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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Mit dieser neuen Ausgabe unserer Fakultätszeitschrift der Studierenden an der Ka-

tholisch-Theologischen Fakultät Graz liegt der Versuch vor sich der scheinbar allgegen-

wärtigen Unterscheidung von “Wir” und den oder dem “Anderen” zu stellen. Allzu gerne 

und allzu oft bilden sich in unserer Gesellschaft Segmente, die diese Unterscheidung in 

Kollektive zusammenführen und so von Vereinnahmung und Generalisierung regelrecht 

strotzen. Im religiösen Bereich heißt es dann “die Katholikinnen und Katholiken”, oder es 

wird von “den Muslimen” gesprochen, politisch heißt es “die Linken” oder “die Rechten”. 

Aber, wie überall, scheint der Grundsatz zu gelten: Je einfacher die Unterscheidung (oder 

sollte man hier vielleicht lieber von Nicht-Unterscheidung sprechen?), desto einfacher die 

Welt und die Antworten auf Fragen. Schließlich geht es dann doch um so etwas Grundle-

gendes wie Identität. Selbst in der Theologie findet sich die Rede vom Kollektiv. So etwa, 

wenn in der Rede vom Gottesknecht im leidenden Gerechten kollektiv das Volk der Juden 

gesehen wird. 

Diese Spurensuche führt uns in dieser Ausgabe vom Leitartikel der jungen Forscherin 

Isabella Bruckner mit ihrem fundamentaltheologischen Ansatz über die Ordensschwester 

Gerti Harb, hin zu Gedankenstrichen einer begrifflichen Fassung von Europa und Abend-

land, einem Beitrag zum Vortrag von Heiner Bielefeldt und der Religionsfreiheit, einem 

persönlichen Erfahrungsbericht aus dem Frauenwohnhaus, “Minderbrüder in der Welt 

von heute”, schließlich zu einem Interview mit dem Kabarettisten Thomas Stipsits und 

den bewährten Beiträgen zu Kultur, Fakultätsgeschehen, dem Portrait und Rezensionen. 

Wer auch immer anders, der, die oder das Andere ist - es soll wird sich lohnen neu-

gierig, interessiert und offen darauf zu zu gehen. Vielleicht findet der eine oder die andere 

durch einen dieser Beiträge einen gedanklichen Anstoß. 

Einen frohen Lesegenuss!

Marian Lukas Ureutz
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Die Frage nach der Identität ist keine, mit 

der allein pubertierende Jugendliche oder 

Männer „in ihrer Lebensmitte“ ringen. Sie 

ist eine, welche sich die Philosophie seit je-

her in allgemein anthropologischer Hinsicht 

zum Thema macht. Klassisch wurde sie bei 

Immanuel Kant, der formulierte „Was ist der 

Mensch?“. Doch auch das Individuum oder 

Gemeinschaften werden sich von Zeit zu Zeit 

in existentieller Weise mit der Frage ausein-

andersetzen „Wer bin ich?“ bzw. „Wer sind 

wir?“. Immer wieder im Leben findet sich 

der Mensch dazu genötigt, sich seiner selbst 

zu vergewissern und aus der überbordenden 

Pluralität an möglichen Lebenskonzepten 

„das Seinige“ herauszufiltern. Insbesondere 

drängt sich die Frage auf, wenn Entschei-

dungen anstehen und man vor Scheidewegen 

steht. Ebenso kann sie plötzlich Relevanz ge-

winnen, wenn man die Frage von jemand an-

derem gestellt bekommt: „Wer bist du?“ bzw. 

„Wer seid ihr?“. Der darauf wahrscheinlich 

folgende Prozess der Identitätsbildung voll-

zieht sich aber niemals in einem luftleeren, 

neutralen Raum. Zum einen spielt dabei die 

eigene Geschichte eine Rolle: Bricht man mit 

dieser, schlägt man eine völlig andere Rich-

tung ein und optiert für Positionen konträr 

zum bisherigen Werdegang, oder entscheidet 

man sich eher für Kontinuität und nimmt 

vielleicht nur kleine Verschiebungen vor? 

Auch der teleologische Aspekt ist hier essen-

tiell: Was ist das größere/letzte Ziel, wo soll es 

hingehen? Bei alledem sollte man aber nicht 

aus dem Blick verlieren, dass sich das „Eige-

ne“ immer aus einer dialektischen Beziehung 

mit dem „Anderen“ konstituiert. Spannend 

ist es diesbezüglich zu beobachten, wer oder 

was überhaupt als „Anderes“ wahrgenom-

men wird und wie sich das Eigene erst in 

der Auseinandersetzung mit diesem Ande-

ren herausbildet und profiliert. Woran kann 

man anknüpfen, wovon muss/will man sich 

abgrenzen? Aber auch: Wie nimmt man das 

Eigene im Vergleich zum anderen wahr; er-

fährt man es als gleichwertig oder als einem 

selbst über- bzw. untergeordnet?

Wirft man einen Blick in die Zeitungen 

und Medienportale so scheint dieses The-

ma auch auf gesellschaftlicher Ebene hoch 

aktuell zu sein. In einigen Nationalstaaten 

regen sich auf Basis dieser Frage ethnische 

Abspaltungsbewegungen (man denke nur 

an die ständig schwelenden Konflikte in Spa-

nien um die baskischen und katalanischen 

Gebiete oder an die Ukraine) und Europa 

entdeckt angesichts der angeblichen „Bedro-

hung durch den Islam“ seine christliche Seele 

wieder. An diesem Punkt darf jedoch über-

legt werden, wie es denn um die christliche 

Identität überhaupt steht. Was kann Christ-

sein und Kirchesein heute im Angesicht des 

Anderen bedeuten? Wie geht die christliche 

Gemeinschaft selbst denkerisch mit ihrem 

Anderen um? Und in der Theologie muss 

natürlich ebenso gefragt werden, ob sich die 

christliche und kirchliche Identität von der 

Heiligen Schrift her bestimmen lassen. 

Die Gotteskindschaft als christliche 

(Nicht-)Identität

Wählt man nun den theologisch deduk-

tiven Weg und wirft zunächst einen Blick 

auf die Urkunde der christlichen Tradition, 

so kann von Paulus her festgehalten werden, 

dass der Mensch des Evangeliums alle weltli-

chen Klassifizierungen transzendiert. Durch 

das Sterben mit Christus in der Taufe wird 

der „alte Mensch“ abgelegt und so alle den 

Menschen letztlich definierenden Bestim-

mungen durchkreuzt. Für Paulus ist in der 

kirchlichen Gemeinschaft weder „Jude noch 

Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, 

hier ist kein Mann noch Weib (!)“ (Gal 3,28) 

– sie alle sind Einer, ein Anderer, Christus 

Jesus. Die Wirklichkeiten dieser Welt sind 

nicht mehr die den Menschen letztlich defi-

nierenden. Deshalb kann Paulus diejenigen, 

„die Frauen haben“, auffordern zu „sein, als 

hätten sie keine; und die weinen, als weinten 

sie nicht; und die sich freuen, als freuten sie 

sich nicht; und die kaufen, als behielten sie 

es nicht; und die diese Welt gebrauchen, als 

brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen die-

ser Welt vergeht.“ (1 Kor 7,29-31) Die letztli-

che Bestimmung ist nun die Beziehung, in die 

der Mensch mit der Taufe hineingenommen 

ist: die Gotteskindschaft, so wie sie auch im 

„Vaterunser“ zum Ausdruck gebracht wird. 

Doch auch diese „Wesensbestimmung“ kann 

schwerlich als positive Definition verstanden 

werden, handelt es sich bei Gott doch um 

den absolut Uneinholbaren und all unserem 

Verstehen Entzogenen. Sie stellt vielmehr 

Wir und die Anderen

Überlegungen zur christlichen (Nicht-)Identität
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die Aufhebung und Außerkraftsetzung, die 

Relativierung all der oben genannten weltli-

chen Kategorien dar. Denn wenn (spätestens 

durch die Taufe) auch der Mensch in die 

göttliche Sphäre hineingehört, dann betont 

der Titel „Kind Gottes“ die letztliche Undefi-

nierbarkeit des Menschen. Die Rede von der 

Gotteskindschaft, könnte man sagen, erweist 

sich daher also als eine Sensibilität für die 

Nicht-Identität des Menschen, wodurch ihm 

der Andere und sogar der Mensch sich selbst 

einem letzten Urteil entzogen ist. 

