. In 
seiner Schrift weitet Primatt die Argu-
mente für menschliche Gleichheit und 
Gerechtigkeit auf (nichtmenschliche) 
Tiere aus; er sieht in ihnen moralische 
Objekte und – wie es Tom Regan im 
20. Jahrhundert nannte – „empfin-
dende Subjekte eines Lebens“ („moral 
patients“11). Humphry Primatt stellt 
fest: „Es hat Gott, dem Vater aller 
Menschen, gefallen, manche Men-
schen in weiße Haut einzuhüllen und 
andere in schwarze Haut. Auch wenn 
unmenschliche Traditionen und Vor-
urteile anderes vermuten lassen, so 
hat ein Mensch mit weißer Hautfarbe 
aufgrund dieser Hautfarbe trotzdem 
nicht das Recht, einen Menschen mit 
schwarzer Hautfarbe zu unterdrücken 
oder zu versklaven, denn die Haut-
farbe ist weder ein Verdienst noch 
ein Mangel. Ein hellhäutiger Mensch 
hat auch kein Recht, einen dunkel-
häutigen Menschen zu verachten, zu 
missbrauchen und zu beleidigen. Ich 
glaube auch nicht, dass ein großge-
wachsener Mensch aufgrund seiner 
Gestalt ein gesetzliches Recht hat, auf 
einem kleinwüchsigen Menschen her-
um zu trampeln.“12

Wie die US-amerikanische Unab-
hängigkeitserklärung betont Primatt, 
dass alle Menschen gleich geschaffen 
seien und unveräußerliche Rechte 
hätten. Er weist jedoch auch darauf 
hin, dass die konkrete gesellschaftli-
che Praxis dieser hehren Theorie häu-
fig widerspricht. Doch Primatt bleibt 
nicht bei den Menschen stehen, son-
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dern geht noch ein entscheidendes 
Stück weiter: „Wenn also menschliche 
Unterschiede in Intelligenz, Haut-
farbe, Gestalt und Schicksal keinem 
Menschen das Recht geben, einen 
anderen Menschen aufgrund dieser 
Unterschiede zu missbrauchen oder 
zu beleidigen, hat auch kein Mensch 
ein naturgegebenes Recht, ein Tier 
zu missbrauchen oder zu quälen, nur 
weil es weniger intelligent ist als ein 
Mensch.“13 

Der ethische Hauptgrund, warum 
Menschen Tiere respektvoll zu behan-
deln haben, liegt für Primatt in der 
Empfindungsfähigkeit („sentience“) 
der Tiere. Wie bei Jeremy Bentham 
kurze Zeit danach und bei Peter Sin-
ger zwei Jahrhunderte später, steht die 
Tatsache, dass Tiere Schmerzen emp-
finden können, im Mittelpunkt von 
Primatts ethischer Argumentation: 
„Ein Tier ist nicht weniger schmer-
zempfindlich als ein Mensch. Es hat 
ähnliche Nerven und Sinnesorgane. 
Auch wenn es sich nicht verbal oder 
in einer Menschenstimme beschwe-
ren kann, so zeigen uns die Schreie 
und das Stöhnen, die es von sich gibt, 
wenn ihm körperliche Gewalt ange-
tan wird, dennoch ganz klar, dass es 
schmerzempfindlich ist, ähnlich wie 
es die Schreie und das Stöhnen eines 
Menschen tun, dessen Sprache wir 
nicht verstehen.“14 Was Primatt und 
Bentham vor über 200 Jahren festge-

stellt haben, wird durch die heutige 
kognitive Ethologie und die Neuro-
wissenschaft bestätigt. Eine große An-
zahl von Tieren können Schmerz und 
Lust, in vielen Fällen auch Leid und 
Freude empfinden: Das gilt für Wir-
beltiere wie Säugetiere, Vögel, Amphi-
bien, Reptilien und Fische, aber sogar 
für einige Wirbellose, Kraken und 
Tintenfische zum Beispiel und – wie 
die Forschungsarbeiten des Belfaster 
Zoologen Bob Ellwood15 nahelegen – 
auch für Krebse und Krabben. Würde 
die theologische Ethik diese Kennt-
nisse ernst nehmen, wäre der Ver-
zehr von Fleisch und Fisch höchstens 
dann noch vertretbar, wenn eine art-
gerechte Tierhaltung und eine mög-
lichst schmerzfreie Tötung der Tiere 
gewährt sind. Ethisch vorzugswürdig 
freilich wäre eine vegetarische oder 
vegane Ernährungsweise. 

_________________

1     Renewing the Earth. An Invita-
tion to Reflection and Action on Environment 
in the Light of Catholic Social Teaching. A 
Statement of the United States Catholic Con-
ference. Washington, D.C. 41998. Siehe auch: 
http://www.usccb.org/issues-and-action/
human-life-and-dignity/environment/renew-
ing-the-earth.cfm
2  Übersetzungen aus dem Engli-
schen/Amerikanischen stammen vom Autor 
dieses Beitrages. Für die Übersetzung von 
Hopkins´ Gedicht wurden zudem folgende 
Werke zu Rate gezogen: Hopkins, Gerard 

Manley: Gedichte. Englisch/Deutsch. Stutt-
gart: Reclam 1973; ders.: Gedichte. Übertra-
gung, Einführung und Erläuterung von Irene 
Behn. Hamburg, Claassen & Goverts 1948.
3  Merton, Thomas: No Man Is an 
Island. Boston: Shambhala 2005, 273. (Erster-
scheinung 1955).
4  Fromm, Erich: Haben oder Sein. 
Die seelischen Grundlagen einer neuen Ge-
sellschaft. Stuttgart: DVA 1977, 26f.
5  Nell-Breuning, Oswald von: Wor-
auf es mir ankommt. Zur sozialen Verantwor-
tung. Freiburg i. Br.: Herder 1983, 18.
6  Jackson, Tim: Wohlstand ohne 
Wachstum : Leben und Wirtschaften in einer 
endlichen Welt. München : Oekom 22011. 
7  Paech, Niko: Befreiung vom Über-
fluss. Auf dem Weg in eine Postwachstum-
sökonomie. München: Oekom 2011.
8  Wilkinson, Richard/Pickett, Kate: 
The Spirit Level. Why Equality is Better for 
Everyone. London: Penguin 2010.
9  Singer, Peter: “Practical Ethics”, in: 
Armstrong, Susan J./Botzler, Richard G. (Hg.): 
The Animal Ethics Reader, London 52007, 33-
44, 34.
10  Primatt, Humphry: A Dissertation 
on the Duty of Mercy and the Sin of Cruelty 
to Brute Animals. Fontwell, Sussex: Centaur 
Press 1992, 22. (Ersterscheinung 1776).
11  Regan, Tom: “The Case for Animal 
Rights”, in: Armstrong, Susan J./Botzler, 
Richard G. (Hg.): The Animal Ethics Reader, 
London 52007, 17-24; 17f.
12  Primatt, Duty 22.
13  Primatt, Duty 22.
14  Primatt, Duty 23.
15  Crabs `sense and remember pain´:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/north-
ern_ireland/7966807.stm 

Kurt remele
ist ao. Univ.-Prof. am Institut für Ethik und 
Gesellschaftslehre der Universität Graz.

www.bildungsforum.at 

Elisabethstraße 5 8010 Graz 0316 / 38 36 00
powered by

Zusatzqualifikationen
Medizin & 
Gesundheit
Das Wunder Mensch,  
ein medizinischer Lehrgang
Burnoutprophylaxe und 
Stressmanagement
Medical English
Kommunikation & Beratung
Lehrgang zum_r Lebens-  
und Sozialberater_in
Trainer_innen-Lehrgang mit 
Kompetenzzertifikat
Lehrgang zum Systemischen Coach
Lehrgang zum_r Diplomierten 
Mentaltrainer_in
Aufbaumodul Kindermentaltrainer_in

Pädagogik
Lehrgang zum Legasthenie-  
und Dyskalkuliecoach
Lehrgang zum_r Erziehungsberater_in
Babysitterkurs
Babysitterkurs Aufbau
Kreative Spiele und Bastelideen  
für Kleinkinder
Kreative Freizeitaktivitäten  
und Bastelideen für Kinder

Computerkurs
10 Fingersystem

Literatur und 
Theater
Verfassen von Autobiografien  
„Mein Leben“

Workshop Theaterpädagogik

Sprachkurse
Einsteiger_innen und Fortgeschrittene

Englisch für Jurist_innen

Medical English

Deutsch als Zweitsprache

Bildungspass
Bewerbungstraining

Sprech-, Stimm- und Atemtechnik

Körpersprache

Rhetorik

Präsentationstraining

Präsentationstraining Aufbau  
& Foliendesign

Mitarbeiter_innenführung

Teambuilding

Projektmanagement

Gesprächsführung

Business Modelling  
für Leben und Karriere

Lern- und Kreativitätstechniken 

Trainer_innenteam



10 11Theologicum Theologicum

Der Schutz der Umwelt ist ein An-
liegen aller Konfessionen. Die ökolo-
gischen Probleme können nur durch 
die Kooperation der Menschen aus 
der ganzen Welt, unabhängig welcher 
Glaubensgemeinschaft jeder Einzelne 
angehört, gelöst werden. Die ganze 
Christenheit muss die Unversehrtheit 
der Umwelt verteidigen in diesen Zei-
ten, wenn die Bedürfnisse der Wirt-
schaft ständig wachsen und auf Kosten 
der Natur befriedigt werden. Die un-
vernünftige Ausbeutung der irdischen 
Schätze, die massive Zerstörung der 
Wälder überall auf der Welt sind Fol-
gen der wachsenden Wirtschaft, die 
auf unbeschränktes Wachstum ihrer 
Produktion abzielt. Die gegenwärtige 
Konsumwelt und die Bequemlichkeit 
verlangen einen sehr hohen Preis, der 
früher oder später bezahlt werden 
muss. Die Art und Weise in welcher 
diese Rechnung, die bestimmt kom-
men wird, beglichen werden muss, 
ist nicht immer und überall gleich, 
aber konkretisiert sich einerseits in 
Naturkatastrophen und andererseits 
in vielen Krankheiten, die heutzutage 
vermehrt auftreten. 

In den folgenden Zeilen werde ich 
auf die Bemühungen der orthodoxen 
Kirche zur Bewahrung der Umwelt 
eingehen. Zuerst wird die Kirchen-
lehre über die Schöpfung kurz be-

schrieben mit einem Beispiel aus dem 
liturgischen Bereich (die Eucharistie), 
ferner werden die Methoden aufge-
zeigt, die die Kirche für die Einset-
zung ihrer Vorhaben anwendet.

Auch die orthodoxe Kirche nimmt 
gemeinsam mit den Schwesterkirchen 
die Verantwortung für die Ökologie 
nicht nur in ihren Gebeten sondern 
auch in ihren Handlungen und Leh-
ren wahr und ist bestrebt, sich für 
den Schutz der umgebenden Natur zu 
engagieren. Die orthodoxe Kirche ist 
in der Europäischen Union durch die 
Griechische, Rumänische und Bul-
garische Orthodoxe Kirche vertreten 
und versucht, ihre Ansichten in die-
sem Anliegen bei den zuständigen Be-
hörden durchzusetzen.

Der Kirchenlehre gemäß ist die 
Schöpfung das Ergebnis der inne-
ren Liebesbeziehung des dreieinigen 
Gottes und trägt in sich die persön-
lichen Kennzeichen Gottes in seiner 
Beziehung zur lebendigen Kreatur, 
dem Menschen, dem er durch sein 
Ebenbild innewohnt. Er schafft in der 
Person des Menschen nicht ein Ob-
jekt, einen einfachen Schmuck zur 
Offenbarung seiner Allmacht und 
zum Lob seiner Herrlichkeit, sondern 
eine aus der Fülle seiner Gemeinschaft 
mit ihm in Beziehung stehende Krea-

tur. Er schafft deswegen zunächst den 
Raum zum Leben, die Grundlage der 
Existenz in ihm, die Möglichkeit der 
Gemeinschaft mit ihm für alle Ge-
schöpfe. Die Natur und diese leibli-
che Materie haben einen unendlichen 
Wert weil sie so geschaffen sind, dass 
Gott durch sie die Gemeinschaft mit 
den Menschen herstellt. So ist die 
Welt sowohl Gabe Gottes als auch ein 
Vehikel der göttlichen Liebe und wird 
dadurch zu einem Ort der Begegnung 
mit Gott.1 Die Schöpfung unterteilt 
sich in creatio prima und creatio con-
tinua. Die schöpferische Tätigkeit 
Gottes kennt also keinen Unterlass 
und die Kreatur soll die konkretisierte 
Schöpfung als kostenlose Gabe emp-
fangen, schätzen und pflegen.2 

Die Schöpfung, also die materielle 
Welt, begründet nicht nur den Platz 
wo wir unser irdisches Leben führen, 
sondern auch den Platz wo wir für 
unsere Erlösung beitragen und wo wir 
uns dafür anstrengen. Hier lernen wir 
Gott und die anderen Menschen ken-
nen mit denen wir in Beziehung der 
Liebe nach den neutestamentlichen 
Anweisungen stehen.

Die Kirche kann durch die Pflege 
und die Einsetzung der christlichen 
Tugenden, insbesondere Liebe, Ge-
rechtigkeit, Maßhalten, Barmherzig-

keit für die Erhaltung der Integrität 
der Schöpfung beitragen.3 Darüber 
hinaus besteht durch den religiösen 
Unterricht die Möglichkeit für die 
Theologen, die ethischen Werte zu 
vermitteln und die Liebe für die Natur 
in die Herzen der Kinder zu legen. 

Die Perfektionierung der Schöp-
fung kann nur realisiert werden, wenn 
die Leidenschaften durch die Liebe zu 
Gott und die Nächsten ersetzt werden. 
Das bedeutet, dass der Aufgang zum 
spirituellen und materiellen Fort-
schritt in Sinne des Evangeliums nur 
dann realisiert werden kann, wenn 
das Geschöpf sich die höchste Tugend 
zu Eigen gemacht hat.

Die Kirche versucht im Geist der 
Liebe durch Lehre und Predigt für die 
Bildung aller Mitglieder beizutragen 
für die Sorge und Liebe zur Natur und 
kann empfehlen, einen verantwor-
tungsvollen Lebensstil für die Schön-
heit und Reinheit zu führen und sie 
kann und soll letztendlich die Aktio-
nen der Gesellschaft in diese Richtung 
unterstützen. 

Der traditionelle Bereich der ge-
sellschaftlichen Mühewaltung der 
orthodoxen Kirchen besteht im Ein-
treten für die Nöte des Volkes, für die 
Rechte und Sorgen einzelner Bürger 
oder gesellschaftlicher Gruppen. In 
Befolgung des göttlichen Befehls hat 
die Kirche die Aufgabe, für die Einheit 
ihrer Kinder, für Frieden und Harmo-
nie in der Gesellschaft sowie für die 
Einbeziehung aller ihrer Mitglieder 
in die gemeinsame schöpferische Ar-
beit Sorge zu tragen. Sie nimmt ihre 

Aufgabe wahr, wenn sie eine kritische 
Stellung einnimmt. 

Als Beispiel kann der folgende Fall 
erwähnt werden: In Rumänien gibt es 
einen großen Aufruhr wegen der Aus-
beutung einer Goldminne in Sieben-
bürgen durch eine kanadische Firma. 
Durch diese Aktion wird das Ökosys-
tem zerstört und die Konsequenzen 
können noch nicht vorhergesagt wer-
den. Der rumänische Staat hat den 
Vertrag abgeschlossen, die Bevölke-
rung jedoch sprach sich dagegen aus. 
In diesem Widerstand werden die de-
monstrierenden Menschen durch die 
rumänisch orthodoxe Patriarchie un-
terstützt, die in einem Dokument die 
Verantwortung für die Schöpfung der 
politischen Welt in Erinnerung ruft 

Kehren wir zum liturgischen Le-
ben der Kirche zurück und diskutie-
ren wir ein Beispiel, in dem die Hoch-
schätzung der Natur in Erscheinung 
tritt. Die Eucharistie, d.h. die Danksa-
gung der Geschöpfe an den Schöpfer 
und das Empfangen des heilbringen-
den Leibes und Blutes Jesu Christi, 
gelten im orthodoxen Verständnis als 
der allerwichtigster Höhepunkt inner-
halb des orthodoxen Lebens schlecht-
hin.

Brot und Wein – als Früchte 
menschlicher Arbeit – werden wirk-
same Zeichen des geopferten Leibes 
Christi, und als solche werden sie in 
der Symboltradition der byzantini-
schen Liturgie sakramental darge-
bracht bzw. geopfert. Diese Gaben sol-
len Resultat der menschlichen Arbeit 
sein, sie sollen rein sein und werden 

als Zeichen der Danksagung wieder 
an den Schöpfer gerichtet, der diese 
Gabe auch gesegnet hat.

Die Eucharistie beinhaltet eine 
Fülle von Gebeten für verschiedene 
Teile des menschlichen Lebens und 
für das künftige ewige Leben. Darun-
ter finden wir viele Verweise auf die 
Natur und die Schöpfung; so weist uns 
die erste Fürbitte der Großen Litanei 
auf die höchste Bestimmung unseres 
Lebens hin, um derentwillen wir er-
schaffen worden sind: „um den Frie-
den der ganzen Welt, auf dass dieser 
Frieden Christi sich über alles ausgie-
ße und jeder nah und fern zum Teil-
haber werde an Gottes Reich“.4 Ferner 
betet die Kirche „für das Land, für die 
Stadt, für die Behörden und für alles 
Volk, um günstiges Wetter und reiches 
Gedeihen der Früchte dieser Erde, um 
friedliche Zeiten…“. Das Gebet tut 
sich auf und umfasst die ganze Welt, 
die gesamte Natur, die ganze Mensch-
heit, alles Leben. Der Kirche ist Macht 
und Fähigkeit gegeben, dieses allum-
fassende Gebet vorzubringen und vor 
Gott für seine ganze Schöpfung Für-
bitte einzulegen. 5

Die Orthodoxen Kirchen haben 
ein Zeichen für die Wahrnehmung 
von Umweltproblemen und den be-
wussten Umgang mit der Schöpfung 
gesetzt. Der „Schöpfungstag“, der in 
der orthodoxen Tradition jährlich am 
1. September begangen wird, soll dazu 
ermutigen, konkrete Schritte zur Be-
wahrung der Schöpfung auszuüben, 
sowie bisher geleistetes Engagement 
fortzusetzen und zu verstärken.

Wie schätzt und schützt die 
Orthodoxe Kirche die Umwelt?
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Der Impuls, einen ökumeni-
schen Tag der Schöpfung zu begehen, 
stammt aus der griechisch-orthodo-
xen Kirche. Der verstorbene Ökume-
nische Patriarch von Konstantinopel, 
Dimitrios, rief am 1. September 1989 
dazu auf, einen Schöpfungstag zu 
begehen. Sein Nachfolger, Patriarch 
Bartholomäus, unterstützt seit langem 
dessen Forderung für eine neue Um-
weltethik.

In Konklusion kann behauptet 
werden, dass die christliche Kirche, 
sei sie evangelisch, römisch-katho-
lisch oder orthodox, nur durch ein 
gemeinsames und einheitliches Zeug-
nis an die Umwelt, dieses große Erbe 
auch vor der Zerstörung bewahren 
kann. Wenn dieses Desiderat gelingen 

würde, könnte es als ein stimulieren-
des Beispiel für alle Religionen und 
Weltanschauungen dienen.

_________________

1  Valer Bel, Hauptaspekte der Ein-
heit der Kirche, Cluj-Napoca, 1996, S. 164.
2  Dumitru Staniloae, Darul lui 
Dumnezeu catre noi(Das Geschenk Gottes 
für die Menschen), in Mitropolia Moldovei si 
Sucevei, anul XLVI1970, nr. 3-6, p. 265.
3  Constantin Voicu, Orthodox Theo-
logy and the problems of the environment in 

The Church-State relationship: from Cons-
tantine the Great to post-Maastricht Europe, 
edited by Dumitru A. Vanca, Mark Cherry, 
Alba Iulia, 2013, S. 183.
4  Liturghier- beinhaltet den Ver-
lauf der göttlichen Liturgien des Johannes 
Chrysostomos, Basilius der Große und des 
Gregor der Große sowie andere Gebete und 
Gottesdienste; Bukarest, 2012, S. 137.
5  Alexander Schmemann, Eucharis-
tie. Sakrament des Gottesreiches, Freiburg, 
2005, S. 86.

Am Freitag, dem 22.November, fand im Plenarsaal des 
steiermärkischen Landtages das Ökumenische Forum der 
christlichen Kirchen statt. Jedes Jahr macht sich das Öku-
menische Forum zum Ziel, Themen anzusprechen, die re-
levant für Gesellschaft und Kirche sind. So versammelten 
sich heuer Vertreter der christlichen Kirchen, aber auch 
anderer religiöser Gemeinschaften unter dem Motto „Aus-
grenzung im Namen Gottes? Wie religiöse Erziehung in 
der Steiermark des 21. Jahrhunderts gegensteuern kann“.

Nach begrüßenden Worten von Seiten des Landtags-
präsidenten, Franz Majcen und dem Vorsitzenden des 
Ökumenischen Forums, Hermann Miklas, forderte das 
Improtheater InterACT die Zuhörer heraus, sich mit dem 
Thema Religionsunterricht auseinanderzusetzen. In zwei 
Szenen wurde dargestellt, wie guter bzw. schlechter Reli-
gionsunterricht aussehen könnte. Die Zuseher waren nun 
aufgefordert das Dargestellte zu kommentieren und ihre 
Gedanken dazu zu äußern. In der anschließenden Diskus-
sion nahmen sieben Diskutanten zu unterschiedlichsten 
Aspekten des Themas Stellung. Während die Landesrätin 
Bettina Volath darauf hinwies, dass alle Kräfte des Lan-

des zusammenarbeiten müssen, um eine neue Kultur der 
Zusammenlebens gegen Ausgrenzung zu ermöglichen, 
spricht die Religionspädagogin Monika Prettenthaler ein 
konkretes Beispiel an, in welchem Politik und verschie-
dene Religionen gut zusammenarbeiten. Heinz Ander-
wald, von der israelitischen Kultusgemeinschaft, greift das 
Thema „Ausgrenzung“ auf und weist darauf hin, dass die 
Geschichte der Juden eine Geschichte der Ausgegrenzten 
selbst ist, und bemerkt, dass ein gutes Nebeneinander nicht 
ausreicht, sondern ein Miteinander braucht. 

Die Statements der Vertreter waren zum größten Teil 
spannend und interessant, aber die Chance einer guten 
Diskussion, in der man aufeinander reagiert, wurde nur 
wenig genutzt. Trotzdem ist diese Veranstaltung ein schö-
nes und gutes Zeichen des gemeinsamen Dialoges der un-
terschiedlichsten Religionsgemeinschaften. Es braucht ei-
nen offenen Dialog für ein gutes Miteinander, um Grenzen 
anzusprechen und diese in einem weiteren Schritt vieleicht 
zu überwinden.

Antonia Schmiedinger

Studieren an der FaKultät  |   öKumeniScHeS Forum

catalin Florin Soare 
hat 2009 das Studium der Theologie in Iasi, 
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die Verantwortung der Schöp-
fung gegenüber, sowie gegenüber den 
kommenden Generationen ist in den 
letzten zehn Jahren ein pastoraler 
Schwerpunkt geworden. Wir haben im 
Jahre 2001 einen AK Schöpfungsver-
antwortung gegründet. Aufgeschreckt 
wurden wir durch die Beschäftigung 
mit Atomkraft. Da erkannten wir, dass 
nicht nur das Betreiben der Atom-
kraftwerke gefährlich ist, sondern 
auch schon die Urangewinnung mit 
vielen Toten und zahlreichen Kranken 
bezahlt werden musste und muss.1 Vor 
allem ist für den hochradioaktiven 
Atommüll noch immer kein Endlager 
gefunden worden2, und es wird sich 
auch kein verantwortbares Endlager 
finden lassen. Das ist eine soziale Sün-
de den kommenden (6000!) Generati-
onen gegenüber. 

Die Erderwärmung trifft die un-
terentwickelten Länder am meisten. 
Die nachfolgenden Generationen 
werden weniger Lebensraum zur Ver-
fügung haben. Plastik wird in Zukunft 
eine tickende giftige Zeitbombe. Wir 
leben auf Kosten der kommenden Ge-
nerationen und auch auf Kosten der 
wirtschaftlich unterentwickelten Län-
der. 

Die Natur hat unabhängig vom 
Gebrauchswert eine eigene Würde. 

Die Missachtung der Schöpfung ist 
auch eine Missachtung des Schöpfers. 
Ist dieser behutsame und im Glauben 
begründete Umgang mit der Natur 
im christlichen Abendland verloren 
gegangen? Ist er dem Unglauben, der 
Lebensangst und der Gier zum Opfer 
gefallen? Wie aus dieser ungerechten 
Wirtschafts- und Lebens-Unkultur 
herauskommen? Was tun? Nur jam-
mern?

Wir versuchten, in den letzten 
Jahren viele kleine Schritte der nach-
haltigkeit zu setzen. Wir wollen eine 
„Gesunde Erde für gesunde Kinder“.3 
Einige Beispiele:

1. Selbstbesteuerung des ver-
brauchten Wassers: Für jeden Ku-
bikmeter verbrauchten Wassers zehn 
Cent für einen Brunnen in Afrika. 
Jedes Jahr kommen so ca. € 800,-- zu-
sammen.

2. Autofreier Sonntag: Einmal im 
Jahr, am zweiten Sonntag im Septem-
ber, wird die Pfarrbevölkerung ein-
geladen, zu Fuß, mit dem Rad oder 
zu Pferd in die Kirche zu kommen. 
C02-sparen, die Landschaft genie-
ßen und im gemeinsamen Gehen die 
Nachbarschaft pflegen: Beginn eines 
neuen Lebensstil.

3. Das anschaulichste Zeichen un-
seres Bemühens um Nachhaltigkeit 
war die Errichtung einer pfarrlichen 
Photovoltaikanlage auf Spendenbasis 
im Jahre 2005. Damit wollten wir ein 
sichtbares Zeichen setzen, dass der 
Umstieg auf erneuerbare Energien das 
Gebot des 21. Jahrhunderts ist.

4. Im März 2012 haben wir die 
zweite pfarrliche Photovoltaikanlage 
errichtet. Wir haben im Kindergarten 
den Sandplatz überdacht und darüber 
eine 5,5 kWp-Anlage errichtet. Dabei 
haben wir die Kindergartenkinder 
und auch Schüler der HTL Pinkafeld 
einbezogen und viele freiwillige Hel-
fer aus der Erwachsenenwelt haben 
mitgeholfen.

5. Die Pfarre hat im Jahre 2012 eine 
Photovoltaik-Gemeinschaftsanlage 
errichtet. Daran konnten sich alle, die 
Geld haben und für Nachhaltigkeit in-
vestieren wollen, beteiligen. 24 Famili-
en aus der Pfarre haben diese Chance 
genützt, der Erde etwas Gutes zu tun. 
Wir haben auf drei Dächern drei An-
lagen in der Gesamtgröße von 60 kWp 
mit einer Investition von € 120.000,-- 
errichtet. Mit € 20.000,-- hat sich die 
Pfarre beteiligt. Im Jahre 2014 wird 
Herr Pfarrer Wolfgang Fank eine ei-
gene PV-Anlage über der Betondecke 
der beiden Garagen errichten, um sein 
E-Auto direkt mit Sonnenstrom tan-
ken zu können. Schon jetzt erzeugen 
wir im Jahr mehr Strom durch unsere 
pfarreigenen PV-Anlagen als Pfarrhof, 
Kirche, Jugendräume und Pfarrkind-
arten verbrauchen. (2012: Verbrauch 
gesamt: 16.561 kWh, Erzeugung von 
Sonnenstrom gesamt: ca. 21.000 kWh)

Weitere Aktionen unserer Pfar-
re waren: Umstieg auf Ökostrom für 
Pfarrhof, Kirche, Jugendraum und 
Pfarrkindergarten / Verwenden von 
Energiesparlampen / Pfarre wird 
„Klimabündnisbetrieb“ / Energie-
analysen an den Gebäuden Pfarrhof 
und Pfarrkindergarten / Thermover-
glasung der bewohnten Räume im 
Pfarrhof / Umstieg von Öl- auf Hack-
schnitzelheizung für Pfarrhof, Kirche 
und Pfarrkindergarten / Wärme- und 
Schalldämmung im Pfarrkindergar-
ten / Einführung des „Sonntag der 
Sonne“ / EM-Stammtische / Erfin-
dung des „Dechantskirchner Zeig-
gas“4 (Einkaufstasche aus Stoff als 
eine Aktion gegen den Plastikmüll) / 
Gründung der Arbeitsgruppe „Leib 
und Söl“ / Mitwirken an der solida-
rischen Landwirtschaft (Community 
Supported Agricultur) / Ankauf eines 
Elektro-Autos für den Pfarrer / meh-
rere Unterschriftenaktionen auf Pfar-
rebene, um unserem Umweltanliegen 
auch auf höherer politischer Ebene 
Nachdruck zu verleihen.5  

In den letzten zehn Jahren hat-
ten wir sicher vier dutzend Vorträ-
ge und informationsveranstaltun-
gen zu den Themen: Ökologischer 
Landbau, Lokale Agenda 21, GATS, 
Aufgaben eines Klimabündnisbetrie-

bes, Errichtung einer Photovoltaik-
anlage, Umstieg auf Ökostrom, Ge-
sundheit, Warum noch immer kein 
Atommüll-Endlager?, Vermeiden von 
Plastik, usw.6 Wichtig waren uns auch 
informationen und aktionen zu 
Fairtrade und cleanclothes zu star-
ten.7

Schließlich haben wir unser Um-
weltbemühen durch die emaS-Zer-
tifizierung auf eine geplante, kon-
trollierbare Schiene gestellt.8 Eine 
umfangreiche Bestandsaufnahme 
war notwendig. An die 360 Fragen 
mussten dabei beantwortet werden. 
Es folgten viele Sofortmaßnahmen, 
dann ein Umweltprogramm für die 
nächsten drei Jahre. Eine 40-seitige 
Umwelterklärung wurde nach Wien 
geschickt. Im Mai 2010 erhielten wir 
nach mehreren Prüfungen das Zertifi-
kat. Aus der Übereichung der Urkun-
de machten wir ein großes Fest.