Dieser Gott, von dem her und auf den 

hin sich Christen und die kirchliche Ge-

meinschaft verstehen, offenbarte sich im 

Alten Testament als JHWH, „der sein wird, 

als der er sich erweisen wird“ (Ex 3,14) so-

wie seiner Schöpfung gegenüber als „gnädig 

und barmherzig, langmütig und reich an 

Huld und Treue“ (Ex 34,6). Damit ist dem 

Gottesnamen (und folglich auch der christ-

lichen Identität) in seiner Undefinierbarkeit 

ein dynamisches, zeitliches Moment einge-

schrieben. Gott hat sich zwar bereits als ret-

tender erwiesen, kann aber dennoch nicht 

auf dieses Handeln festgelegt werden. Für uns 

Menschen bedeutet dies, dass Gott als der 

immer Andere eine stete Offenheit verlangt 

und radikal auf die Welt und die Geschichte 

– der Ort, an dem sich Gott in Treue erwei-

sen wird – verweist. In Folge sind auch die 

Christen dazu aufgerufen, der Welt und der 

Geschichte in ebensolcher Weise die Treue zu 

halten und für das Wirken Gottes und seine 

Zeichen sensibel zu sein. Von daher charak-

terisiert sich die eschatologische kirchliche 

Gemeinschaft als eine, die sich in wachsamer 

Hoffnung für den immer noch ausstehenden 

Wiederkehrenden offen- und bereithält. Bei 

diesen Zeichen handelt es sich jedoch nicht 

in erster Linie um kosmologische Zeichen 

am Himmel, denn „der Gott Abrahams, der 

Gott Isaaks und der Gott Jakobs“ offenbar-

te sich auf unübertreffbare Weise in einem 

menschlichen Antlitz und identifizierte sich 

besonders mit den Hungrigen, Nackten, 

Kranken, Obdachlosen und Gefangenen (vgl. 

Mt 25). Bei diesen Zeichen kann es sich dem-

nach nur um Entwicklungen und Ereignisse 

handeln, die das Humanum, den Menschen 

in seinen Beziehungen und in seinem Selbst-

verständnis betreffen, wobei die Perspektive 

der Schwachen einer Gesellschaft gesondert 

in den Blick rücken müssen. Wir können 

also sagen, das Kollektiv Kirche charakteri-

siert sich als eschatologisch erwartende Deu-

tungsgemeinschaft, die sich in eine spezielle 

Sensibilität für die „Freude und Hoffnung, 

Trauer und Angst der Menschen von heute, 

besonders der Armen und Bedrängten aller 

Art“ (GS 1) einzuüben sucht. 

Der Andere als locus theologicus und 

locus veritatis

Die Kirche ist von daher genuin auf die 

anderen verwiesen und zwar nicht nur, um in 

ihnen – im Hören auf deren Nöte und Sehn-

süchte – Christus zu dienen, sondern ebenso 

für die Erkenntnis ihrer eigenen Wahrheit. 

Der französische Jesuit Michel de Certeau 

mahnt dementsprechend ein, „daß die Wahr-

heit sich nicht einfach mit dem identifizieren 

lässt, was uns von ihr bewußt ist“, sondern 

dass das Du, das anders ist als ich, notwendig 

ist für meine Wahrheit, oder anders gesagt: 

„es gibt noch weitere Wahrheiten außer der 

meinigen; ich kann nicht von ihnen getrennt 

sein ohne aufzuhören, im Wahren zu sein“1. 

Der Mensch als begrenzter vermag immer 

nur einen Bruchteil der Wahrheit zu erken-

nen. So wagt auch der Paderborner Theologe 

Klaus von Stosch davon auszugehen, dass, 

selbst wenn sich Gott in Jesus Christus in un-

1  Certeau, Michel: „Gibt es eine Sprache der 
Einheit“, in: Concilium (6/1) 1970, S. 38-45, hier: S. 40.

übertrefflicher Weise ausgesagt hat und uns 

in ihm alles Heilsnotwendige gegeben ist, die 

Kirche mit dem Erfassen dieses Ereignisses 

und der Beziehung zu diesem Gott nie an ein 

Ende kommt. In diesem Kontext fällt es nicht 

schwer, die Pluralität innerhalb des Chris-

tentums als eine gute anzuerkennen, selbst 

wenn es gerade in der vielfachen Zersplitte-

rung unserer heutigen Zeit vielleicht wieder 

stärker darauf zu achten gälte, in der Vielfalt 

noch das gemeinsame Zeugnis des einen 

Gottes deutlich werden zu lassen. Besser als 

von einer christlichen Identität wäre hier aber 

sicherlich von der Einheit der Christen und 

aller Kirchen bzw. kirchlichen Gemeinschaf-

ten zu sprechen. Diese Einheit konstituiert 

sich als ein immer wieder neues gemeinsa-

mes Hören auf die Schrift, aufeinander und 

auf die Stimmen der Zeit, was die Kirche zum 

Resonanzraum vielfältiger Stimmen werden 

lässt.

Mit der These von der Verwiesenheit 

auf den Anderen zur besseren Erkenntnis 

des eigenen baut Klaus von Stosch gewisser-

maßen auf bester theologischer Tradition, 

denn auch die Theologie entzündete sich ja 

bekannterweise am Ringen um das Eigene in 

der Auseinandersetzung mit dem Fremden. 

Die Apologeten und die Kirchenväter der 

ersten nachchristlichen Jahrhunderte sowie 

die später stattfindenden frühen Konzilien 

formulierten diese ersten mehr oder weniger 

systematischen theologischen Grundtexte 

nämlich nicht in rein polemischer Abgren-

zung (auch wenn dies in den resultierenden 

Formulierungen des anathema sit vielleicht 

so aussehen mag), sondern knüpften sehr 

wohl an gängige Ideen und Konzepte der 

hellenistischen Umwelt an, adaptierten und 

re-formulierten deren Sprache und entwi-

ckelten somit die Theologie aus dem Zusam-

mentreffen der frühen christlichen Zeugnisse 

mit der antiken Philosophie. Folgten danach 
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auch immer wieder Perioden der Selbstver-

gewisserung durch Abschottung, so re-for-

mierte sich die kirchliche Gemeinschaft 

– nicht nur im Bereich der Lehre, sondern 

u.a. auch in ihren liturgischen Vollzügen 

– grundsätzlich stets in Wechselbeziehung 

zu ihr Äußerlichem. Wo die wirkliche Aus-

einandersetzung mit dem von Kontext zu 

Kontext jeweils unterschiedlichen Anderen 

ausbleibt, drohen die Formen zu verknö-

chern, zu leeren Worthülsen zu werden und 

den Fragen der Zeit nicht mehr begegnen zu 

können. Dies betonte auch das Zweite Vatika-

num mit dem von Johannes XXIII. geprägten 

Leitwort „Aggiornamento“ und seiner Öff-

nung hin zur Moderne nach einer längeren 

Phase der kirchlichen Verschlossenheit und 

Ablehnung. 

In der heutigen Theologie hat in beson-

derer Weise die Fundamentaltheologie die 

Aufgabe des Dialogs mit dem Anderen ge-

erbt. Nicht nur andere Religionen bilden ihre 

Gesprächspartner; im universitären Kontext 

sind es vor allem benachbarte wissenschaft-

liche Disziplinen – im Speziellen die Phi-

losophie und diverse Kulturwissenschaften 

–, aber auch die Naturwissenschaften sowie 

andere gesellschaftliche Bereiche wie z.B. die 

Kunst, mit denen im Modus der Übersetzung 

der Austausch gesucht wird. Im Hören auf 

den Anderen versucht die Fundamentaltheo-

logie, die Welt, in welcher die Kirche steht, 

und sich selbst besser zu verstehen und den 

Fragen und Nöten, dem Denken und der 

Sprache der Menschen der jeweiligen Zeit 

auf die Spur zu kommen und sich davon her-

ausfordern zu lassen. Nicht zuletzt gilt es, mit 

deren Hilfe und im gemeinsamen Dialog die 

Zeichen der Zeit zu erspüren.   

Die Diskussion um eine Theologie der 

Religionen und die Antwort der Kompara-

tiven Theologie

Doch noch auf ganz andere Weise ist in 

der Theologie das Thema des Anderen – und 

hier sind nun besonders die anderen Religio-

nen gemeint – von steter Relevanz gewesen: 

Aufgrund der Heilsnotwendigkeit Christi 

drängte sich bereits recht früh die ekklesio-

zentrisch formulierte Frage nach der Heils-

möglichkeit für Nichtchristen auf. Der über 

Jahrhunderte hinweg dominierende Grund-

satz „Extra ecclesiam nulla salus“ – „Außer-

halb der Kirche kein Heil“ – resultierte aus 

dieser Diskussion. Erst in der Zeit um das 

Zweite Vatikanum verschob sich die ekklesi-

ozentrische Perspektive (wieder) hin zu einer 

christozentrischen, und damit verschob sich 

außerdem die Problemfokussierung: Nicht 

mehr die Heilsmöglichkeit für einzelne Zu-

gehörige anderer Traditionen bildet seitdem 

den Kern des Interesses, sondern die Bedeu-

tung anderer religiöser Traditionen für das 

Christentum und die Kirche an und für sich. 

In der daraus sich entspinnenden Theologie 

der Religionen wird zumeist – neben der be-

reits erwähnten exklusivistischen Position – 

eine inklusivistische und eine pluralistische 

Grundausrichtung unterschieden. Inklusivis-

tische Denker (unter ihnen z.B. Karl Rahner, 

Raimon Panikkar, Jacques Dupuis u.v.m.) 

pflegen an der universalen Heilsbedeutung 

Jesu Christi festzuhalten, vermögen es je-

doch, andere religiöse Traditionen – wenigs-

tens als praeparatio evangelica und zumindest 

teilweise – als an sich heils- und wahrheits-

vermittelnd anzuerkennen. Das Wirken des 

Heiligen Geistes und des nicht-inkarnierten 

Logos beschränken sich in dieser Sicht nicht 

auf das unübertreffbare Handeln Gottes in 

Jesus Christus, sondern rufen auch in und 

durch andere religiöse Traditionen echte 

Frömmigkeit, Demut, Barmherzigkeit, Hin-

gabe und Erkenntnis hervor. Aber kann ein 

solcher Ansatz eine echte Andersheit der 

anderen Traditionen anerkennen, ohne die 

Anderen dabei sofort christlich zu verein-

nahmen? Kann man auf diese Weise den di-

vergierenden Geltungsansprüchen angemes-

sen begegnen, oder wäre nicht vielmehr die 

Universalität der eigenen Geltungsansprüche 

zu relativieren? Kann bei den unterschiedli-

chen Gottes- und Vollendungsvorstellungen 

überhaupt noch von einem gemeinsamen 

Ziel der Wege die Rede sein? Solche und 

ähnliche Anfragen tönen aus dem Kreis der 

pluralistischen Theologinnen und Theolo-

gen. Wie die Kategorisierung dieser Richtung 

schon besagt, wird von ihren Denkern (z.B. 

John Hick, Perry Schmidt-Leukel) eine Viel-

zahl und Gleichwertigkeit möglicher Wege 

angenommen – die Superiorität des christli-

chen Bekenntnisses wird damit ausgeschlos-

sen. Aber kann von Seiten der christlichen 

Theologie und des christlichen Glaubens die 

universale Heilsbedeutung Jesu Christi legiti-

merweise verabschiedet werden? Ist die Aus-

einandersetzung mit Anderen tatsächlich nur 

durch die Einklammerung oder Beschnei-

dung eigener Wahrheitsansprüche möglich? 

Dieser von manchen bereits als frucht-

los erachteten Diskussion um eine adäquate 

Theologie der Religionen versucht die in neu-

erer Zeit besonders im amerikanischen und 

deutschen theologischen Raum erstarken-

de Komparative Theologie auf alternativem 

Wege zu entkommen. Ohne das Verhältnis 

des Christentums zu den anderen Religio-

nen insgesamt zu bestimmen und selbst ohne 

über die theologische Relevanz auch nur ei-

ner einzelnen religiösen Tradition als Ganzer 

zu urteilen, bemüht sich dieser Ansatz um 

die theologische Bearbeitung von theoreti-

schen und praktischen Einzelfragen, um die 

im unvoreingenommenen Dialog mit Ande-

ren gerungen wird. Nur durch das Ablassen 

von einer „Position Gottes“, die das letztliche 

Verhältnis der Religionen zueinander bereits 

zu überblicken können meint, kann der An-
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dere wirklich als Anderer begegnen. Die Be-

deutung des einen für den Anderen ergibt 

sich dann erst aus dem konkreten Dialog und 

kann nicht bereits vorab durch theoretische 

Überlegungen ermittelt werden. Ziel ist es 

auch nicht unbedingt, von hier ausgehend 

wieder zu einer allgemeinen Theologie der 

Religionen zu gelangen. In jedem Fall wer-

den aber durch solche Begegnungen nicht 

nur manch fixierte Bilder des Anderen zu 

bröckeln beginnen, auch das Eigene wird sich 

durch die Anfragen und die Perspektive des 

Anderen auf neue Weise erschließen – zu-

mindest wenn eine dementsprechend offene 

Haltung an den Tag gelegt wird.  

Die Gastfreundschaft als Grundzug 

christlicher Praxis

Für das komparative Vorhaben rekla-

miert von Stosch neben den Haltungen der 

Demut und Empathie folglich ebenso die 

Tugend der Gastfreundschaft. Diese heißt 

die Anderen bedingungslos in Offenheit 

und Freundlichkeit willkommen, unabhän-

gig davon, ob mir von diesen nun tatsäch-

lich Wahrheitsrelevantes zuteilwird oder 

nicht. Auch wenn sie den Anderen nicht 

schon von vornherein Wahrheitserkenntnis 

unterstellt, setzt die gastfreundschaftliche 

Haltung jedenfalls Lern- und gegebenen-

falls sogar Revisionsbereitschaft der eigenen 

Standpunkte voraus. Damit wird der eigene 

Wahrheitsanspruch mit einem in der Traditi-

on wesentlich verankerten Grundzug christ-

lichen Handelns verknüpft. So war es in den 

ersten nachchristlichen Jahrhunderten in 

den christlichen Haushalten üblich, stets ein 

Stück Brot, eine Matratze und eine Kerze be-

reitzuhalten –  für Christus, der vielleicht in 

der Gestalt des nächsten Obdachlosen oder 

Reisenden an die Tür klopfte. In ähnlicher 

Weise schrieb es im Mittelalter die Regel des 

Heiligen Benedikt für seine Klöster vor, Gäste 

wie Christus aufzunehmen und ihnen die ge-

bührende Ehre zuteilwerden zu lassen. Nicht 

zuletzt durch die kulturbildenden Kräfte die-

ses Ordens schrieb sich die Gastfreundschaft 

als zentraler Wert in die „europäische Seele“ 

ein. 

Zum Gast ist hierbei zu sagen, dass sich 

dieser als eine Figur charakterisiert, die sich 

allen weiteren Kategorisierungen prinzipiell 

entzieht. Der Gast kann jemand Befreunde-

tes sein, aber auch jemand Fremdes; es gibt 

keine eigene weibliche Form wie z.B. „die 

Gästin“, sodass der Gast nicht von vornherein 

einem Geschlecht zugeordnet werden kann; 

ebenso wenig lässt sich ein Adjektiv vom 

Gast ableiten, was ihm eine bestimmte Qua-

lität zuschriebe. Verwundert es da, dass Jesus, 

der letztlich auch nicht festgehalten werden 

durfte, weil er „zum Vater gehen musste“, wie 

dies die Begegnungen mit dem Auferstande-

nen und die Himmelfahrt andeuten, in den 

Evangelien immer wieder als Gast begegnet? 

Und klingt hier nicht auch das Moment der 

Undefinierbarkeit an, wie Paulus diese für die 

christliche (Nicht)Identität formulierte? Die 

Gastfreundschaft jedenfalls, die, so sie eine 

sein will, die Achtung der Andersheit des An-

deren stets zu bewahren hat, geht als wesent-

liches Moment auch nicht verloren, wenn 

sich die zu anfangs noch unbestimmte Be-

ziehung womöglich mit der Zeit in Freund-

schaft wandelt. Denn auch die Freundschaft 

lebt von den Überraschungen, die mir der 

Andere von sich herzukommen lässt und die 

eine immer wieder neue hinhörende Bekeh-

rung zum Anderen verlangt. 