Besonders bei den Öko-Festen 
und Öko-Feiern waren wir stets be-

strebt, eine große Zahl der pfarr-
bevölkerung, insbesondere auch die 
Kinder des Pfarrkindergartens und 
der Volksschule zu erreichen. Am 
„Fest der Schöpfung“ mit Weihbischof 
Dr. Franz Lackner waren an die 1.000 

Gesunde Erde für gesunde 
Kinder!

Nachhaltigkeit und Ökologie - ein pastoraler Schwer-
punkt der Pfarre Dechantskirchen

Photovoltaikanlage
© Pfarre Dechantskirchen

Anbringung des „Grünen Gockels“
© Pfarre Dechantskirchen

„Dechantskirchner Zeiggas“
© Pfarre Dechantskirchen
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Himmel liebt, kann nicht anders, als 
auch die Erde zu lieben.

die Katholische Kirche hat sehr 
zögerlich begonnen, den Öko-Weg 
zu beschreiten. Die Europäische Öku-
menische Versammlung in Basel im 
Jahre 1989 hat vor allem durch die In-
itiative des Patriarchen von Konstan-
tinopel die Schöpfungsverantwortung 
zu ihrem Programm gemacht. Dar-
aus hat sich in Österreich die ARGE 
Schöpfungsverantwortung unter der 
Leitung von Dr. Isolde Schönstein ent-
wickelt. Diese ARGE war und ist sehr 
emsig, was nicht allen gefallen hat. 

Der „Sozialhirtenbrief der Ka-
tholischen Bischöfe Österreichs“ hat 
sich im Jahre 1990 mehrseitig mit der 
Bewahrung der Schöpfung befasst, 
noch ausführlicher das „Ökumeni-
sche Sozialwort der 14 christlichen 
Kirchen in Österreich“ vom Jahre 
2003. Papst Benedikt XVI. gilt als 
der „grüne Papst“13. Seine Botschaft 
zum Weltfriedenstag 2010 unter dem 
Thema „Willst du den Frieden för-
dern, so bewahre die Schöpfung“ ist 
legendär. Auch für Papst Franziskus 
ist die Bewahrung der Schöpfung ein 
besonderes Anliegen, was er in der 
Begründung, warum er den Namen 
Franziskus gewählt habe, zum Aus-
druck brachte. „Es gibt mehrere Hei-
lige dieses Namens. Aber für mich ist 
Franz von Assisi der Mann der Armut, 
der Mann des Friedens, der Mann, der 
die Schöpfung liebt und schützt. Und 

gerade in diesen Zeiten gehen wir mit 
der Schöpfung, mit der Umwelt ja 
nicht gerade gut um.“14

Aber diese Botschaften haben 
nicht die breite Masse erreicht, ge-
schweige denn sie bewegt, zu handeln. 
Diese ökologischen Handlungsan-
leitungen sind nur vereinzelt auf der 
Ebene der Pfarren angekommen. Wie 
viele Christinnen und Christen haben 
Nachhaltigkeit bereits zur Gewissens-
frage gemacht? Wie viele praktizie-
ren einen nachhaltigen Lebensstil? 
Kommt die Schöpfungsverantwor-
tung in der Pastoraltheologie von 
heute zu kurz? Hat das Pastoralamt 
Ökologie und Nachhaltigkeit schon 
einmal zu einem pastoralen Schwer-
punkt für die ganze Diözese gemacht? 

„In dir muss brennen, was du in 
anderen entzünden willst“, sagt der hl. 
Augustinus. Eine sehr gute Einrich-
tung sind die diözesanen Umweltbe-
auftragten, sowie die Umweltpfarr-
gemeinderätInnen. Aber die müssen 
brennen, ebenso die Pfarrer.

_________________

1  In: In Zukunft ohne Atomkraft, 
Global 2000 Umweltreport (8/2001), S. 16.
2  Ebd., S. 20.
3  Eine umfangreiche Zusammen-

fassung unter www.pfarre-dechantskirchen.
at unter Arbeitskreise, Schöpfungsverantwor-
tung.
4  www.pfarre-dechantskirchen.at 
unter Katholische Aktion/KFB/Die Geschich-
te des Dechantskirchner Zeiggas.
5  2003: Für eine bessere Förderung 
der PV-Anlagen: 298 Unterschriften; 2004: 
Grünes Licht für Österreich, 220 Unterschrif-
ten;  2005: OÖ Plattform gegen Atomgefahr, 
über 500 Unterschriften; 2007: Aufruf der 
Ökostrom AG für bessere Förderung alterna-
tiver Energiequellen, 70 Unterschriften; 2011: 
Nein zu Atomkraft – Ja zu erneuerbare Ener-
gien, 600 Unterschriften an die Parteichefs der 
Regierungsparteien; 2012: Gegen Spekulation 
auf Nahrungsmittel, 260 Unterschriften an die 
Caritas Wien; 2013: Für eine verpflichtende 
Haftpflichtversicherung der europäischen 
Atomkraft-Werke, 324 Unterschriften.
6  Siehe www.pfarre-dechantskirchen.
at unter Arbeitskreise/Schöpfungverantwor-
tung/Bewusstmachen.
7  Ebd., unter Arbeitskreise/Fairtra-
de-Cleanclothes.
8  Ebd., unter Arbeitskreise/EMAS.
9  Ebd., unter Arbeitskreise/Schöp-
fungsverantwortung/Handeln Nr. 25.
10  Ebd., unter Arbeitskreise/Schöp-
fungsverantwortung/Handeln, Nr. 42.
11  Ebd., unter Arbeitskreise/Schöp-
fungsverantwortung/Handeln, Nr. 22, 31, 39, 
41.
12  www.evangeliums.net/zitate/
simone_weil.htm; www.kaht-gemeinde-mari-
ae-himmelfahrt.de.
13  Siehe „Benedikt XVI. Wir müssen 
anders leben!“ Von Jürgen Erbacher, Herder 
2012, Seite 7/8.
14  Aus dem Interview, das Papst Fran-
ziskus am Samstag, dem 16. März 2013 vor 
6000 Journalisten gab. ORF Radio OE1 um 
12.00 Uhr.

Leute dabei. Der sog. „Grüne Gockel“ 
wurde auf den Dachfirst der Pfarrkir-
che gehisst. Es war eine  große Freude 
zu spüren und eine breite Zustim-
mung zu unserm Öko-Schwerpunkt. 
Es ist gut, dass wir als Pfarre ökolo-
gisch und nachhaltig unterwegs sind. 

Die „menschenkette gegen 
atomstrom“ am 25. Jahrestag von 
Tschernobyl (26. April 2011) wurde 
auf Bezirksebene beworben.9 Trotz 
Regens konnten wir an die 500 Teil-
nehmerInnen begrüßen. 600 Unter-
schriften wurden gesammelt und an 
die Chefs der beiden Regierungspar-
teien geschickt. Gleichzeitig wurde 
zu einer Veranstaltung eingeladen: 
„Gemeinsame Photovoltaikanlage, 
wer macht mit? Im Jahre 2013 haben 
wir wieder einmal den umstieg auf 
ökostrom in der Pfarre beworben, 
und das mit großem Erfolg. Es ist un-
serem Arbeitskreis gelungen, mit den 
Stadtwerken Hartberg einen attrakti-
ven Preis für Ökostrom auszuhandeln. 
Daraufhin sind fast 100 Haushalte auf 
Ökostrom umgestiegen, was 12% der 
Haushalte der Pfarre sind.10

Unser Bemühen ist schon mehr-
mals belohnt worden. Wir erhielten 
preise auf diözesaner ebene und auf 
Bundesebene.11 Wir können auch fest-
stellen, dass die Leute unserer Pfarre 
einen geschärften Blick für nachhal-
tiges Handeln gewonnen haben. Das 

zeigt sich z.B. in der 
Verwendung des 
„Dechantsk irch-
ner Zeiggas“. Über 
700 solcher Ein-
kaufstaschen sind 
schon unters Volk 
gebracht worden. 
Das Volksbegehren 
„Raus aus Eura-
tom“ im März 2011 
haben fast 10% der 
Wahlberechtigten 
unterschrieben, be-
zirksweit haben dies 
nur ca. ein Prozent 

getan. Die Errichtung der pfarrlichen 
Photovoltaikanlage im Jahre 2005 hat 
Schule gemacht. Seither haben ca. 70 
Familien eine solche Anlage errichtet, 
oder sich an der Gemeinschaftsanlage 
beteiligt. Das sind 8% der Familien 
unserer Pfarre. 

Das Erstaunliche aber ist, dass ei-
nige Mitglieder unseres Arbeitskreises 
Nachhaltigkeit zu ihrem lebenspro-
gramm gemacht haben. Ing. Chris-
toph Zehrfuchs hat seinen Bauernhof 
auf Biobetrieb umgestellt. Aber nicht 
nur dies - er betreibt eine „Solidari-
sche Landwirtschaft“ (Community 
Support Agricultur). Er lädt Kunden 
zur Mitgestaltung ein. Die Kunden 
zahlen monatlich einen Beitrag, be-
stimmen, was angebaut wird und kön-
nen auch an den Feldern und Gärten 

mitarbeiten. Möglicherweise ist die-
ser Betrieb der einzige dieser Art in 
der Steiermark. Ein anderes Mitglied 
des Arbeitskreises Johannes Zingl, 
Fliesenleger, hat den elterlichen Hof 
übernommen und versorgt täglich in 
einem weiteren Umkreuz die Kunden 
mit frischer Milch, gutem Käse und 
besten Topfen. Ein anderes Mitglied 
des Arbeitskreises Ing. Johann Os-
wald ist Manager der Energiemodell-
region Wechselland geworden. Erna 
Kogler hat schon einige hundert Ex-
emplare des „Dechantskirchner Zeig-
gas“ genäht. Dipl. Päd. Maria Knöbl 
ist Umweltbeauftragte der Pfarre. Sie 
hat mit ihren Kolleginnen Nachhal-
tigkeit zum jährlichen pädagogischen 
Schwerpunkt in der Volksschule ge-
macht. Und das besonders Schöne am 
Ganzen ist, dass der größte Teil der 
Bevölkerung Freude hat an unserem 
Öko-Weg „Gesunde Erde für gesunde 
Kinder“.

Schonender Umgang mit den 
Ressourcen der Natur als Antwort auf 
das üppige Geschenk des Schöpfers 
in seine Schöpfung, ein moralischer 
Imperativ? Verantwortliches Denken 
und Handeln zugunsten der wirt-
schaftlich unterentwickelten Völker, 
sowie den kommenden Generationen 
gegenüber, denn die sind die „gerings-
ten der Brüder“ (Mt 25,40), für die 
wir heute schon verantwortlich sind. 
Schonender Umgang mit der Schöp-
fung ist ein Prüfstein der Gottesliebe. 
Von Simone Weil stammt die Fest-
stellung: „Nicht daran, wie einer von 
Gott redet, erkenne ich, ob seine Seele 
durch das Feuer der Gottesliebe ge-
gangen ist, sondern daran, wie er von 
irdischen Dingen spricht.“12 Wer den 

pfarrer mag. wolfgang Fank
ist seit 1995 Pfarrer von Dechantskirchen. 

dechantskirchen@graz-seckau.at
www.pfarre-dechantskirchen.at

Grüner Gockel auf dem Dachfirst
© Gerd Neuhold, Sonntagsblatt
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Den evangelischen und evange-
likalen Freikirchen ist es nach jahre-
langem Ringen gelungen, nun auch 
in Österreich in einem Zusammen-
schluss als „christliche Freikirchen“ 
staatlich anerkannt zu werden. Solche 
Freikirchen machen inzwischen mehr 
als ein Drittel (39,8%)1 der weltwei-
ten Christenheit aus und breiten sich 
rasant weiter aus. Was weithin relativ 
unbekannt sein dürfte ist die Tatsa-
che, dass sich viele dieser christlichen 
Freikirchen auf sehr alte Wurzeln be-
rufen. 

Erweckungs- und Reformbe-
wegungen hat es gegeben seit die 
urchristliche Gemeinde zum Staat-
schristentum avancierte. Historisch 
gesehen haben reformerische Grup-
pen wie die Waldenser, die Brüderge-
meinden, die Mennoniten und Bap-
tisten, die Pietisten und Methodisten 
die Verfolgung überlebt und setzen 
sich in den heutigen evangelischen 
und evangelikalen Freikirchen fort. 
Lange wurde dies entstellt und/oder 
verdrängt. Im Folgenden möchte ich 
deshalb einen kurzen Überblick zum 
Thema Freikirchen geben und die 
langen Wurzeln und Entwicklungs-
geschichte oben genannter reformeri-
scher Gruppen aufzeigen.

waS Sind FreiKir-
cHen? 

Der Begriff Freikirche2 bezeich-
nete ursprünglich eine christliche 
Kirche, die vom Staat unabhängig ist 
- im Gegensatz zu einer Staatskirche. 
Der Begriff Freikirche ist für uns, auch 
heute noch, nur auf dem Hintergrund 
der Existenz von Groß- oder Volkskir-
chen zu erfassen.

Ein Bedeutungswandel ist seit der 
offiziellen Trennung von Religion und 
Staat eingetreten. Inzwischen wird der 
Begriff meistens dazu verwendet, um 
sich gegenüber Volkskirchen abzu-
grenzen. Im Gegenüber zu den Volks-
kirchen betonen die Freikirchen das 
persönliche Bekenntnis jedes Einzel-
nen. Freiwillige Zugehörigkeit bedeu-
tet in der Regel eine persönliche Ent-
scheidung für die Mitgliedschaft in 
religionsmündigem Alter. In Freikir-
chen gilt das sola scriptura Prinzip 
der Reformation und das neutesta-
mentliche Prinzip des allgemeinen 
Priestertums aller Gläubigen. Motto: 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen sind, da bin ich mitten un-
ter ihnen“. (Matt 18,20) Die Mehrheit 
dieser Freikirchen ist baptistisch ori-
entiert, d.h. nur die Erwachsenentaufe 
als Bekenntnisakt und Ausdruck be-
wusster Umkehr wird als biblisch le-
gitim anerkannt. Freikirchen erheben 

mehrheitlich keinen Absolutheitsan-
spruch, deshalb sind sie dem inter-
konfessionellen Gespräch gegenüber 
offen und suchen auf verschiedenen 
Ebenen die Zusammenarbeit mit an-
deren Kirchen. 

der traditionelle 
KircHenBegriFF und 
die FreiKircHlicHe 
alternatiVe

Auch Martin Luther und seine Re-
formation übernahmen ihren Staats- 
und Kirchenbegriff als Erbe aus der 
konstantinschen Spätantike, ohne ihn 
weiter zu hinterfragen. Staatskirchen-
tum beruht auf der Einheitlichkeit der 
Weltanschauung, die nur eine absolu-
te Wahrheit kannte, welche das Leben 
der Herrscher und aller Untertanen 
umfasste. Im Gegensatz dazu woll-
ten sich die Freikirchen nicht an die-
sem Staatskirchenmodell orientieren, 
sondern an der neutestamentlichen 
Gemeindeform. Sie verstanden die-
se als Gemeinschaft von Gläubigen, 
die „Gott mehr gehorchen wollten als 
den Menschen“ (Apg 5,27-29) und 
dem Kaiser nur das zu geben bereit 
war, was ihm aufgrund der Worte 
Jesu (Matt 22.213) zustand. Der West-
fälische Friede (1648) sicherte den 
Freikirchen immer noch kein Exis-
tenzrecht zu, deshalb bezahlten nach 
wie vor viele Mitglieder von Freikir-

chen das Festhalten an ihren Über-
zeugungen mit Ausweisung, Verfol-
gung und Märtyrertod.