Was das alles für das „christliche Abend-

land“ oder für eine mögliche Theologie 

der Religionen bedeuten kann, möchte ich 

an dieser Stelle offenlassen. Dass sich die 

christliche Gemeinschaft in ihrem Wir im-

mer wieder durch die Auseinandersetzung 

mit den von ihr definierten wechselnden 

Anderen herausgebildet und neu verstehen 

gelernt hat, dürfte jedoch deutlich geworden 

sein. Klar ist auch, dass das Scheitern dieser 

Dialektik vielfach zu blutigen Kriegen und 

Verfolgungen in der Geschichte geführt hat. 

Allein deshalb sollte die lange Tradition und 

Haltung der Gastfreundschaft als Grundzug 

christlicher Praxis nicht in Vergessenheit ge-

raten. Vielfach liegt es demnach an uns, sich 

– bei allem ehrlichen Ringen um die Wahr-

heit – in der reich überlieferten Tradition auf 

die friedensstiftenden und brückenbauenden 

Wege zu besinnen und sich – bei allem missi-

onarischen Eifer – der steten Andersheit und 

Menschenfreundlichkeit Gottes zu erinnern. 

Univ.-Ass. Mag. Isabella Bruckner, geboren 1991 in Amstetten/Niederösterreich; 

Studium der Katholischen Fachtheologie in Wien; ab März 2015 Organisationsassistentin 

an der Forschungsplattform „Religion and Transformation in Contemporary Society“ der 

Universität Wien; Diplomarbeit am Fachbereich Theo-

logische Grundlagenforschung (Fundamentaltheologie) 

über das Thema der Freundschaft im Denken von Ivan 

Illich („Ivan Illich – Freundschaft als Topos christlicher 

Weltbegegnung“); seit März 2017 Universitätsassisten-

tin am Institut für Fundamentaltheologie der Katho-

lisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz; aktu-

elles Forschungsinteresse im Bereich des interreligiösen 

Dialogs mit dem Islam und hier insbesondere auf der 

Gebetstheologie. Fo
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Ende März feierten zwei Institutionen 

in Graz gemeinsam Geburtstag: Das Institut 

für Ökumenische Theologie, Ostkirchliche 

Orthodoxie und Patrologie besteht seit 50 

Jahren und die Sektion Steiermark der Stif-

tung Pro Oriente beging ihr 30. Jubiläum. 

Beide sind sozusagen Kinder des 2. Vatika-

nischen Konzils. Das Dekret „Unitatis re-

dintegratio“ ermöglichte als wichtiger Mei-

lenstein neue Möglichkeiten zum Dialog 

mit den Orthodoxen und Protestanten. Am 

vorletzten Tag des Konzils hoben der Öku-

menische Patriarch von Konstantinopel, 

Athenagoras und Papst Paul VI. die 1054 

von ihren Vorgängern verhängten gegensei-

tigen Exkommunikationen auf und öffneten 

so den Weg in eine gemeinsame Zukunft des 

Dialogs. 

Der Blick zurück…
Pro Oriente

Pro Oriente wurde 1964 von Kardinal 

Franz König gegründet, um im Geiste dieser 

neuen Aufbruchsstimmung ein Forum zu 

bieten, dass es Katholiken und Orthodoxen 

ermöglichte, in einen fundierten und doch 

inoffiziellen Dialog zu treten, voneinander 

und über einander zu lernen und nicht zu-

letzt auch enge persönliche Bande zu knüp-

fen, die im Sinne einer zwischenkirchlichen 

Diplomatie den Weg für eine allmähliche 

auch offizielle Annäherung der Kirchen eb-

neten. Diese ist mit der Aufnahme des offizi-

ellen Dialogs zwischen dem Vatikan (durch 

den Päpstlichen Rat zur Förderung der 

Einheit der Christen) und den Orthodoxen 

Kirchen 2004 in ein neues Stadium getreten. 

Doch die Aktivitäten von Pro Oriente – Vor-

träge, Publikationen, Exkursionen – tragen 

weiterhin Bedeutendes zur Verbesserung 

und Pflege der inter-kirchlichen Kontakte 

bei. 

Institut für Ökumenische Theologie, 

Ostkirchliche Orthodoxie und Patrologie 

Gegründet wurde das Institut als „Insti-

tut für Dogmengeschichte und Ökumenische 

Theologie“; es war das erste Ökumene-Ins-

titut in Österreich und hat auch sonst eine 

ganze Reihe von wegbereitenden Leistun-

gen aufzuweisen. Der „Institutsgründer“ 

und erste Vorstand, Univ.-Prof. Dr. Johan-

nes Baptist Bauer, war der erste Laie, der im 

deutschsprachigen Raum einen Lehrstuhl 

an einer katholisch-theologischen Fakultät. 

Seine Nachfolgerin Univ.-Prof. Dr. Anne 

Jensen sollte als erste Frau einen Lehrstuhl 

an der theologischen Fakultät innehaben, 

und auch Univ.-Prof. Dr. Grigorios La-

rentzakis, dessen vielfältige internationale 

Aktivitäten das Institut über die Grenzen 

Österreichs bekannt gemacht haben, war 

ein Vorreiter:  Er war der erste orthodoxe 

Theologe an einer deutschsprachigen ka-

tholisch-theologischen Fakultät, mit einer 

Lehrbefugnis der Geisteswissenschaftlichen 

Fakultät. Erst kurz vor seiner Pensionierung 

hat er auch die kirchliche Zustimmung zu 

seiner Venia an der Katholisch-Theologi-

schen Fakultät erhalten.

In seiner 50-jährigen Geschichte konn-

te das Institut einiges erreichen; ich möchte 

hier nur ein paar der Highlights kursorisch 

erwähnen, wie etwa zwei der wohl bedeu-

tendsten „Besucher“, die auf Einladung bzw. 

Vermittlung des Instituts die Universität 

besucht haben: Kardinal Ratzinger hat in 

Graz seine Position gegenüber der ortho-

doxen Kirche in der Primatsfrage präzisiert 

– „Rom muss vom Osten nicht mehr an Pri-

matslehre fordern, als auch im ersten Jahr-

tausend formuliert und gelebt wurde“, eine 

Aussage des späteren Papstes Benedikt, die 

auch vom Seiner Heiligkeit, Bartholomaios 

I., dem Patriarchen von Konstantinopel an-

lässlich der seiner Ehrenpromotion durch 

die Universität in Graz wieder aufgenom-

men wurde. 

Wer Graz und Ökumene googelt, wird 

auch bald auf ein weiteres Ereignis stoßen, 

das eng mit unserem Institut verbunden ist: 

Die 2. Europäische Ökumenische Versamm-

lung im Jahr 1997 wurde mit Hilfe von Prof. 

Larentzakis aus der Taufe gehoben, ein in-

ternationales Großereignis, das nicht nur 

Tausende Menschen im öffentlichen Raum 

von Graz zusammenbrachte, sondern auch 

den Grundstein zur Formulierung der 

Charta Oecumenica legte, in der praktische 

Leitlinien für die wachsende Zusammen-

Zwei Grazer Kinder des II. Vati-
kanums feiern Geburtstag
50 Jahre Institut für Ökumenische Theologie, Ostkirchliche Orthodoxie 
und Patrologie an der Universität Graz / 30 Jahre Pro Oriente Sektion 
Steiermark

von Univ. Prof. DDr. Pablo Argárate
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arbeit unter den Kirchen in Europa festge-

schrieben wurden.

Parallel zur kirchlichen Zusammenar-

beit ist auch die Zusammenarbeit im Bereich 

der theologischen Ausbildung ein wichtiges 

Anliegen. Der Grazer Prozess hat sich zur 

Aufgabe gemacht, die Vernetzung der theo-

logischen Fakultäten bzw. vergleichbarer 

Bildungseinrichtungen unterschiedlicher 

Kirchen und Konfessionen in Europa im 

Bereich von Forschung und Lehre voranzu-

treiben. Die Koordination dieser Arbeit war 

lange an unserem Institut angesiedelt, bevor 

sie unter Prof. Angel in seiner Dekanatszeit 

auf Fakultätsebene „gehoben wurde“. Der 

Prozess, dessen Name ursprünglich an den 

Bologna-Prozess angelehnt wurde, wird 

noch heute von internationalen Partnern 

als fruchtbringende Plattform gesehen, die 

gerade durch ihren informellen Charakter 

zukunftsweisende und mutige Ansätze er-

möglicht.