Zur geScHicHte 
1) Petrus Waldes aus Lyon über-

setzt 1176 Teile des Neuen Testamen-
tes in die Volkssprache und schickt 
seine Leute als Wanderprediger durch 
Südfrankreich und Norditalien, wo 
sie die ersten Freikirchen gründen. 
Verfolgung setzt ein, die Waldenser 
fliehen und zerstreuen sich ab dem 
13. Jahrhundert in ganz Europa, wo-
bei sie ihre Überzeugung überall hin 
mitnehmen. 

2) Handwerker und Händler tra-
gen den Ruf nach Reformation der 
Christenheit auch nach England. John 
Wycliff, Theologieprofessor und De-
kan an der Universität Oxford, über-
setzt die Bibel 1350 ins Englische und 
wiederum ist es eine Laienbewegung, 
die Lollarden, die, ständig auf der 
Flucht vor Verfolgung, ihre neutesta-
mentliche Vorstellung von Christen-
tum ab dem 14. Jahrhundert durch die 
Länder tragen. 

3) Jan Hus, 1396, Theologe und 
Dekan an der Prager Universität, fin-
det durch die Schriften Wycliffs Be-
stärkung in seinem reformerischen 
Denken und kann als Vordenker 
und -kämpfer für die heutige Gewis-
sens- und Religionsfreiheit gewürdigt 
werden. Er übersetzt die Bibel ins 
Tschechische und entzündet die re-
formerische Hussitenbewegung. Dar-
aus wachsen ab dem 15. Jahrhundert 
im Zusammenschluss mit Walden-
sern die Mährischen Brüder, aus de-
nen durch die helfende Initiative des 

Grafen von Zinzendorf ab 1720 die 
Herrnhuter Brüdergemeine entsteht, 
die missionarischste Bewegung der 
Geschichte bis heute. 

4) Als dritte Kraft der deutschen 
Reformation formieren sich 1525 in 
der Schweiz, Deutschland und Ös-
terreich die Täufer. Der Tiroler Täu-
fer Jakob Huter flieht nach Böhmen, 
wo sich im Zusammenhang mit der 
böhmischen Reformation die Hutte-
rer und Amischen entfalten, die spä-
ter vor der Verfolgung durch die Ge-
genreformation nach Nordamerika 
fliehen und dort bis heute mit etwa 
50.000 Mitgliedern in „urchristlichen 
Gemeinschaften“ zusammen leben. 

5) Unter dem Wiedertäuferman-
dat, das die Todesstrafe fordert, flie-
hen schweizerische und süddeutsche 
Täufer in die Niederlande, wo viele 
sich ab 1606 unter Menno Simons 
neu formieren und sich unter dem 
Schutznamen „Mennoniten“ (um der 
Todesstrafe zu entgehen) weit ver-
breiten. Auf Grund fortgesetzter Ver-
folgung retten wiederum eine große 
Zahl von Mennoniten ihr Leben nach 
Russland, wo ihnen Religionsfreiheit 
zugesichert wird. Andere Mennoniten 
wandern ab dem 17. Jahrhundert in 
die USA aus, entwickeln sich dort zu 
großen Verbänden. 

Religionsfreiheit wird in Deutsch-
land 1848, in Österreich 1919, in Eu-
ropa mit der Menschenrechtskonven-
tion 1950 theoretisch zugesichert. So 
kehren nach dem Fall der Mauer im 
20. Jahrhundert 350.000 Mennoni-
ten (ungetaufte Kinder und Jugend-
liche nicht mitgezählt) als Russland-

deutsche zurück und gründen im 
deutschsprachigen Raum feikirchli-
che Gemeinden. Mennoniten aus den 
USA kommen im 20. Jahrhundert als 
Missionare ins säkularisierte Europa 
zurück, wo sie sich als evangelische 
Freikirchen entfalten.

6) Als Fortsetzung der Lollarden-
bewegung im Untergrund Englands 
entwickeln sich Ende des 15. Jahrhun-
derts im Zuge der englischen Refor-
mation die Puritaner und Dissenters. 
Eine Gruppe von ihnen flüchtet nach 
Amsterdam und erhält dort 1609 von 
Menno Simons die Erwachsenentau-
fe. Sie nennen sich Baptisten und 
gründen 1611 unter Lebensgefahr die 
ersten Freikirchen in London. Auf 
Grund fortwährender Verfolgung 
wandern viele nach Nordamerika aus 
und gründen 1639 in Rhode Island 
den ersten demokratischen Staat, in 
dem Religionsfreiheit in der Verfas-
sung verankert wird. Die Sklaverei 
wird dort schon 1669 verboten, wäh-
rend in Österreich noch bis 1768 Täu-
fer als Sklaven an die habsburgischen 
Galeeren verkauft werden, was meis-
tens tödlich endete. 

Im Verbund mit den Quäkern set-
zen die Baptisten durch, dass die Men-
schenrechte bereits 1776 in der Unab-
hängigkeitserklärung der Verfassung 
der Vereinigten Staaten4 von Amerika 
verankert werden. Als 1964 in den 
USA die Rassentrennung gesetzlich 
aufgehoben wird, war dies in großem 
Maße dem baptistischen Prediger 
Martin Luther King zu verdanken. 

Im 17. und 18. Jahrhundert ent-
steht in Deutschland im Zuge einer 

Die langen Wurzeln der christli-
chen Freikirchen 

oder: die „Wiederkehr des Verdrängten“? 
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zweiten Reformationswelle der Pie-
tismus, in England der Methodismus, 
was zu großen Erweckungsbewe-
gungen, auch in den USA „the great 
awakening“, führt. Missionare werden 
ausgesandt in die ganze Welt. Im 19. 
Jahrhundert kommen die Baptisten 
zurück nach Europa und vereinigen 
sich mit Brüdergemeinden und Men-
noniten zu evangelischen Freikirchen. 
1846 wird in London die World Evan-
gelical Alliance gegründet.

7) Im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert entsteht in den USA als Reaktion 
auf die Säkularisierung und den Libe-
ralismus der Moderne der Evangeli-
kalismus, der viele der genannten De-
nominationen in sich vereint. Dieser 
kommt Anfang des 20. Jahrhunderts, 
später auch nach dem 2. Weltkrieg 
mit der amerikanischen Besatzung 
nach Europa. Ab den 1920er Jahren 
kommen die Pfingstkirchen und cha-
rismatischen Bewegungen dazu. Da-
bei gilt es festzuhalten, dass sich der 
Hauptstrang des Evangelikalismus 
1957 weitgehend vom fundamentalis-
tischen rechten Flügel der Evangelika-
len in den USA getrennt hat und der 
europäische Evangelikalismus nicht 
mit diesem gleichzusetzen ist.

Seit den 1960er Jahren verviel-
fältigt sich die christlich-freikirchli-
che Szene auch in Österreich, in den 
letzten 30 Jahren hat sie sich sogar 
verzehnfacht. Dies nicht zuletzt auch 
aus dem Grund, dass ehemalige Glau-
bensflüchtlinge und Mitglieder vieler 
Denominationen aus aller Welt als 
Asylanten nach Europa kommen und 
wiederum neue Freikirchen gründen. 
Seit der Jahrtausendwende versöh-

nen sich die Gruppen untereinander, 
es entstehen Zusammenschlüsse und 
Dachverbände christlicher Freikir-
chen.

Gegenwärtig zählt die immer 
noch lebende weltweite Waldenserkir-
che etwa 100.000 Mitglieder, die Hus-
sitische Kirche und die Böhmischen 
Brüder stellen unter dem Namen 
„Evangelische Kirche der Böhmischen 
Brüder“ in Tschechien derzeit etwa 
125.000 Mitglieder. Als größte welt-
weit strukturierte christlichen Freikir-
chen zählen heute die Herrnhuter 
Brüdergemeinen als Unitas Fratrum 
mit etwa einer Million Mitglieder, die 
Täufer-Mennoniten mit ca. 1,6 Millio-
nen und die Baptisten mit ca. 110 Mil-
lionen Mitglieder. Zudem wird derzeit 
weltweit mit etwa 285 Millionen evan-
gelikalen, 280 Millionen pfingstlichen 
und 305 Millionen charismatischen 
Christen5 gerechnet -  Wachstumsrate 
dreimal so schnell wie die der Weltbe-
völkerung6. 

Die nunmehrige staatliche Aner-
kennung dieser christlichen Freikir-
chen auch in Österreich stellt der ver-
söhnliche Abschluss einer mehr als 
800 Jahre dauernden Geschichte der 
Verfolgung und Ausgrenzung dar.

allgemeine BetracH-
tung Zur Bedeutung 
Von FreiKircHen Für 
die ZuKunFt der re-
ligion

Historisch gesehen kann die Ver-
teidigung der Menschenrechte als der 
wichtigste Beitrag der Religion zur 
modernen Demokratisierung einge-
ordnet werden. Dabei haben die christ-

lichen Freikirchen bei der Durchset-
zung des neuzeitlichen Grundsatzes 
der allgemeinen Menschenrechte als 
transzendenter und offensichtlicher 
Wahrheit eine entscheidende Rolle 
gespielt, so der spanische Religionsso-
ziologe José Casanova.7 Indem sie die 
Religions- und Gewissensfreiheit als 
ein unveräußerliches, gottgegebenes 
Recht, ja als Grundlage aller moder-
nen Rechte und Freiheiten begründe-
ten, traten die christlichen Freikirchen 
für die Heiligung der Menschheit in 
der Person jedes einzelnen Menschen 
ein.

Unter den Bedingungen der Mo-
derne beinhaltet das religiöse Be-
kenntnis eines Individuums, selbst 
wenn es einer orthodoxen religiösen 
Tradition anhängt, immer auch, dass 
es sich dabei um eine reflektierte, per-
sönliche und freie Wahl handelt. Das 
individuelle Erweckungserlebnis, für 
das sich in besonderer Weise der Pie-
tismus eingesetzt hat, kann daher für 
alle Formen der Religion in gewisser 
Weise als paradigmatisch gelten.

Obgleich es sicher noch einige 
Zeit dauern werde, „zeige sich zuneh-
mend“, so Casanova, dass, „trotz sei-
ner ‚historischen Ausnahmestellung’, 
das ‚amerikanische Modell’ mit seiner 
Trennung von Kirche und Staat, sei-
ner freien Religionsausübung, seinen 
freiwilligen Denominationen und sei-
nem religiösen Pluralismus am besten 
mit den differenzierten Strukturen der 
Moderne“8 kompatibel sein könnte. 
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6. oKtoBer
Eigentlich hätte ich noch ein we-

nig Zeit, mir Stuttgart anzusehen, aber 
mein Koffer ist schwer und es reg-
net. Ich fahre also doch gleich weiter 
zum Tagungszentrum Hohenheim, 
wo man mir einen Zimmerschlüssel 
aushändigt und meint, die Mitbewoh-
nerin sei noch nicht da. Im kleinen 
Zweibettzimmer stehe ich dann et-
was verloren herum und wäge ab, was 
dafür spräche, jetzt zu beten. Eigent-
lich alles. Dagegen spricht, dass sich 
die christliche Mitbewohnerin nicht 
gleich schrecken soll, wenn sie plötz-
lich zur Tür hereinkommt. Grundsat-
züberlegungen am Beginn einer inter-
religiösen Studienwoche…

Als alle Teilnehmenden zusam-
mentreffen, gibt es erst einmal Abend-
essen. Zwei muslimische Kolleginnen 
stehen am Buffet lange beim Fleischta-
blett und denken darüber nach, ob das 
auch bestimmt Huhn sei. Als sie sich 
sicher sind, meinen sie: „Nein, hier 
esse ich lieber kein Huhn.“ Ich kann 
mir diese Vorgehensweise nicht erklä-
ren. Man entscheidet sich doch nicht 
erst am Buffet, ob man ‚bismillah’ sa-
gen und das Fleisch essen kann! Aber 
als Vegetarierin fehlt mir da vielleicht 
das Verständnis für eine der wichtigen 
Fragen muslimischen Alltags…

Weder Christen noch Muslime 
sind eine homogene Masse. Um das 
zu verdeutlichen und zu sehen, wer 
unter uns Teilnehmenden präsent ist, 
sollen wir uns in Untergruppen zu-
sammenstellen – Protestanten, Katho-
liken, Sunniten (in diesem Fall haben 
wir nur Sunniten), Rechtsschulen. Ein 
Teilnehmer stellt sich genau zwischen 
die Christen und Muslime und meint, 
er sei so von allem ein bisschen was. 
Der Begriff ‚Bastelreligion’ schießt 
mir durch den Kopf, den ich immer 
als ‚Ich-nehme-mir-was-ich-will-Re-
ligion’ verstanden habe. Aber ich habe 
Respekt vor besagtem Teilnehmer. 
Er nimmt sich nicht nur was er will, 
sondern auch, was er nicht will. Er ist 
ernsthaft auf Wahrheitssuche…

7. oKtoBer
Begriffsdefinitionen hängen im-

mer vom Blickwinkel ab – daher 
werden wir in Gruppen geteilt und 
dazu angehalten, Islam, Christentum 
und Europa aus der Perspektive ei-
nes Historikers, eines muslimischen 
oder christlichen Theologen, oder ei-
ner Anthropologin zu definieren. Im 
Plenum werden die Ansichten dann 
präsentiert. Die Gruppe der ‚muslimi-
schen Theologen’ besteht tatsächlich 
aus muslimischen Theologen, und 
diese definieren das Christentum als 
„überholte Religion“, die Christen als 

„wenig praktizierend“. Meine Mitbe-
wohnerin atmet hörbar ein. Nachts 
am Zimmer fragt sie mich, ob ich 
denn dasselbe Vorurteil habe…

8. oKtoBer
Wer teilt eigentlich mit wem ein 

Zimmer? Meine Umfrage unter den 
Teilnehmenden ergibt, dass interreli-
giöse Zimmer die absolute Ausnahme 
sind, obwohl eigentlich alle ‚gemischt’ 
untergebracht sein sollten. Den Mus-
limen ist es unangenehm, vor den 
Christen zu beten. Die Christen wol-
len nicht zu unchristlichen Zeiten 
von muslimischen Betenden aus dem 
Schlaf gerissen werden. Eine hoch 
engagierte interreligiöse Begegnung 
nenne ich das…

Nachmittags diskutieren wir die 
strittigen Themen ‚Geburtenkontrolle’ 
und ‚Abtreibung’. Von ‚ich-nehme-al-
les-was-von-Gott-kommt’ bis ‚mein-
Körper-gehört-mir’ sind alle Meinun-
gen vertreten – da spielt es plötzlich 
gar keine Rolle, wer Christin und wer 
Muslima ist. Und auch im intrareligi-
ösen Dialog lassen sich die Differen-
zen kaum auflösen…

9. oKtoBer
Wir reflektieren zusammen über 

einen Text, den wir zur ‚Mensch- oder 
Buchwerdung Gottes’ gelesen haben, 

und ich weiß, weshalb ich Religions-
wissenschaft und nicht Theologie stu-
diere. Mein universalistischer Ansatz, 
den ich einem christlichen Kollegen 
beim Mittagessen präsentiere, kommt 
auch nicht gut an. Ich meine, ich kann 
mit vielen christlichen Vorstellungen 
und Bildern schon etwas anfangen – 
letztlich verweisen sie doch auf Be-
deutungen, die ein Muslim auch un-
terschreiben könnte. „Aber das sind 
nicht nur Bilder“, meint er. „Du musst 
das schon wirklich glauben!“

Also wie ist das mit der Wahrheit? 
„Gläubige Menschen, die ohne das Ziel 
der Wahrheitsfindung miteinander in 
Dialog treten, führen nur belanglosen 
Smalltalk“, meint ein Vortragender. 
Die Idee stößt auf Missfallen. Eine 
Teilnehmerin argumentiert, verschie-
dene Glaubensüberzeugungen könn-
ten gleichwertig nebeneinander ste-
hen. Als abends eine Muslima meint, 
sie setze sich ungern zu den anderen, 
weil da Alkohol getrunken werde, 
fühlt sich selbige Teilnehmerin ange-

griffen. Ihr Glas Wein als unrecht hin-
zustellen! So leicht ist es dann doch 
nicht immer, die Meinungen der an-
deren gelten zu lassen…

10. oKtoBer
Für den letzten Abend ist eine 

interreligiöse Andacht geplant. Die 
Skepsis ist groß – wie soll das funkti-
onieren? Letztlich klappt alles groß-
artig. Ich habe noch nie so schöne 
Kirchenlieder gehört, und die beiden 
Muslime, die aus dem Qur’an rezitie-
ren, haben sehr angenehme Stimmen. 
Wie durch Zufall sitzen wir gut durch-
gemischt im Kreis – Muslim, Christ, 
Muslima, Christin. Am Ende hat es 
also doch noch einmal geklappt. Und 
nach der Andacht wenden sich alle 
den Sitznachbarn zu und beginnen 

zu erklären… was die Rezitation be-
deutet hat, worum es bei den Psalmen 
ging…

So intelligente und theologisch 
versierte Teilnehmende sind hier 
zusammengekommen. Ganz kurz 
überlegen wir gemeinsam, woran es 
eigentlich liegt, dass niemand Missi-
onsgedanken hegt und denkt, „XY ist 
so klug, wenn er nur Christ/Muslim 
wäre!“. Andere Besucher im Seminar-
haus tun dies sehr wohl – einer zog 
mich einmal beiseite und riet mir 
sehr ernsthaft, mein Seelenheil zu 
überdenken und baldig dem rechten 
Weg zu folgen…

Aber Wahrheit, wenngleich die 
Religionen ‚mehr als nur Bilder’ sind, 
ist vielerorts zu finden, und die Stu-
dienwoche hat uns gelehrt, genauer 
hinzusehen. Und genauer hinzuhö-
ren. Nachdem die Christin mit der 
wunderschönen Stimme noch einmal 
für uns gesungen hat, sagt eine Mus-
lima: „Das war unglaublich! Du wirst 
berühmt!“ Die Christin entgegnet 
nur: „Nein, das ist ein Geschenk. Das 
bleibt in den Kirchen.“ Und ich stim-
me ihr im Stillen zu. MashaAllah. Es 
ist gut, wie es ist.

Christlich-muslimischer Dialog: 
Eindrücke aus Hohenheim

Victoria Kober ma 
schloss 2012 das Masterstudium Anglistik/
Amerikanistik (Schwerpunkt Literaturwis-
senschaft) ab und studiert derzeit Religions-
wissenschaft an der Karl-Franzens Universität 
Graz.

Gruppenfoto © Sara Duderstedt
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Christiane Schachner, Mario Schön-
hart und Kathrin Trattner besonders 
NachwuchswissenschaftlerInnen der 
Uni Graz stark vertreten.

Das Spektrum der gebotenen In-
halte reichte von der Analyse unter-
schiedlicher Vorstellungsformen des 
bzw. der Bösen über medienkritische 

Abhandlungen 
zu diversen Lite-
ratur- und Film-
p r o d u k t i o n e n 
bis hin zu phi-
losophisch-the-
oretischen Abs-
traktionen. Nicht 
zuletzt wurden 
gegenwärtig im-
mer wieder dis-
kutierte Phäno-
mene wie jene 
des Exorzismus 
oder der Verwen-

dung des Sündenbegriffs in der Wer-

bung unter die Lupe genommen. 

Wer Interesse an den gebotenen 
Inhalten hat, kann (wie jedes Jahr) 
auch diesmal wieder die besten Bei-
träge in der Fachzeitschrift Disputatio 
philosophica – International Journal 
on Philosophy and Religion nachlesen. 
Sie wird voraussichtlich Anfang 2014 
erscheinen und in der FB Theologie 
einsehbar sein. Bilder vom dritten Fo-
rum Junge Theologie finden Sie unter 
http://www.kath-kirche-kaernten.at/
dioezese/organisation/C3409/

Johannes thonhauser
studierte Soziologie und die Unterrichtsfächer 
Religion und Geschichte in Graz. Seit 2010 
ist er Mitarbeiter der Katholischen Pädagogi-
schen Hochschuleinrichtung (KPHE) Kärnten 
in Klagenfurt. Neben der organisatorischen 
Arbeit am Forum Junge Theologie betreut er 
Kooperationsprojekte der KPHE Kärnten mit 
der Kath.-Theol. Fakultät Graz.

Im geschichtsträchtigen Kärntner 
Schloss Tanzenberg lädt der Rektor des 
ehemaligen Knabenseminars alljähr-
lich junge Nachwuchswissenschaftle-
rInnen aus den Alpe-Adria-Ländern 
zum theologisch-kulturwissenschaftli-
chen Gedankenaustausch. Auch dieses 

Jahr waren wieder Junge TheologInnen 
und ReligionswissenschaftlerInnen der 
Grazer Theologischen Fakultät stark 
vertreten.

Die Fragen sind alt, die Antwort-
versuche jung. Während beim ersten 

Forum Junge Theologie „Helden und 
Heilige“ im Mittelpunkt der Debatten 
waren, stand das Jahr 2012 auch in 
Tanzenberg im Zeichen der Frage, ob 
denn der „Weltuntergang Jetzt?“ be-
vorstehe. Wie schon im Vorjahr konn-
te auch heuer die altweibersommer-

liche Idylle Anfang September kein 
größerer Kontrast zur düsteren The-
matik sein: Woher das Böse? Hat das 
Böse ein Geschlecht? Ist Gott selbst 
Urheber des Bösen? Wie können wir 
dann von einem guten Gott sprechen?  
Oder gibt es eine „böse“ Gegenmacht? 

Wie können wir dann von einem 
allmächtigen Gott sprechen? Ist das 
Böse gar „nur“ Ausfluss psychischer 
und sozialer Verstrickungen des Men-
schen? Und was bedeutet die Beant-
wortung dieser Frage für die Freiheit 
des Menschen? Welche Rolle spielen 
in diesen Überlegungen die Übel der 
Welt, die sich der menschlichen Ein-
flussnahme (weitgehend) entziehen – 
Naturkatastrophen, Krankheit, Müh-
sal und Tod?

Solche und weitere Fragen bo-
ten reichlich Stoff zur Diskussion. Im 
Eröffnungsvortrag gab der deutsche 
Theologe Joachim Valentin, Direk-
tor des Haus am Dom in Frankfurt 
am Main, zunächst einen Einblick in 
unterschiedliche philosophisch-theo-
logische Auseinandersetzungen mit 
dem Problem des Bösen. Neben Va-
lentin konnte Franjo Vidović, Rektor 
des Marianum Tanzenberg und der 
KPHE Kärnten, die in Graz gut be-
kannten TheologInnen Theresia Hei-
merl und Marcello Neri für das „Scien-
tific Board“ gewinnen, das den jungen 
StipendiatInnen in den darauffolgen-
den Tagen kritische Rückmeldung auf 
ihre vorgestellten Beiträge gab. Unter 
den StipendiatInnen aus Italien, Kro-
atien, Slowenien und Österreich wa-
ren mit Christian Feichtinger, Isabelle 
Jonveaux, Lisa Kienzl, Florian Mittl, 

Der/die/das Böse am Forum 
Junge Theologie

Das herrliche Ambiente in Schloss Tanzenberg bot auch heuer wieder die Kulisse für das 
internationale Forum Junge Theologie. 
© J. Thonhauser

Prof. Valentin bei seinem Eröffnungsvortrag in der Seminarkirche 
Tanzenberg über „das Böse als bleibende Herausforderung für 
Philosophie und Theologie“
© W. Leitgeb
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Anlässlich der Ausstellung „Wil-
helm Thöny – Im Sog der Moderne“, 
die von 24. Mai 2013 bis 6. Januar 
2014 in der Neuen Galerie Graz be-
sucht werden konnte, möchte ich hier 
den großen Künstler Wilhelm Thöny 
vorstellen. Thöny war zweifelsohne 
einer der bedeutendsten und größten 
Maler der österreichischen Moderne, 
ein Künstler auf internationalem Par-
kett, ein heimatloser und avancier-
ter Mensch des 20. Jahrhunderts. In 
seiner Auseinandersetzung mit den 
Kunstströmungen seiner Zeit tritt er 
mit der Prägung des klassischen Ka-
nons von Akt, Stillleben und Porträt, 
Landschaft und Gesellschaftsleben in 
eine fruchtbare Wechselseitigkeit. Ru-
helos war er in seinem Leben, von ei-
nem Ort zum anderen getrieben und 
sich doch stets sehnend nach seiner 
Heimat Graz. Er war Weltbürger mit 
österreichischem Herz, dessen Erin-
nerung an diese Zeit ihm zum ver-
klärten Sehnsuchtsort wurde. 

anFänge
Der 1888 in eine wohlhaben-

de Grazer Bürgersfamilie Geborene, 
durfte in einem äußerst kunstbeflis-
senen Umfeld aufwachsen. Sein Vater 
Wilhelm (1851-1917) war ein Papier-
großhändler und spielte selbst in ei-
nem Streichquartett mit. Sein Bruder 
Herbert (1896-1973) sollte später ein 

bedeutender Grazer Opernsänger und 
Gesangslehrer werden. Dem Geist der 
Familie entsprechend bekam er Pri-
vatunterricht beim Grazer Maler An-
ton Marussig (1868-1925) und erlern-
te Gesang und Klavier. 1908 nimmt er 
das Kunststudium an der Akademie 
der Bildenden Künste in München 
auf und verkehrt im Kreis der Schwa-
binger Bohème. Diese Zeit ist über-
wiegend geprägt von Porträt- und 
Aktmalerei. Ab 1911 wird eine Ausei-
nandersetzung mit dem Werk Alfred 
Kubins bemerkbar. Seit 1910 nimmt 
er in Graz an  Ausstellungen des Ver-
eins bildender Künstler Steiermark 
teil und erhält sogar den Staatspreis. 
Sein Gemälde der „Maronibrater“ 
aus dem Jahre 1912, zeugt als einziges 
Frühwerk vom Leben unterer Schich-
ten und brachte Thöny bereits als 
Student an der Akademie Auszeich-
nungen ein. Grundsätzlich sind seine 
Frühwerke von impressionistischer 
Zurückhaltung geprägt. Es wechseln 
Bildnisse von Damen und Männern 
mit landschaftlichen Szenen aus Graz 
und München. 

KriegSJaHre
Mit dem Jahr 1915 wird Thöny als 

Regimentsmaler in den Krieg einge-
zogen. In dieser Zeit bekommt er Auf-
träge, insofern er beispielsweise das 
Werk „Der Sieg des Todes. Seltsame 

und phantasievolle Kriegsnovellen al-
ler Zeiten und Völker“ illustrieren soll 
und 1915 einen Auftrag erhält, für das 
Sammelwerk „Die Feinde Deutsch-
lands und seiner Verbündeten“ zu ma-
len. Eine Ausstellung seiner Kriegsbil-
der, beispielsweise der Porträts hoher 
Militärs, erfolgt 1917 in Graz. Noch 
1915 heiratet er die Amerikanerin 
Fanny Hilma Valborg White, 1916 
erblickt deren gemeinsame Tochter 
das Licht der Welt. Am 22. November 
1918 rüstet Thöny ab. Wie wenig Thö-
ny ein Verfechter des Krieges war und 
gleichzeitig wachsam der Politik ge-
genüber, zeigt sich an folgendem Zitat:  
„Ich habe oft schier und unerträgliche 
Sorgen um die weitere Entwicklung die-
ser europäischen Misère, deshalb wohl, 
weil mir alles brachial-kriegerische (Gas, 
Bomben, etc.) ein Entsetzen ist.“ (1934) 
Diese Zeit hinterließ in ihm schwe-
re Traumata, die er erst im Laufe der 
20er, im Besonderen auch in der Aus-
einandersetzung mit religiösen The-
men, aufarbeitete.

in der ScHweiZ
Gegen Ende des Krieges kehrt 

Thöny nach München zurück, über-
siedelt jedoch bereits 1919 aufgrund 
politischer Unruhen während der 
Räterepublik in die Schweiz. Dieser 
Abschnitt seines Lebens stellte künst-
lerisch ein Experimentieren mit dem 

deutschen Expressionismus dar. Seine 
Werke waren geprägt von Landschafts-
malerei und religiösen Themen. So 
entsteht zwischen 1919 und 1920 ein 
Zyklus aus der Passion Christi. Der 
leidende Christus wird für ihn zum 
Sinnbild des ertragenen und erlebten 
Leids. In diesem Werk, bestehend aus 
Beweinung, Verspottung und zweier 
Bilder der Auferstehung, tritt Christus 
mit rotem Lendenschurz, gleichsam 
ein Bild des Martyriums und Leidens, 
entgegen. Farblich herrschen jedoch 
Grautöne vor. Erst mit der Auferste-
hung finden sich einige Farben, vor 
allem ein himmlisches Blau, welches 
den Auferstanden umgibt. Hier setzt 
auch eine stilistische Neuorientierung 
an. 

Gegen Ende der 20er entsteht eine 
zweite Passions-Serie, von der jedoch 
nur drei ausgeführte Gemälde erhal-
ten sind. In diesem zweiten Zyklus er-
scheint Christus als Lichtgestalt, stets 
vor dunklem Hintergrund. Einerseits 
im Gemälde „Passion-Gefangennah-
me“ (1928-30), in der Christus als 
weiß-gelber Geist von einer schwarzen 
Person festgehalten wird, und der „Ju-
daskuss“ aus derselben Zeit. Im selben 
Zeitraum entsteht auch ein Konvolut 
von rund 100 graphischen Blättern für 
das „Buch der Träume“, einem Rück-
zug in eine innere, von Realitätsflucht 
geprägte Welt, nicht zuletzt aus dem 
Scheitern seiner Ehe heraus. 