Der Blick nach vorne…

Es ist wohl verständlich und sicherlich 

angebracht, anlässlich eines Jubiläums einen 

Blick auf die Geschichte zu werfen und den 

großen Personen und Leistungen einer Ins-

titution – oder in unserem Fall zweier Ins-

titutionen – gebührenden Raum zu geben. 

Dennoch wäre es wohl gerade nicht im Sin-

ne der damaligen Pioniere und Vordenker, 

wenn wir uns auf diese glanzvolle Geschichte 

konzentrieren würden und nicht auch nach 

vorne denken. Die Welt ist heute eine andere 

als in den Zeiten des Zweiten Vatikanums. 

Ökumene wird vielerorts selbstverständlich 

gelebt und viele Probleme sind auch deshalb 

nicht mehr ganz so „heiße Eisen“, weil wei-

te Teile der heutigen Gesellschaft religiöse 

Tabus und Berührungsängste für irrelevant 

halten. In den letzten Jahren hatte wohl auch 

in interessierten Kreisen eine Art Ökume-

ne-Müdigkeit eingesetzt; vieles ist schließ-

lich erreicht und „allzu radikale“ Ideen einer 

gemeinsamen Kirche sind einem pragmati-

schen Konsensus gewichen. Doch in der 

letzten Zeit scheint sich das Blatt zu wenden. 

In der Politik wird neben wirtschaftlichen 

und monetären Aspekten eine grundlegen-

de Wertediskussion wieder stärker geführt 

und in der Identitätsfrage – ob persönlich, 

national oder europäisch – wird die Rolle 

der Religion wieder mit viel Herzblut dis-

kutiert. Gerade hier in Österreich, in Graz, 

an diesem Schnittpunkt zwischen Ost und 

West, so nahe an einer Grenze, die in den 

letzten Jahrzehnten Menschen aus dem Bal-

kankrieg und in jüngster Zeit auch aus dem 

Nahen Osten oft als Flüchtlinge überquert 

haben, um sich hier niederzulassen, zeigt 

sich, dass die Beschäftigung mit anderen 

christlichen Konfessionen und unseren ge-

meinsamen historischen und theologischen 

Wurzeln von ungemeiner Aktualität ist und 

uns in so vieler Hinsicht bereichern kann. 

Als jüngster Institutsvorstand in der 

Geschichte des Instituts für Ökumenische 

Theologie, Ostkirchliche Orthodoxie und 

Patrologie, und als Vorstandsmitglied der 

Stiftung Pro Oriente bin ich besonders froh, 

einen Beitrag zu dieser spannenden Ent-

wicklung leisten zu können. Das gemein-

same Studium der Quellen der Kirchenvä-

ter mit orthodoxen Kollegen bringt immer 

wieder überraschende Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in der Lesart derselben 

gemeinsamen Quellen zutage. Der Kontakt 

zu Mitgliedern christlicher Gemeinden und 

Universitäten in bzw. aus Ländern, die heute 

Kriegsgebiet oder Ort akuter Christenver-

folgung sind, führt uns gleichzeitig auf die 

Spuren jahrhundertelangen Zusammenle-

bens verschiedenster christlicher Religionen 

und auch des Zusammenlebens von Chris-

ten und Muslimen. Dieser ökumenische 

Austausch ist durchaus auch als ein Beitrag 

zu verstehen, die bisherige – vermeintli-

che - Hegemonialstellung Westeuropas 

auch auf der Ebene der theologischen For-

schung zu hinterfragen und ein Stück weit 

aufzubrechen. Idealerweise lehrt uns dieser 

Austausch, dieser gemeinsame Blick auf ge-

meinsame Wurzeln, wichtige Lektionen für 

unser gemeinsames Christ-Sein, aber auch 

für unsere persönliche und gesellschaftliche 

Identität in Zeiten sich wandelnder religi-

ös-konfessioneller Demographie und wach-

sender Globalisierung. Wenn Prof. Bauer 

von einer Balance zwischen Kontinuität und 

Erneuerung unter Berücksichtigung der 

aktuellen Fragen gesprochen hat, so hat er 

damit „seinem“ Institut eine grundlegende 

Richtung und Vision gegeben, die bis heu-

te eine treue Richtschnur für unsere Arbeit 

sein kann.
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Mitten im Grünen in Eggenberg steht 

das FranzisCa Frauenwohnhaus - ein vier-

stöckiges Gebäude des ehemaligen Schulin-

ternats, umgeben von einem kleinen Garten 

und Feldern. Es beherbergt asylsuchende 

Frauen und bietet ihnen vielseitige Unter-

stützung. Während der Vorbereitungen zu 

einem praktischen Seminar besichtigte ich 

die Einrichtung und kam mit den Mitar-

beiterinnen ins Gespräch. Während dieses 

Besuchs konnte ich persönlich Räume und 

Personen beobachten und die Atmosphäre 

wahrnehmen. 

In jedem der drei Stockwerke befinden 

sich zwei Wohngemeinschaften, wo derzeit 

achtundsiebzig asylsuchende Frauen unter-

gebracht sind. Jede WG besteht aus Doppel- 

und Einzelzimmern und verfügt über eine 

eigene Küche und Dusche. Der breite Gang 

mündet am Ende des Stockwerkes in den 

improvisierten Gemeinschaftsraum Couch 

und Spielplatz für die Kinder. Die Wohnblö-

cke sind allerdings weder mit Wänden noch 

Türen voneinander getrennt. Frauen teilen 

miteinander somit nicht nur den Haushalt, 

sondern auch ihr Privatleben.

Das Zusammenleben der großen Ge-

meinschaft wird durch eine Hausordnung 

geregelt. Es gibt einige Vorschriften, um 

eine sichere, geschützte Umgebung für die 

Bewohnerinnen zu schaffen. Frauen sollen 

diese Regeln befolgen - von der Reinigung 

der Küche und Dusche bis zur Anmeldung 

der Besucherinnen und Besucher beim Por-

tier. Als ich von der Hausordnung erfuhr 

und die Wohnräume besichtigte, erinnerte 

ich mich das sofort an mein Leben im Stu-

dentenheim. 

Die Frauen aus dem Frauenwohnhaus 

sind durch die Umstände der Flucht in einer 

WG zusammengekommen und müssen nun 

den Alltag gemeinsam bewältigen. Viele von 

ihnen haben in ihren Heimatländern eine 

eigene Familie und einen Haushalt gehabt. 

Andere haben ihr zuhause noch als Kinder 

oder Heranwachsende verlassen müssen. 

Natürlich waren meine Mitbewohnerinnen 

und ich im Studentenwohnheim in einer 

anderen Lage. Vor allem haben wir uns in 

einer WG freiwillig angesiedelt. Doch die 

Gemeinsamkeit liegt für mich in einer sol-

chen Lebensform an sich, mit ihren Anfor-

derungen und ihrer Atmosphäre. WG-Le-

ben ist für mich eine vertraute, durch und 

durch alltägliche Erfahrung. 

Von der ganzen großen Gemeinschaft 

war am ruhigen leeren Freitagvormittag in 

den Gängen und Stiegen vom Frauenwohn-

haus wenig zu bemerken. Aber selbst in fünf 

kurzen Begegnungen fiel mir eine bunte Mi-

schung aus Kulturen, Ethnien, Charakteren 

auf. Ich traf Frauen von jung bis alt, mit Hi-

jab und ohne, mit dunkler und heller Haut, 

mit einer Starter-Frisur, losen und hochge-

steckten Haaren... Freundlich, leuchtend, 

energievoll, erschöpft kamen sie mir entge-

gen. Sie sprachen Deutsch mit unterschied-

lichen Akzenten, unterhielten sich in mir 

unbekannte Sprachen oder mit Gesten. 