ZurücK in graZ
Ab 1923 lebt Thöny wieder in Graz, 

wo er im November desselben Jahres 
die Grazer Sezession gründet und de-
ren Präsident wird. Hier beginnt seine 
Arbeit an einem Beethovenzyklus, für 

dessen Musik er große Affinität heg-
te. In der gleichen Zeit wird stilistisch 
eine Auseinandersetzung mit dem 
Werk Edvard Munchs spürbar. Es fol-
gen private und öffentliche Aufträge. 
1926 erhält er gemeinsam mit Alfred 
Wickenburg den österreichischen 
Staatspreis. Während dieser Zeit ent-
stehen Werke mit landschaftlichen 
Motiven, beispielsweise die Festung 
Hohensalzburg, Mondnächte, Früh-
lingsnächte, verschiedene Gärten, 
das Schloss Eggenberg und der Gra-
zer Schlossberg. Vorherrschend sind 
zurückhaltende, teilweise traurige, 
gedämpfte Farben. Die Gemälde sind 
dunkel und trübsinnig. Die wenigen, 
die menschliche Motive haben, bewe-
gen sich am Rande der Gesellschaft 
in ebenso traurigem Umfeld: Waisen, 
Arbeitslose, Wäscherinnen. Selbst die 
Nonnen, die auch immer wieder als 
Motive dienen, strahlen Trostlosigkeit 
aus. 

 1925 zieht Thea Herrmann-Traut-
ner, die Tochter des wohlhabenden 
jüdisch-amerikanischen Malers Frank 

Herrmann, die er in München kennen 
gelernt hatte, zu ihm nach Graz. Er ar-
beitet in einem Atelier in der Lenau-
gasse 5, nahe dem Hilmteich. 

1929 unternimmt Thöny seine 
erste Reise nach Paris. Ein Jahr spä-
ter bezieht er ein Atelier in München 
und erhält den österreichischen staat-
lichen Ehrenpreis für Bildende Kunst. 
Es folgt die Mitgliedschaft in der Wie-
ner und der Prager Sezession. 

pariSer Zeit
1931 reist Thöny mit seiner nun-

mehrigen Lebensgefährtin Thea 
Trautner über Italien nach Paris, von 
wo er nicht mehr nach Graz zurück-
kehren wird, obgleich er mit der Se-
zession in Kontakt bleibt. In dieser 
Zeit bevorzugt Thöny Aquarell- und 
Federtechnik. 

1932 beginnt seine Arbeit am gra-
phischen Zyklus „Die Französische 
Revolution“ sowie an seinen autobio-
graphischen Schriften „… mit y“, die 
posthum von seiner Witwe herausge-
geben werden. Thöny und Thea reisen 
1933 nach New Jersey in das Haus von 
Theas Familie. Thöny verarbeitet den 
imposanten Eindruck seiner Ankunft 
im Hafen von New York in zahlrei-
chen Werken. 

1935 bekommt er einen Auftrag 
für ein Porträt des Pariser Erzbischofs 
Kardinal Jean Verdier, das auch auf 
der Pariser Weltausstellung vertre-
ten sein wird. Äußerst amüsant ist 
die Federzeichnung, deren Motiv der 
Besuch des Kardinals bei den Thönys 
darstellt. Im linken Bildteil steht ein 
„Chausseur“, der - so die Notiz - aus 
dem Hotel ausgeliehen wurde. Dieser 
öffnet dem Kardinal, der die Mitte 
des Bildes ist, die Tür. Im rechten Teil 
stehen Wilhelm und Thea Thöny mit 
der Randnotiz: „Besuch des Erzbi-

„Ich sah nur Schönes, aber das 
Hässliche übersah ich nicht“ (1943)

Wilhelm Thöny – Visionär der Kunst

Wilhelm Thöny, Nonne, um 1930, Öl auf 
Leinwand, 35 x 45 cm
© Belvedere, Wien, Inv.-Nr. 5825
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schofs von Paris Cardinal Verdier bei 
Mr. Mons. Prof. Thöny, auf der Zeich-
nung die Zitternden, in Paris, 19. Ap-
ril 1937“. Thöny fertigt zwei Studien 
des Kardinals an, eine davon zeigt ihn 
in rotem Messornat, die andere nur 
das Gesicht. Das Porträt selbst zeigt 
den Kardinal mit der Kathedralkirche 
Notre-Dame im linken Bildteil. 

In seiner Pariser Zeit entsteht eine 
Jeanne d´Arc-Serie (1935-38), die 
Jeanne bei der Erstürmung einer Stadt, 
hoch zu Ross, am Scheiterhaufen und 
mit dem „schwarzen“ Ritter zeigt. Es 
folgen expressionistische Gemälde 
von Kaiser Franz Joseph I. im Prater 
(1932-33), vieler Personen des gesell-
schaftlichen Milieus und Gemälde 
sowie Graphiken von Napoleon. Die 
Stadt Paris scheint besondere Wir-
kung auf Thönys Werke gehabt zu ha-
ben., denn es entstehen mehrere Ge-
mälde davon: Die Île de la Cité (1929), 
mehrere Gemälde, die Paris bei Nacht 
darstellen, Paris-Quai Voltaire, Place 
de la Concorde (1933-1936), Galerie 
Lafayette, Im Café Dôme, Rue Royale 
(1929) sowie Ruinen von Paris (1937). 

Hierzu Thöny: C´est magnifique, 
c´est une ville mondaine, ein Traum. 
Alles ist groß und zart zugleich, die 
Farben sind jene alten Brüsseler Spit-
zen und Brokate und nun weiß ich, wo-
her die von mir geliebten französischen 
Meister ihre Farben bezogen haben. 
(1929)

Äußerst bemerkenswert ist das 
Gemälde „Paris-Gambetta“ (1938): 
Es stellt das übliche Motiv Paris in 
seinem vorherrschenden Farbspiel 
aus blau, weiß und grau dar, jedoch 

mit einem weißen Heißluftballon da-
rüber. Thöny identifiziert sich hier-
bei mit dem Minister Léon Gambetta 
(1838-1882), der 1870 aus dem von 
deutschen Truppen belagerten Paris 
mit einem Heißluftballon floh, um 
Verstärkung zu holen. Nun wird Paris 
wieder von Deutschen bedroht und 
Thöny bricht in einen neuen Lebens-
abschnitt auf. 

SüdwärtS
Nach dem Ersten Weltkrieg ließen 

sich zahlreiche Schriftsteller, Maler, 
Musiker, Theaterleute, Verleger und 
Wissenschaftler aus ganz Europa in 
Sanary-sur-Mer nieder. Während 
des nationalsozialistischen Regimes 
siedelten sich auch viele deutsche 
Emigranten hier an, beispielsweise 
Walter Bondy, Bertolt Brecht, Lion 
Feuchtwanger, Familie Thomas Mann 
und sein Bruder Heinrich, Ludwig 
Marcuse, Franz Werfel, Alma Mah-
ler-Werfel, Stefan Zweig und viele 
andere. Thöny verbrachte in den Jah-
ren 1932 bis 1937 regelmäßig meh-
rere Wochen in Sanary-sur-Mer, wo 
Theas Schwester, die Karikaturistin 
Eva Herrmann, lebte. Von dort aus 
konnte Thöny Ausflüge in die Proven-
ce unternehmen, welche ihm Motive 
für unzählige Landschaftsbilder gab. 
Diese sind hell, farbig, strahlend und 
freundlich. Städte wie Toulon, La Cio-
tat und Marseille regen sein künstle-
risches Schaffen an. „Ich mag nicht 
fort vom Meer und diesem göttlichen 
Süden, der mir in jeder Beziehung eine 
erhöhte Lebenskraft spendet.“ (1935)

in den Vereinigten 
Staaten

1938 folgt eine weitere Reise mit 

Thea nach New York, von wo er nicht 
mehr nach Europa zurückkehren 
wird, da der Kriegsausbruch dies ver-
hindert. Dank Theas Verbindungen 
können beide ein intensives gesell-
schaftliches Leben führen. Es folgen 
erste Ausstellungen. Ebenso wie Paris 
fasziniert New York Thöny sehr stark, 
was in seinen Bildern zum Ausdruck 
kommt. Stilistisch sind diese an denen 
von Paris angelehnt. Er übernimmt 
selbst das Farbspiel aus blau und weiß, 
welches er bei den Pariser Gemäl-
den verwendet hat. Im berühmten 
Bild „New York – Ankunft“ spielt er 
scheinbar mit den Farben der franzö-
sischen Tricolore, und erschafft eine 
Komposition aus weiß, blau und rot. 
Es sieht so aus, als würde er Paris nach 
New York mitbringen. 

Es folgen Gemälde vom Broadway, 
der Brooklyn Bridge, der Fifth Avenue, 
Riverside Drive und dem East River. 
Selbst Kolumbus findet in einem Ge-
mälde Platz, in welchem er einem ein-
geborenen Indianer gegenüber steht. 
Auch Marlene Dietrich wird zum Mo-
tiv. Besonders prägend muss die An-
kunft im Hafen gewesen sein:

„Ich habe manches gesehen – als 
aber das Schiff langsam und übergos-
sen von den Strahlen der Morgensonne 
an der Freiheitsstatue vorüber direkt 
auf diese phantastischen Riesenfelsen 
von Häusern fuhr, da wusste ich, dass 
ich einen außerordentlichen Augen-
blick erlebe.“ (1933) 

In Los Angeles und San Francisco 
zeigt er neue New Yorker Städtebilder 
und Personen der New Yorker Gesell-
schaft. 

1944 erhält er die amerikanische 
Staatsbürgerschaft. 1948 stellt ein 
Schicksalsjahr dar, insofern, als dass 
ein Brand im Brown´s Warehouse in 

New York, in welchem zahlreiche Wer-
ke Thönys lagern, nahezu sein gesam-
tes Bilderdepot zerstört. Es scheint, als 
hätte er sich von diesem Ereignis nicht 
mehr erholen können. Er verstirbt am 
1. Mai 1949 und wird am New Yorker 
Ferncliff Cemetery bestattet. 

Sein Nachlass wird zunächst von 
der Witwe Thea verwaltet, die diesen 
an die Galerie Welz in Salzburg über-
trug und das Belvedere in Wien, das 
Museum der Moderne Salzburg und 
die Neue Galerie Graz mit großzü-
gigen Schenkungen bedacht. Seine 
Werke finden sich in zahlreichen öf-
fentlichen Sammlungen in Österreich, 
Deutschland und den Vereinigten 
Staaten. 

Rückblickend betrachtet, darf ich 
folgendes anmerken: Thönys wech-
selvolles Leben schlägt sich mit den 
verschiedenartigen Eindrücken sehr 
stark in seiner Art Kunst zu schaf-
fen nieder. Deren Stärke und Emoti-
on scheint sich in den verschiedenen 
Farbspielen und Motiven zu entladen. 

Man besucht die Ausstellung und 
wandelt, gleichsam den verschiedenen 
Lebensetappen Thönys nachschrei-
tend, in der Welt seiner Zeit, trifft die 
Menschen, die ihn prägten und ihn 
unterhielten, sieht sich versetzt in sei-
ne Gedankenwelt und bekommt Ein-
blick in sein „Inneres“. Thönys Bilder 
und deren Geschichten und Aussagen 
lassen sich nicht mit der scheinbaren 
Härte von Buchstaben und Wörtern 
aussagen, sondern müssen gesehen, 
gefühlt, und gedacht werden. 

marian lukas ureutz 
studiert Fachtheologie und Religionspädago-
gik an der Karl-Franzens-Universität Graz.

Wilhelm Thöny, New York – Brooklyn 
Bridge, um 1935, Öl auf Leinwand
Foto: UMJ/N. Lackner, © Galerie Welz 
Ges.m.b.H. Salzburg
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Die fröhliche Wissenschaft

„Eine Religionspädagogik, die 
sich nicht mehr auf die Bibel zu be-
ziehen vermag, hört auf theologisch 
zu sein. Das klingt nicht allzu neu. 
Aber es gilt eben auch: Eine Exegese, 
die nicht auch religionspädagogische 
Fragen stellt, ist keine theologische 
Disziplin mehr.“1 

In diesem von Friedrich Schweit-
zer 2009 auf einer Grazer Tagung mit 
dem Titel Wie biblisch ist die Theolo-
gie?2 auf den Punkt gebrachten Span-
nungsfeld ist das in interdisziplinärer 
Kooperation zwischen dem Institut 
für Neutestamentliche Exegese und 
dem Institut für Religionspädagogik 
& Katechetik entstandene, vom FWF 
finanzierte Projekt Narratologische 
Exegese und subjektorientierte Bibeldi-
daktik angesiedelt. 

worum geHt eS?
Im Projekt Narratologische Exege-

se und subjektorientierte Bibeldidaktik 
geht es darum, das innovative Poten-
tial der narratologischen Exegese ge-
meinsam mit Schülern/innen der Se-
kundarstufe I (Gymnasium und Neue 
Mittelschule) im Religionsunterricht 
auszuloten. Das aus der Literaturwis-
senschaft stammende Konzept der 

Erzähltextanalyse wird dabei exemp-
larisch an der Emmausperikope (Lk 
24,13–49) erprobt. Das Forschungs-
team geht der Frage nach, wie sich 
unter Einbeziehung der narratologi-
schen Exegese die Begegnung zwi-
schen Schüler/inne/n und Bibeltext 
gestaltet. Besonderes Augenmerk wird 
an dieser Stelle auf die Schüler/innen 
und deren individuelle Deutungen, 
Interpretationen und Fragen, die sich 
aus der Auseinandersetzung mit Lk 
24,13–49 ergeben, gelegt. Die Ergeb-
nisse der religionsdidaktischen Un-
terrichtsforschung werden schließlich 
auf ihre Anschluss- und Pluralitätsfä-
higkeit in Bezug auf Bibelwissenschaft 
und Bibeldidaktik hin geprüft.

auS welcHen grund-
optionen SpeiSt SicH 
daS ForScHungSpro-
JeKt?
• Das Forschungsprojekt zeichnet 

sich durch eine subjektorientierte 
Grundhaltung aus. Schüler/innen 
werden somit als kompetente Le-
ser/innen, die immer schon in den 
Prozess der Sinngenerierung ein-
gebunden sind, wahr- und ernst 
genommen. Davon ausgehend 
kommt den Zugangsweisen und 

Auslegungen der Schüler/innen 
ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit zu. 

• Der Zugang zum Text über die 
angewandte Narratologie (Erzähl-
textanalyse) ist geprägt von der 
Einsicht, dass die Bibel nicht nur 
kanonischer Text, sondern auch 
Literatur ist,3 was sich besonders 
dadurch zeigt, dass die Bibel in ih-
ren verschiedenen Teilen den Cha-
rakter eines redigierten Buches hat 
mit entsprechenden Wiederholun-
gen, Inkohärenzen und Brüchen.

• Lk 24 erweist sich als theologisch 
signifikanter Text. Er reflektiert in 
seiner ursprünglichen Kommuni-
kationssituation bereits über die 
Schwierigkeit der Osterverkündi-
gung und der Weitergabe des Os-
terglaubens von der zweiten zur 
dritten nachchristlichen Generati-
on. Gleichzeitig rekurriert die Er-
zählung auf die anderen Mahltexte 
des Lukasevangeliums – auch auf 
das letzte Mahl Jesu – und stellt 
(durch die österliche Dimensi-
on) gewissermaßen eine Metaer-
zählung zu den vorausgehenden 
Mahlszenen dar.4 Die Perikope 

Narratologische Exegese und 
subjektorientierte Bibeldidaktik

Ein FWF-Projekt nimmt seinen Anfang

bringt gerade als bewusst gestaltete 
Erzählung jedoch auch andere zen-
trale theologische Dimensionen 
zur Sprache, die es mittels einer 
Erzähltextanalyse zu eruieren gilt.

worin liegt daS in-
noVatiVe potential 
deS ForScHungSpro-
JeKtS?

Das narratologische tool kit, das 
im Rahmen des Forschungsvorhabens 
zur Anwendung kommen soll, ist im 
exegetischen Kontext bis dato noch 
nicht rezipiert worden.5

• Religionsdidaktisch reflektierte 
narratologische Zugänge zu bib-
lischen Erzähltexten oder zyklen 
könnten der Tendenz entgegen-
wirken, dass subjektorientierte 
Bibeldidaktik ab der Sekundarstu-
fe I im Rahmen des schulischen 
Religionsunterrichts kaum mehr 
verwirklicht wird. Häufig werden 
Unterrichtsmodelle im Sinne eines 
Lernens über die Bibel inszeniert, 
eine existentielle Begegnung und 
Auseinandersetzung mit konkre-
ten biblischen Texten finden hin-
gegen selten statt.6

• Das Erschließen biblischer Erzähl-
welten und ihrer Charaktere un-
terstützt außerdem die Anliegen 
einer konstruktivistischen7 und/
oder kompetenzorientierten Bi-
beldidaktik. Damit wird die An-
schlussfähigkeit exegetischer und 
religionspädagogischer Theorie-
bildung an die Unterrichtspraxis 
forciert.

• Der Einsatz von narratologischen 

Analysekonzepten im Religions-
unterricht kann sich positiv auf 
die Anschlussfähigkeit desselbigen 
an andere Unterrichtsfächer (man 
denke an den Sprachenunterricht) 
auswirken.8

welcHeS metHodi-
ScHe VorgeHen iSt 
gepl ant?

Das Projektteam hat sich für ein 
exploratives Vorgehen entschieden. 
Zur Anwendung kommt ein klas-
sisches Verfahren von „mixed me-
thods“9, bei dem mehrere methodi-
sche Schritte miteinander verwoben 
und sowohl parallel als auch konseku-
tiv aufeinander bezogen werden. Im 
Sinne einer Methodentriangulierung10 
werden mehrere qualitativ-empiri-
sche Verfahren einander ergänzend 
eingesetzt. Dies hat den Vorteil, sich 
dem zu erforschenden Gegenstand 
über unterschiedliche Wege annähern 
zu können und Theorien, die über die 
beobachteten Phänomene aufzustel-
len sein werden, zu stärken. 

Zur konkreten Vorgehensweise: 
• Die Unterrichtsforschung folgt in 

mehreren Schritten – wobei der 
jetzt vorzustellende Entwurf ledig-
lich eine Grundrichtung vorgibt. 
Die letztgültigen methodischen 
Entscheidungen können erst im 
Forschungsprozess ausgehend von 
der Analyse und Reflexion der je-
weils vorausgegangenen Phasen 
getroffen werden. Es handelt sich 
um eine zirkuläre Vorgangsweise 
– die Ergebnisse und Interpretati-
onen der einzelnen Phasen werden 
im Projektteam und mit den betei-
ligten Lehrer/inne/n im Sinne ei-

ner kommunikativen Validierung 
(= Rückspiegelung der Ergebnisse 
an die Betroffenen selbst) disku-
tiert.11 

• 5–6 Religionslehrer/innen werden 
im Zuge einer Weiterbildungslehr-
veranstaltung mit der Entwicklung 
eines Unterrichtsdesigns, das ei-
nen Zugang zu Lk 24,13–49 mittels 
Elementen der narratologischen 
Exegese sucht, beauftragt. Der erste 
Unterrichtszyklus ist als Pilotstudie 
konzipiert, während der im Sinne 
eines sensibilisierenden Konzep-
tes12 ein grober Beobachtungsleit-
faden entwickelt wird. Mit Hilfe 
weiterer qualitativer Verfahren 
wie Teilnehmender Beobachtung13, 
Videographie der Unterrichtsstun-
den, Lehrer/innen-Interviews und 
dem so genannten Nachträglichen 
lauten Denken14 wird versucht, 
das zu erforschende Feld in seiner 
Komplexität zu erfassen.

• Die Phänomene, die sich in der 
Begegnung zwischen biblischem 
Text und Schüler/inne/n zeigen, 
werden im Projektteam metho-
disch strukturiert reflektiert, ana-
lysiert und interpretiert. Dafür 
werden die Kodierverfahren der 
Grounded Theory15 herangezogen. 
Forschung – Interpretation – For-
schung greifen im Rahmen einer 
Grounded Theory ineinander.

welcHe perSönli-
cHen motiVationen 
wirKen im Hinter-
grund?

Die Bibel ist eine Sammlung von 
über die Jahrhunderte hindurch ge-
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sammelten, verschriftlichten und 
wiederholt bearbeiteten Texten, in 
denen das Leben der Menschen und 
ihre Erfahrungen mit Gott in unter-
schiedlichsten geschichtlichen, zeitli-
chen und sozialen Kontexten immer 
wieder neu zur Sprache kommen. 
Diese Erfahrungen adäquat zur Spra-
che zu bringen und auf ihre Bedeu-
tung für uns „Heutige“ hin auszulo-
ten, stellt eine reizvolle Aufgabe dar. 
Insofern die Bibel als Heilige Schrift 
von existentieller Bedeutung ist, stellt 
die Suche nach den „Grenzen der In-
terpretation“16 somit eine bleibende 
Herausforderung dar. Das Anliegen, 
Schüler/innen mit biblischen Texten 
zu konfrontieren, die ein vielschichti-
ges Deutungspotential aufweisen und 
gerade deshalb offen bleiben für neue 
(u. U. auch existentielle) Erfahrungen 
und Einsichten, greift ebendiese Her-
ausforderung aktiv auf.

_________________

1  Schweitzer, Friedrich: Welche 
Exegese braucht die Religionspädagogik? 
Oder: Keine biblische Religionspädagogik 
ohne religionspädagogische Exegese, in: JBT 
25 (2011) 265–285, 268 (im Original kursiv).
2  Der gedruckte Tagungsband, in 
dem Vertreter/innen der exegetischen, judais-
tischen, kirchengeschichtlichen, systemati-
schen und praktischen Disziplinen erläutern, 
welcher Stellenwert der Bibel im Rahmen der 
Theologie zukommt liegt im JBT 25 (2011) 
vor.
3  Vgl. Erbele-Küster, Dorothea: Nar-
rativität, in: https://www.bibelwissenschaft.
de/de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/
sachwort/anzeigen/details/narrativitaet-3/ch/
e49b925928606aaebf11dfca206f095d/ [abge-

rufen am 3.11.2013].
4  Siehe dazu Leinhäupl-Wilke, 
Andreas: Zu Gast bei Lukas. Einblicke in die 
lukanische Mahlkonzeption am Beispiel von 
Lk 7,36–50, in: Ebner, Martin (Hg.): Herren-
mahl und Gruppenidentität, Freiburg: Herder 
2007 (= Quaestiones disputatae 221), 91–120.
5  Siehe dazu Surkamp, Carola: Die 
Perspektivenstruktur narrativer Texte. Zu 
ihrer Theorie und Geschichte im englischen 
Roman zwischen Viktorianismus und Moder-
ne, Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2003 
(= ELCH 9).
6  Siehe dazu Wagerer, Wolfgang: 
Wozu Bibeldidaktik? Was sie leistet und 
warum sie für biblische Begegnungsprozesse 
unabdingbar ist, in: Christlich-pädagogische 
Blätter 124 / H. 2 (2011) 76–81.
7  Siehe dazu beispielsweise Mendl, 
Hans (Hg.): Konstruktivistische Religionspäd-
agogik. Ein Arbeitsbuch. Münster: Lit 2005 (= 
Religionsdidaktik konkret 1).
8  Siehe dazu Pichler, Josef: Narrato-
logische Analysekompetenz im Religionsun-
terricht, in: ÖRF 20 (2012) 46f.
9  Zur Methodik siehe beispielsweise 
Gläser-Zikuda, Michaela u. a. (Hg.): Mixed 
methods in der empirischen Bildungsfor-
schung, Münster: Waxmann 2012.
10  Vgl. Mayring, Philipp: Einführung 
in die Qualitative Sozialforschung, Wein-
heim-Basel: Beltz 2002, 147f.

11  Vgl. ebd., 147.
12  Vgl. Glaser, Barney G ./ Strauss, 
Anselm L.: Grounded Theory. Strategien 
qualitativer Forschung, Bern: Verlag Hans 
Huber3 2010, 56.
13  Vgl. Flick, Uwe: Qualitative 
Sozialforschung. Eine Einführung, Reinbek 
bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie5 2005, 
206–216.
14  Vgl. Weigler, Renate / Wagner, An-
gelika: Die Methode des Lauten Denkens, in: 
Huber, Günter/Mandl, Heinz (Hg.): Verbale 
Daten. Eine Einführung in die Grundlage und 
Methoden der Erhebung uns Auswertung, 
Weinheim: Psychologie Verlags Union2 1994, 
81–103.
15  Vgl. Strauss, Anselm / Corbin, 
Juliet: Grounded Theory. Grundlagen Qualita-
tiver Sozialforschung, Weinheim: Psychologie 
Verlags Union 1996.
16  So der Titel eines grundlegenden 
Werkes von ECO, Umberto: Die Grenzen der 
Interpretation, München: Carl Hanser Verlag 
1992.

Frühling ist Kinozeit in graz. die neuesten heimischen 
Filme bringt die diagonale im kommenden märz in die 
Kinos der murstadt. Heimische Filmschaffende und ein 
kulturinteressiertes publikum können dabei aus dem 
Vollen schöpfen.  
 
Ein wenig Zeit ist noch. Dennoch, schon jetzt sollte man 
sich die Tage von 18. bis 23. März rot im Kalender anstrei-
chen. Die 17. Ausgabe des Festivals des österreichischen 
Films versetzt dann die steirische Landeshauptstadt erneut 
in einen „kreativen Ausnahmezustand“. Eine Woche lang 
dreht sich alles um österreichische Filme, spannende Pre-
mieren, anwesende Filmgäste und lange Partynächte. Aus-
gehend vom Festivalzentrum im Kunsthaus Graz strahlt 
die Diagonale in die vier bestens bewährten und gut er-
reichbaren Festivalkinos (Schubertkino, Filmzentrum im 
Rechbauerkino, KIZ RoyalKino und UCI Annenhof). Die 
allabendliche Nightline lässt lange Festivaltage im Kunst-
haus Graz ausklingen.

Vor kurzem hat Festivalleiterin Barbara Pichler ihren Ver-
trag um ein Jahr bis 2015 verlängert. Während also auf or-
ganisatorischer Seite alles in gewohnten Bahnen verläuft, 
wird vor allem das Filmprogramm der Diagonale 2014 
für Abwechslung und Unterhaltung jenseits gewohnter 
Kinoerlebnisse sorgen. Im Moment wird viel gesichtet im 
Diagonale-Büro, denn noch bis Ende Jänner 2014 läuft der 
Auswahlprozess für die Wettbewerbe in den Kategorien 
Spielfilm, Dokumentarfilm und Innovatives Kino. Rund 
500 Filme aller Genres und Längen wurden eingereicht, 
etwa 100 schaffen es ins Festivalprogramm und kämpfen 
um Österreichs höchstdotierte Filmpreise, die traditionel-
lerweise zum Ende des Festivals im Rahmen der Preisver-
leihung vergeben werden.

Während das Wettbewerbsprogramm der Diagonale 2014 

derzeit noch im Entstehen begriffen ist, sind einzelne Spe-
zialprogramme bereits jetzt fixiert: Manfred Neuwirth, 
Gründungsmitglied der Medienwerkstatt Wien und inno-
vativer Grenzgänger zwischen Dokumentarfilm, Innovati-
vem Kino und Neuen Medien, wird mit einer Personale 
gewürdigt. Ein „Bildersammler“ laut Eigenbezeichnung, 
interessiert sich Neuwirth in seinen Werken für das All-
tägliche, das vermeintlich Unspektakuläre sowie die sinn-
lichen Komponenten des Mediums Film. Mit dem inter-
nationalen Special blickt die Diagonale außerdem über 
die Landesgrenzen hinaus und lädt jedes Jahr eine her-
ausragende Filmpersönlichkeit nach Graz ein. 2014 darf 
man sich auf großartige Kinoerlebnisse mit den Filmen 
der französischen Kamerafrau Agnès Godard freuen. Die 
Französin hat in den letzten Jahrzehnten mit zahlreichen 
großen Namen des europäischen Autor/innenkinos wie 
Wim Wenders, Agnès Varda, André Téchiné, vor allem 
aber mit Claire Denis zusammengearbeitet. Dabei ent-
wickelte Godard einen unverkennbaren Kamerastil, der 
ebenso von seiner schnörkellosen Schönheit und einem 
sinnlichen Gestus lebt wie von ihrem Gefühl für Bewegung 
und Rhythmus oder ihrem Interesse am menschlichen 
Körper und Gesicht. 

Filmschaffende und Publikum haben bei der Diagonale 
die Möglichkeit zum direkten Dialog. Die beliebten Pu-
blikumsgespräche mit den zahlreich anwesenden Film-
schaffenden sind ein Fixpunkt des Festivals. Abseits der 
Kinosäle stehen jeweils nachmittags Diskussionen zu 
kulturpolitisch relevanten Themen auf dem Programm. 
Workshops, Ausstellungen und Präsentationen ergänzen 
das Programm. Filmisch wird er also in jedem Fall, der 
Frühling in Graz!

Weitere Programminformationen finden sich laufend auf 
www.diagonale.at. 

christine rajič
Studium der Katholischen Religionspädago-
gik, FWF-Projektmitarbeiterin am Institut für 
Neutestamentliche Exegese.

miriam Schweighofer
Studium der Katholischen Religionspädago-
gik, FWF-Projektmitarbeiterin am Institut für 
Katechetik & Religionspädagogik.

Filmisches Frühlingserwachen – die Diagonale kündigt sich an 

in Kooperation mit der diagonale ver-
lost das Theologicum 2 diagonale-über-
raschungspakete: 
Die gibt es natürlich nicht geschenkt, son-
dern das Ganze ist mit einer Gewinnfrage 
verbunden: 
Welche Kinos bespielt die Diagonale? 

Die Antwort bitte bis 28. Februar per 
E-Mail mit dem Betreff „Diagonale 2014“ 
an theologie@oehunigraz.at senden. Die 
Preise werden unter den richtigen Ein-
sendungen verlost. Die Verständigung der 
Gewinner/innen erfolgt wie immer per 
E-Mail.