Es wurde mir immer mehr bewusst, 

dass Asylwerberinnen belastende, aus dem 

Alltag ausreißende Erfahrungen mit sich 

tragen. Dass die dünne Linie zwischen Stär-

ke und Verletzlichkeit, alltäglicher Routine 

und Unsicherheit vor dem kommenden Tag 

in Hinblick auf ihre Lebenslage besonders 

sichtbar wird. Mich selbst beschäftigte aber 

vielmehr die Individualität der Frauen, die 

mir begegnen. Wer sind sie? Was bringen sie 

mit? Wie sieht ihr Alltag in so einer bunten, 

sich ständig verändernden Wohngemein-

schaft aus? So neugierig ich zu Beginn un-

serer Besichtigung die Schwelle des Hauses 

betrat, verließ ich es mit einer noch größe-

ren Neugier auf das Leben, das mir bekannt 

und zugleich ganz neu vorkommt.

Vertraut und neu

Wahrnehmungen aus dem FranzisCa Frauenwohnhaus
von Valeria Saulevich
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Eigentlich wollte ich nie Ordensschwes-

ter werden. Ich hatte 2002 begonnen Theo-

logie zu studieren, weil es mich einfach in-

teressiert hat. Damals konnte ich mir noch 

nicht einmal so recht vorstellen überhaupt 

in der Kirche zu arbeiten. Doch die Dinge 

veränderten sich. Im Laufe der Zeit bekam 

ich nicht nur Wissen über meinen Glau-

ben, mir wurde auch mehr Innerlichkeit 

geschenkt. Aber ich habe noch keinen Or-

den gesucht. Im Nachhinein würde ich nicht 

einmal behaupten, dass ich wirklich Gott 

gesucht habe. Ich wurde zunächst eher zwei-

felnder und unruhiger. Irgendwann habe 

ich gemerkt, dass ich im Innersten nicht 

glücklich bin. Es war nicht nur eine stille 

Unzufriedenheit, es war eine existentielle 

Unzufriedenheit, die mich packte und nur 

zwischendurch kurzzeitig los lies. Schließ-

lich wusste ich, ich musste etwas verändern. 

Ich habe etwas gesucht, was anders ist. Ich 

war auf der Suche nach irgendeiner Art von 

Sinn oder Glück oder einem Mehr … und 

ich fand es einfach nicht.

Aufbrechen

Ich habe immer wieder ignatianische 

Einzelexerzitien gemacht und im Laufe der 

Studienjahre langsam zu einer inneren Be-

ziehung zu Gott gefunden. Gerade am Be-

ginn hatte ich einzelne ergreifende Gebet-

serfahrungen, doch es gab auch lange und 

durchaus quälende Zeiten der Abwesenheit, 

des erneuten Zweifelns und Fragens. Heu-

te weiß ich, dass das zu meinem Glauben 

gehört aber damals hat es mich verunsi-

chert. Es war für mich schon schwer mich 

überhaupt für Gott zu entscheiden, noch 

schwerer fiel mir die Entscheidung für ei-

nen Orden. Doch die Idee lies mich nicht 

los und schließlich begann ich aktiv nach 

einer passenden Gemeinschaft zu suchen. 

Zunächst hatte ich einen richtigen Plan, wie 

denn ein Orden sein müsste, damit ich mich 

darin wohlfühlen würde. Später merkte ich, 

dass meine ursprünglichen Motivationen 

nur vereinzelt sinnvoll waren. Damals habe 

ich mir viele Gemeinschaften angesehen 

und bin schließlich bei den Kreuzschwes-

tern hängengeblieben. Dabei waren drei 

Momente besonders wichtig für mich: Es 

war eine franziskanische Gemeinschaft, sie 

war international und wurde für die „Not 

der Zeit“ gegründet. Besonders der Grün-

dungsauftrag der Kreuzschwestern war es, 

der mein Innerstes ansprach. Es war für 

mich völlig logisch, dass es sinnvoll ist, Not 

zu lindern – auf allen Ebenen. Praktisch be-

deutet das einerseits, dass Kreuzschwestern 

auf vielen Gebieten tätig sind und in vielen 

Berufen arbeiten, andererseits lässt das aber 

auch viel Platz für neue Aktivitäten. Dieses 

Gründungscharisma passt einfach in jede 

Zeit. 

Meine Entscheidung war zunächst nicht 

sehr deutlich – kein Blitz vom Himmel 

machte mir klar, dass ich angekommen war. 

Es war aber die Art des Gebets, des Lebens, 

die Offenheit in der Gemeinschaft, die mich 

in Graz bald angesprochen und eine wach-

sende innere Klarheit in mir ausgelöst hat. 

Noch leicht zögerlich meldete ich dann bei 

den Schwestern an, dass ich diesen Weg 

ernsthaft gehen wollte. Mehrere Gespräche 

mit Schwestern (der Provinzoberin und ein-

zelnen Provinzrätinnen) folgten. Schließlich 

wurde ich als Kandidatin bezeichnet und 

reiste zu verschiedenen Wochenenden nach 

Linz oder Wels um etwas über „meine“ neue 

Gemeinschaft zu erfahren. Ich kann mich 

gut erinnern, wie ich meinen Eltern damals 

am Mittagstisch verkündete: „Das mit dem 

Kloster, das wird jetzt langsam ernst.“

Ordensfrau werden

Nach dieser Phase der Kandidatur und 

des längeren Mitlebens in den Gemein-

schaften in Graz und Hall in Tirol hieß es 

ganz neu aufbrechen. Drei Jahre sollte ich 

im Rahmen der Ordensausbildung in Heg-

ne am Bodensee (Deutschland) leben und 

dort der Ausbildungsgemeinschaft angehö-

ren. Hier durfte ich einerseits verschiedene 

Berufsfelder kennenlernen, hatte aber auch 

mehr Zeit zum Gebet und lernte die Ge-

meinschaft besser kennen. Unterbrochen 

war diese Zeit immer wieder von Schulun-

gen und Praktika in verschiedenen Ordens-

betrieben oder in anderen Bereichen. Nach 

dem ersten Jahr durfte ich das Noviziat be-

ginnen und musste mich entscheiden, ob 

ich ein Ordenskleid tragen will. Wer hätte 

„Das mit dem Kloster, das wird 
jetzt ernst“
Sr. Gertraud Johanna Harb erzählt von ihrer Gemeinschaft und ihrer 
Berufung als Kreuzschwester
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gedacht, dass ich jemals vor so einer Ent-

scheidung stehe!? 

Rückblickend war ich damals noch im-

mer nicht sicher, ob ich wirklich am richti-

gen Fleck war. Aber immer tiefer wuchs ich 

in die Gemeinschaft hinein. Immer mehr 

lernte ich, was es eigentlich heißen kann, 

Ordensfrau in der heutigen Zeit zu sein 

und Gott im Leben die erste Priorität zu 

geben. Auch wenn es auf dem Ausbildungs-

weg Zwischenstücke gab, an denen es nicht 

leicht war – ob mit mir selbst, mit Gott oder 

mit der Gemeinschaft – war es eine sehr be-

reichernde Zeit. Ich hatte in meinen zehn 

Jahren Theologiestudium inhaltlich sehr 

viel gelernt, aber hier lernte ich in drei Jah-

ren viel mehr. Es handelte sich nur um eine 

ganz andere Ebene. Es ist von außen schwer 

nachvollziehbar, was sich innerlich in einem 

Menschen verändern kann, wenn man sei-

nem Herzen folgt.

Barmherzige Schwester vom heiligen 

Kreuz

Kreuzschwester werden heißt eigent-

lich: „Barmherzige Schwester vom heili-

gen Kreuz“ werden. Das Mutterhaus un-

serer weltweiten Kongregation von heute 

über 3000 Schwestern liegt in Ingenbohl 

(Schweiz) am schönen Vierwaldstättersee. 

Der Schweizer Kapuziner P. Theodosius Flo-

rentini (1808 – 1865) setzte sich in der Zeit 

der fortschreitenden Industrialisierung das 

Ziel, die drängenden sozialen Probleme der 

Zeit und das Elend der Fabrikarbeiter zu lin-

dern und vor allem die Ursachen dieser Not 

– Bildungsnotstand, das Erziehungsdefizit 

der Jugend und schließlich das ausbeuteri-

sche kapitalistische Wirtschaftssystem – zu 

bekämpfen. Pater Theodosius wollte eine 

Erneuerung der Gesellschaft nicht auf revo-

lutionärem Weg, sondern aus der innovati-

ven Kraft des Christentums, die über Schule 

und Caritas wirksam werden sollte. Dazu 

suchte er Frauen, die sich für seine Idee be-

geistern konnten. 