G
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Portrait

Der gebürtige Tamsweger interes-
sierte sich schon in seiner Gymnasial-
zeit für Philosophie, Theologie und für 
alte Sprachen. Mit diesen Interessen 
war es für ihn naheliegend, nach der 
Matura ein geisteswissenschaftliches 
Studium zu beginnen. Nach erfolg-
reich bestandener Matura inskribier-
te sich Esterbauer an der Universität 
Wien, wo ihn vor allem die Philoso-
phie begeisterte. Da er in philosophi-
schen Fragestellungen immer wieder 
auf die Gottesfrage stieß, entschloss 
sich Esterbauer, neben der Philoso-
phie (mit dem Zweitfach Pädagogik) 
auch katholische Theologie zu stu-
dieren. So kam es, dass sich zur Phi-
losophie auch die Theologie gesellte. 
Vor dem Abschluss seines Studiums 
verbrachte Esterbauer ein Jahr an der 
Universität München und an der dor-
tigen Hochschule für Philosophie der 
Jesuiten. Nach Wien zurückgekehrt, 
schloss Esterbauer zunächst sein Phi-
losophie- und Pädagogik-Studium 
ab. Darauf erhielt er eine Assistenten-
stelle am Institut für Dogmatik und 

Dogmengeschichte an der Universität 
Wien. Während dieser Zeit konnte 
er auch sein Theologie-Studium er-
folgreich beenden. Nach drei Jahren 
wechselte Esterbauer ans Institut für 
Philosophie an die katholisch-theo-
logische Fakultät in Graz, wo er sein 
theologisches Doktorat erwarb, wäh-
rend er das philosophische Doktorat 
an der Universität Wien abgeschlossen 
hatte. Dort hat er sich an der geistes-
wissenschaftlichen Fakultät auch für 
das Fach Philosophie habilitiert. Die 
philosophische Dissertation widmete 
Esterbauer dem Kontingenzbegriff, 
die theologische dem Verhältnis von 
Naturwissenschaften und Theologie. 
Im Zentrum seiner Habilitation hin-
gegen steht ein religionswissenschaft-
liches Thema, nämlich der Begriff des 
Heiligen.

Im Jahr 2000 wurde die Profes-
sur für Philosophie an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Graz neu ausgeschrieben und 
mit Esterbauer besetzt. Seither leitet 

er dieses Institut auch. Mit Oktober 
2013 ist Reinhold Esterbauer nun-
mehr als Nachfolger von Hans Ferdi-
nand Angel der neue Dekan der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät. Ihm 
zur Seite stehen Wolfgang Weirer als 
Vize- und Forschungsdekan, Theresia 
Heimerl als Studiendekanin und Kurt 
Remele als Vizestudiendekan.

Aktuell forscht Esterbauer im 
Bereich der Leibphänomenologie. 
Zusammen mit Prof. Andrea Palet-
ta vom Institut für Sportwissenschaft 
hat er ein FWF-Projekt genehmigt 
bekommen, das den Titel „Bodytime. 
An interdisciplinary inquiry on regu-
lar body rythm and its dysfunctions“ 
trägt und im Dezember offiziell star-
tet.  

Die Ziele des neuen Dekans für 
die Fakultät sind vielfältig. So ist eines 
von Esterbauers Anliegen die inhalt-
liche Profilentwicklung der Fakultät. 
Auf die Fakultät kommen mittelfristig 
große Herausforderungen in inhaltli-

chen und personellen Fragen zu, die 
gut vorbereitet werden müssen.  Des 
Weiteren steht der Fakultät eine Neu-
gestaltung der Lehramtstudien bevor, 
die im Rahmen der „PädagogInnen-
bildung neu“ durchzuführen ist. 

Zum Schluss dieses Porträts bleibt 
mir, Prof. Esterbauer alles Gute für 

seine Tätigkeit im Dekanat zu wün-
schen.Im zweiten Anlauf zur 

Theologie 

Reinhold Esterbauer ist seit 1. Oktober 2013 der 
neue Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Graz.

Bernhard winkler 
studiert Lehramt für Geschichte und katholi-
sche Religion.

An der Tür des Biologiesaales meines Gymnasiums 
hing ein Spruch, der in verschiedenen Versionen verbreitet 
ist. Schon damals hat er mich zum Nachdenken angeregt 
– über den Umgang der Menschen mit der Umwelt, über 
menschliches aber auch tierisches Leiden und über die Zu-
kunft unserer Erde. Dieses Innehalten und Nachdenken 
bringt mich auch dazu, mir der Probleme besser bewusst zu 
werden und auch mein eigenes Handeln genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Natürlich beuten vor allem große inter-
nationale Unternehmen unsere Natur aus, tragen mit ihren 
Emissionen die Verantwortung an Umweltverschmutzung, 
Erderwärmung und Co. Doch dies nimmt uns persönlich 
nicht aus der Verantwortung für unsere eigenen Handlun-
gen und Entscheidungen. Muss ich mit dem Auto einkau-
fen fahren, oder kann ich auch zu Fuß gehen? Nehme ich 

die Haltung von Hühnern in kleinsten Käfigen in Kauf, 
oder kaufe ich Freilandeier? Trage ich meinen Einkauf im 
Plastiksackerl nach Hause, oder nehme ich einen Rucksack 
bzw. Einkaufstasche mit?

Daher möchte ich diesen Spruch – von dem ich mir 
sicher bin, dass ihr ihn alle schon mal gehört oder gele-
sen habt – hier allen nochmals ins Gedächtnis bringen 
und hoffe auf ein kurzes Innehalten und Nachdenken 
über die Zukunft unserer Erde: „Erst wenn der letzte Baum 
gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen 
ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“  
 
Jennifer Fiala

windHaucH
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christus und die religionen 
der erde
In welchem Bekenntnis begegnen wir 
Gott?

GMAINER-PRANZL, FRANZ: 
170 Seiten, Styria Premium 
(Wien/Graz/Klagenfurt 2013)

Im 2. Band der Kardinal 
König Bibliothek wirft der 
Theologe und Philosoph Gmainer-
Pranzl einen Blick auf die 
religionswissenschaftliche Seite 
des Wirkens von Franz König. Der 
Titel des Buches selbst ist schon 

ein Hinweis auf das gleichnamige 3-bändige Werk von 
Franz König aus dem Jahr 1951, das als Handbuch der 
Religionsgeschichte angesehen werden kann.

Ziel des Autors ist es, den Beitrag Königs 
zu einem gegenseitigen Verstehen und einem 
respektvollen Aufeinanderzugehen einander fremder 
Religionen aufzuzeigen. In einem ersten Kapitel wirft 
Gmainer-Pranzl einen Blick auf die verschiedenen 
religionswissenschaftlichen Arbeiten Königs, die von 

seinen umfangreichen Sprachkenntnissen bereichert 
wurden. Die Motivation Königs für diese intensive 
Beschäftigung mit fremden Religionen ist seine 
Überzeugung, dass die Religionsgeschichte den Boden 
für ein tieferes Verständnis des Christentums bereitet. Ein 
zweites Kapitel zeigt nach einem historischen Abriss über 
die Entstehung des Konzilsdokuments „Nostra Aetate“ die 
Rolle Franz Königs beim Zweiten Vatikanischen Konzil 
auf. Seine Reden und Handlungen zeugen dabei von seiner 
religionswissenschaftlichen Kompetenz. Darüber hinaus 
wird Königs am interreligiösen Dialog orientiertes Wirken 
über das Konzil hinaus beleuchtet.

Dieses Buch gibt einen guten Überblick über die 
Entwicklung und den Beitrag Königs zum Konzilsdokuments 
„Nostra Aetate“ sowie einen informativen Einblick in die 
Motivation und die persönliche Leidenschaft Königs für 
andere Kulturen, Sprachen und Religionen, was anhand 
zahlreicher Zitate belegt wird. Darüber hinaus werden 
die Entwicklungen und die Haltung Königs vom Autor 
auch kritisch beleuchtet und zeigen die Grenzen der 
religionswissenschaftlichen Arbeiten Königs auf, ohne 
deren Bedeutung zu schmälern.

Jennifer Fiala

Brennpunkt Balkan 
Blutige Vergangenheit, Ungewisse 
Zukunft

WEHRSCHÜTZ, CHRISTIAN: 
240 Seiten, Styria Premium (Wien/
Graz/Klagenfurt 2013)

Brennpunkt Balkan – eine 
Region voll Veränderung: Politik, 
Gesellschaft und Geschichte des 
Balkans nach dem Jugoslawienkrieg, 

Annäherung an die EU, Aufarbeitung des Kriegs und den 
damit verbundenen Schäden, soziale Annäherung usw.

Mag. Christian Wehrschütz, geboren 1961, ist seit 
1999 Balkankorrespondent des ORF in Belgrad. Als dieser 
kennt er die Gepflogenheiten aber auch die Politik und 
die Probleme des Balkans wie kein anderer. Er hat bereits 
einige Bücher und Artikel über den Balkan veröffent-licht 
und beleuchtet nun mit seinem neuen Buch „Brennpunkt 
Balkan“ vor allem die noch existierenden Probleme des 
Balkans und dessen Weg in die EU. Christian Wehrschütz 
beschreibt hier auch die Probleme der Länder des Balkans, 

Rezensionen

die sich um eine Annäherung an die EU bemühen und doch 
größtenteils sehr mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit 
und den daraus entstandenen Problemen zu kämpfen 
haben. Allerdings berichtet er über all diese Dinge von 
außen; als Beobachter bringt er dem Leser die Probleme 
des Balkans näher. Zusätzlich setzt Christian Wehrschütz 
in diesem Buch aber bereits sehr viel politisches und 
zeitgeschichtliches Wissen über den Balkan voraus. 

In gesonderten Artikeln berichtet er zu den 
Ländern Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, 

Kosovo, Mazedonien und Albanien und zusätzlich 
über gesellschaftliche Phänomene wie beispielsweise 
über Eheschließungen zwischen Serben und Albanern. 
Außergewöhnlich ist auch das Vorwort, das nur aus kurzen 
Berichten zu diesem Buch besteht, die von zahlreichen 
VIP’s des Balkans stammen, wie dem Premierminister 
Montenegros, dem Präsidenten Kroatiens oder dem 
Erzbischof Belgrads.

Gudrun Rausch

die Salonièren und Salons in wien
200 Jahre Geschichte einer besonderen 
Institution 

PEHAM, HELGA: 328 Seiten, 
Styria Premium (Wien/Graz/
Klagenfurt 2013)

Es sind klingende Namen 
großer Frauen, die auf einzigar-
tige Weise und oftmals gegen so 
manche vorherrschende Norm, 
österreichische Geschichte mit-
geschrieben haben und uns, vor 
allem die, deren Lebenszeit noch 

nicht allzu lange vergangen ist, noch bekannt sind. Die 
Geschichte der Wiener Salons beginnt mit der Vorleserin 
und Kammerfrau Erzherzogin Maria Theresias, Charlot-
te von Greiner, und zieht sich über ihre Tochter Karoline 
Pichler, die die Gesellschaftskultur ihrer Mutter fortsetzt, 
die Beamtentochter Fanny von Arnstein und deren Toch-
ter Henriette Pereira, Josephine von Wertheimstein, hin 
zu Berta Zuckerkandl, Alma Mahler-Werfel und ihrer 
Tochter Anna, Eugenie Schwarzwald und einigen ande-
ren. 

Ein Salon ist ein Grenzbereich zwischen privater und 
öffentlicher Sphäre und steht im starken Gegensatz zu den 

elitären, streng normierten Kreisen des Hochadels. Diese 
Institution bildete sich mit dem aufstrebenden Bürgertum 
als der zweiten Gesellschaft, und sah sich als „lernende 
Gesellschaft“, in der die gastgebende Frau, die Salonière, 
eine ihrem Ehemann, der überdies noch als Geldgeber 
fungierte, übergeordnete Stellung innehatte. Weltoffenheit, 
Internationalität, Bildungshunger und Toleranz war den 
Salonièren gemeinsam. Demnach prägte dieses Verhalten 
auch die Gäste und bildete eine einzige weltanschauliche 
und religiöse Pluralität, die im „katholischen“ Wien dieser 
Jahrhunderte einzigartig blieb und ihres  gleichen suchte. 
Wie die herrschende Politik die Gesellschaft in den Salons 
prägte, so wurden die Salons auch zunehmend Drehschei-
ben der Politik, v.a. mit dem Höhepunkt auf dem Wiener 
Kongress, der in den Salons wohl eher tanzte, als tagte. 200 
Jahre österreichische Geschichte wurde mit den Künstlern, 
Musikern, Schriftstellern, Diplomaten, Politikern, Aristo-
kraten und Geistlichen in den Wiener Salons geschrieben, 
in der sich auch die eine oder andere Skurrilität einfand 
und zutrug. Wer daran teilhaben und einen Einblick in 
diese ausgefallene und vergangene Welt bekommen möch-
te, die größtenteils nur mehr in den großen Namen der 
Wiener Palais und Grabmäler lebendig ist, sollte dieses 
Buch genussvoll lesen. 

Marian Ureutz
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 365 Schicksalstage
Ereignisse, die Österreich bewegten

SACHSLEHNER, JOHANNES: 
456 Seiten, Styria Premium (Wien/
Graz/Klagenfurt 2013)

Der Historiker Dr. Johannes 
Sachslehner liefert nach seinem 
zweibändigen Werk über „Schick-
salsorte Österreichs“, in welchen er 
Orte beschreibt, welche die Iden-

tität Österreichs zeichneten, einen Gedenk- und Erinne-
rungskalender über Tage, welche Österreich bewegten. Der 
Bogen wird hierbei weit gespannt. Vom EU-Beitritt 1995, 
über die Katastrophe in Stalingrad, den Triumph Andreas 
Hofers, der Unterzeichnung des Staatsvertrages, die erst-
malige Erwähnung „Ostarrichis“ und der Ausrufung der 
Republik im November 1918 sind viele Schicksalstage ent-
halten, welche Österreich zu dem werden ließen, wie wir 

es heute kennen. Wie aufgezeigt, erzählt dieses Buch von 
Glanztaten, Jubeltagen, Katastrophen und moralischen 
Tiefpunkten. Die Schwierigkeit für den Autor bestand mit 
Sicherheit darin, für jeden Tag ein Ereignis zu finden, dies 
merkt man auch im Buch selbst, da Ereignisse und Ent-
wicklungen an genau einem Tag festgemacht werden, wel-
che aber in Wirklichkeit längere Zeit brauchten, z.B. ist die 
oben erwähnte Katastrophe in Stalingrad nicht plötzlich an 
einem Tag passiert, sondern hat sich entwickelt. Dies be-
deutet für die Qualität des Buches jedoch keine Einbußen, 
denn als gelernter Österreicher ist dieser Gedächtniskalen-
der ein guter Überblick, um über die eigene Identität Be-
scheid zu wissen. Natürlich darf man sich von diesem Buch 
keine großen Detailinformationen zu jedem Tag erwarten, 
dies würde den Umfang sprengen.

Alles in Allem ist dieses Buch ein durchaus gelungener 
Überblick, warum Österreich zu dem wurde, was es ist.

Bernhard Winkler

Rezensionen
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