Eine dieser Frauen war Katharina Sche-

rer, die sich dem energischen Kapuziner 

anschloss. Sr. Maria Theresia Scherer (1825 

– 1888), wie sie später hieß, wurde erste 

Generaloberin und Mitbegründerin der 

„Barmherzigen Schwestern vom heiligen 

Kreuz“. Als Pater Theodosius 1865 überra-

schend starb, führte sie nicht nur die Kon-

gregation weiter, sondern trug auch den 

gigantischen Schuldenberg ab, den er auf-

grund seiner unglücklichen Fabriksgeschäf-

te hinterlassen hatte.

Die rasch wachsende Gemeinschaft 

wurde ein Teil der großen „Frauenbewe-

gung“ des 19. Jahrhunderts. Die Schwes-

tern engagierten sich dort, wo ihre Hilfe am 

dringendsten benötigt wurde: In Armen-

häusern, Altenheimen oder Anstalten für 

körperlich und geistig Behinderte betreu-

ten sie Menschen, die von der Gesellschaft 

vergessen worden waren. Sie unterrichteten 

in Kindergärten und Schulen, betreuten In-

ternate und Kosthäuser für Lehrlinge, um 

durch Bildung die Weichen für ein besseres 

Leben zu stellen.

Die Schwestern waren aber auch verfüg-

bar, wenn sie zu verwundeten Soldaten auf 

Kriegsschauplätze und in Lazarette gerufen 

wurden oder wenn Kranke in Epidemie-

gebieten ihrer Hilfe bedurften. „Ganz dem 

Gekreuzigten, darum ganz dem Nächsten: 

Der Liebe Christi Stellvertreterin“, so die 

Inschrift Mutter Maria Theresias auf der 

Grabplatte der ersten vier Schwestern, die 

in jungen Jahren in Rom bei der Pflege von 

Typhuskranken Opfer ihres Berufes gewor-

den waren.

Bis heute ist dieser Pioniergeist unserer 

Gründer aktuell: Wir versuchen den Be-

dürfnissen der Zeit entsprechend zu han-

deln und in unserer Zeit und Welt etwas von 

der Liebe Gottes erfahrbar zu machen. In 

Österreich haben Kreuzschwestern Schulen, 

Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, 

Exerzitienhäuser und Erholungshäuser. 

Schwestern arbeiten in vielen verschiedenen 

Berufsfeldern: z.B. als Krankenschwestern, 

in der Altenpflege, in der Krankenhausseel-

sorge, als Pfarrsekretärinnen, als Therapeu-

tinnen oder als Pastoralassistentinnen. Viele 

unserer Klöster (auch das Kloster Graz) ha-

ben in dieser schweren Zeit Flüchtlinge auf-

genommen. In den allermeisten Niederlas-

sungen gibt es auch eine Essensmöglichkeit 

für Obdachlose. Eine Vielzahl an Projek-

ten bringt Hilfe an die unterschiedlichsten 

Orte (u.a. Rumänien und Albanien). Viele 

Schwestern sind bereits hochbetagt und 

werden in eigenen Einrichtungen versorgt 

und gepflegt. Der Quellgrund unseres Le-

bens und Arbeitens liegt in der barmherzi-

gen Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus 

entäußert bis zum Tod am Kreuz. 

Franziskanisch

Die enge Verbindung von Gottes- und 

Nächstenliebe ist etwas zutiefst Christliches, 

wird aber auch von Franziskus erneut stark 

betont und auf die ganze Schöpfung ausge-

weitet. Franziskus erkennt auch in Tieren, 

Pflanzen und Gestirnen seine Brüder und 

Schwestern und legt besonderen Wert auf 

eine geschwisterliche Haltung. Als Franzis-

kanerinnen sind wir verstärkt zur Armut, 

zur Schöpfungsverantwortung und zur De-

mut berufen. Was bedeutet das? 
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Zunächst ist unsere Lebenshaltung be-

stimmt von der Liebe und dem Vertrauen 

in das grenzenlose Angenommensein jedes 

Menschen durch Gott. Dieses Vertrauen 

bestärkt uns darin, solidarisch für Gerech-

tigkeit einzustehen, uns der Glaubenser-

fahrung zu öffnen und dankbar zu werden. 

Schöpfungsverantwortung und Umwelt-

schutz sind uns wesentliche Werte. Als 

Franziskanerinnen suchen wir die Einfach-

heit, abseits vom materiellen Status- und 

Leistungsdenken. Im Weniger erfahren wir 

das Mehr und setzen unsere Prioritäten auf 

das Sein anstatt auf das Haben. Auch wenn 

die gelebte materielle Armut oft für unsere 

Tätigkeiten oder Einrichtungen in den Hin-

tergrund rückt und viele unserer Häuser 

auch für die älteren Schwestern ausgebaut 

oder saniert werden müssen, glaube ich 

doch, dass wir wirklich bescheiden leben. 

Es geht dabei um eine freie Entscheidung zu 

einer einfachen Lebensweise, die Freude am 

Teilen und das immer neue Mühen auch auf 

geliebte Kleinigkeiten zu verzichten. Los-

lassen können bzw. wenig haben ist etwas 

Wertvolles, das – richtig verstanden – zu 

einer großen inneren Freiheit führen kann. 

Und konkret?

Konkret lebe ich hier in einem großen 

Kloster in der Kreuzgasse mit 20 Mitschwes-

tern. In Graz gibt es noch vier andere Kon-

vente der Kreuzschwestern, die aber zumeist 

kleiner sind. Wir beginnen unseren Tag 

gemeinsam um 6:40 Uhr in der Kirche mit 

den Laudes und feiern um 7:00 die hl. Mes-

se. Das Frühstück nehmen wir als einzige 

Mahlzeit schweigend ein und anschließend 

geht jede an ihre Arbeit. Mindestens eine 

halbe Stunde sollte sich jede Schwester täg-

lich zur Betrachtung des Evangeliums neh-

men. Schon unser Gründer Pater Theodo-

sius hat festgehalten: „Das Gebet, das heißt 

der Verkehr mit Gott, ist dem Menschen so 

notwendig wie das Atemholen, wie die Ver-

bindung der Pflanze mit der Erde, wie die 

Verbindung des Astes mit dem Baum.“ In 

dem Wissen, dass unsere Liebe, unsere Ge-

duld und unsere Freude aus der Verbindung 

mit Gott erwachsen, bemühen wir uns auch 

im Alltag und in der Arbeit in einer Gott zu-

gewandten Haltung zu leben. Dabei helfen 

uns Zeiten der Unterbrechung, in denen wir 

uns wieder zum gemeinsamen Gebet tref-

fen. Vor dem Mittagessen beten wir die Sext 

und nach dem Abendessen die Vesper in der 

Kirche. Das Stundengebet dient uns so zur 

Stärkung, Sammlung und Neuausrichtung 

auf Gott hin. 

Am Sonntag feiern wir die Messe um 

8:00 Uhr und beten davor die Laudes. Alle 

Gottesdienste sind für Besucher offen. Wö-

chentlich haben wir eine Chorprobe, ein 

Bibelgespräch und einen Gemeinschafts-

abend. Zweimal in der Woche gibt es eine 

gemeinsame Zeit der Eucharistischen Anbe-

tung, monatlich einen Einkehrtag. 

Aus beruflichen Gründen kann nicht 

jede Schwester bei jeder einzelnen Gebets-

zeit dabei sein. Ich bin z.B. im Augustinum 

als Pastoralassistentin tätig. Das ist ein wei-

tes Feld mit sehr vielen Einrichtungen und 

Veranstaltungen. Gerade die Arbeit mit den 

Jugendlichen im Internat aber auch Ein-

kehrtage, Tagungen oder Reisebegleitungen 

machen mir viel Freude. Diese vielfältigen 

Tätigkeiten lassen sich aber nicht in fes-

te Zeiten zwängen. So kommt es auch vor, 

dass ich an einem Tag nur in der Früh mit 

der Gemeinschaft bete. Aber jede Schwester 

müht sich um ihr geistliches Leben und es 

ist uns ein ehrliches Anliegen gemeinsam zu 

beten und stimmig Liturgie zu feiern. 

Und die Armut?

Wichtig ist, dass man das Gelübde der 

Armut nicht auf das rein Finanzielle oder 

den Besitz beschränkt. Es geht vielmehr 

um eine Haltung. Mich selbst als Geschöpf 

in meiner Geschöpflichkeit annehmen ist 

auch gelebte Armut. Solidarität und Dank-

barkeit erwachsen aus einer wahren inneren 

Armut. So kann ich mir selbst und anderen 

Fehler leichter verzeihen. Geschwisterliche 

Armut heißt auch, dass ich manchmal mit-

tags zu den Leuten hinübergehe, die unsere 

Essensausgabe in Anspruch nehmen oder 

mit einer Selbstverständlichkeit meiner 

Mitschwester beim Geschirrspüler helfe. 

Es kann aber auch bedeuten, nicht ständig 

meine Titel und Ausbildungen vor mir her-

zutragen. Denn weder meine Denkfähigkeit 

noch meine körperliche Kraft habe ich mir 

selbst gegeben. 

Natürlich schließt das Gelübde der 

Armut auch die Gütergemeinschaft ein. 

Konkret heißt das zum Beispiel, dass mein 

Gehalt direkt an die Gemeinschaft geht, 

während ich ein kleines Taschengeld (Ver-

fügungsgeld) bekomme. Damit muss man 

freilich mehr abwägen, was nötig ist, was 

man sich leistet oder was einem wirklich 

etwas wert ist. Zug- und Busfahrten sollten 

gut geplant bzw. miteinander abgestimmt 

werden und möglichst billig sein. Teure Ur-

laube sind auch in Zukunft ausgeschlossen. 

Für mich ist es noch immer nicht leicht, 

im Alltag wirklich sparsam zu leben. Jetzt 

erst merke ich, was ich mir früher alles pro-

blemlos leisten konnte. Besonders bewusst 

wird mir das immer wieder bei Eintritten 

– ins Kino, in ein Museum, in eine Kirche. 

Am Schwersten ist es für mich aber, nichts 

selbst online bestellen oder keine größeren 
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Geschenke machen zu können. Gerade vor 

Weihnachten oder Geburtstagen wird mir 

meine Entscheidung immer wieder auch 

schmerzlich bewusst. 

Aber Gütergemeinschaft ist nicht nur 

eine Einschränkung. So gebe ich z.B. mein 

Schreiben vom Kirchenbeitrag oder von der 

Pensionsversicherung einfach vertrauens-

voll an unsere Ökonomin weiter. Das Auto 

in der Garage muss ich reservieren, aber je-

mand anders wartet es und fährt damit zur 

Werkstatt, wenn etwas nicht passt. Ich habe 

ein warmes Zimmer, ein Handy und habe 

jeden Tag ein warmes Essen, ohne selber ko-

chen zu müssen. Im Gemeinschaftsraum ist 

ein Fernseher und der Kühlschrank im Spei-

sezimmer ist nie ganz leer. Im gemeinsamen 

Leben ist viel Kommunikation und manche 

Planung nötig aber es wird einem auch sehr 

viel abgenommen. 

Das ganz normale Leben

Vieles im Ordensleben mag zunächst 

seltsam anmuten oder ungewohnt sein. 

Wenn man darin lebt, wird es normal. 

Ich hinterfrage hier noch einiges, bin mit 

manchem nicht zufrieden oder frage nach 

den Gründen. Aber ich habe MEIN Leben 

gefunden. Hier kann ich sein, wie ich im 

Grunde schon immer war. Ich wusste es 

vorher nur nicht. 

Mehr Infos zur Kongregation der Barm-

herzigen Schwestern vom hl. Kreuz (SCSC) 

unter: www.kreuzschwestern.eu

Autorin: Sr. Gertraud Johanna Harb  

gertraud.harb@graz-seckau.at

Ich wurde 1983 in Graz geboren, habe dann die 

BBA für Kindergartenpädagogik besucht und mit der 

Matura abgeschlossen, dann Theologie studiert (in 

Münster und Graz) und das Doktorat (bei Prof C. Heil) 

gemacht, parallel dazu Religionswissenschaft studiert, 

dann habe ich das Pastoralpraktikum gemacht und bin 

2013 in den Orden der Barmherzigen Schwestern vom 

Heiligen Kreuz eingetreten. Dort war ich in der Aus-

bildung hauptsächlich in Hegne am Bodensee, aber 

auch in Hall in Tirol und in Münster in NRW und bin 

seit September 2016 wieder in Graz und im Augusti-

num als Pastoralassistentin tätig.
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Bereits zum dritten Mal berichtete Hei-

ner Bielefeldt am 11. Mai in Graz über das 

Thema Religionsfreiheit; dieses Mal auf Ein-

ladung von ProOriente, Universität Graz, 

Katholische Hochschulgemeinde, dem 

Welthaus und viele anderen.

Die Religionsfreiheit an sich ist ein 

Menschenrecht und an sich mit Gedanken- 

Gewissens- und Religionsfreiheit betitelt. 

Zusätzlich ist sie mit der Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit eng verbunden. Sub-

jekt dieses Rechts sind die Menschen, nicht 

die Religion. Im Moment ist die Religions-

freiheit allerdings in großen Teilen der Be-

völkerung recht unpopulär, vor allem, weil 

Menschen auf den Begriff „Religion“ ambi-

valent reagieren. Die meisten bewegen sich 

irgendwo zwischen skeptischer Faszination, 

Angst (im Moment vor allem vor dem Is-

lam), Ablehnung und Fürsprache. 

Formen und Motive der Verletzungen 

der Religionsfreiheit

Verletzungen der Religionsfreiheit gibt 

es in allen Teilen der Welt, sie unterschei-

den sich allerdings in Intensität und Mus-

ter. Diese Muster findet man auf Ebene der 

Strafgesetze, der Bürokratie, im Familien-

recht, in Schule und vielen anderen.

Strafgesetze, in denen Religion im Titel 

steht finden sich hauptsächlich in einigen is-

lamisch geprägten Ländern wie Saudi-Ara-

bien, Iran oder dem Sudan. Geahndet wird 

hier zum Beispiel der Abfall vom Islam. In 

Pakistan steht aus Blasphemie die Topdes-

strafe und in Indien gibt es Anti-Konversi-

ons-Gesetze.

In Kasachstan wird die Religionsfrei-

heit eher auf bürokratischer Ebene einge-

schränkt. Hier muss beispielsweise für den 

Import von religiöser Literatur, für den 

Verkauf von religiöser Literatur oder für das 

Gespräch über religiöse Fragen getrennt um 

Sondererlaubnis angefragt werde, welche 

allerdings stets örtlich und zeitlich begrenzt 

sind. Laut Bielefeldt bleibt „vom Geist eines 

Menschenrechts auf Religionsfreiheit dann 

nichts“.

Auf der Ebene des Familienrechts gibt 

es unter anderem im Libanon Konflikte mit 

der Religionsfreiheit, hier gibt es zwar 16 

Rechtsinstanzen des Familienrechts für die 

verschiedenen Religionsgemeinschaften, je-

doch können zum Beispiel keine interreligi-

ösen Ehen geschlossen werden, außer man 

weicht ins Ausland aus oder ein Partner 

konvertiert. Auch in Israel und Myanmar 

gibt es hier Probleme; in Israel besonders, 

da viele liberale Juden mit der streng ortho-

doxen Auslegung des Familienrechts nicht 

einverstanden sind.

Seltener bemerkt üben einige Staaten 

auch über Schulen religiösen Druck auf 

Kinder aus. In der autonomen chinesischen 

Provinz Xinjiang – die einen hohen Anteil 

an Uiguren (ein mehrheitlich muslimisches 

Turkvolk) aufweist und wegen ihrer rigo-

rose Vorschriften gegen das Tragen langer 

Bärte bei Männern und von Kopftüchern 

bei Fragen im Frühling in allen Medien 

war – werden alle Kinder auch während des 

Ramadans dazu gedrängt am Schulessen 

teilzunehmen. In Ostzypern wird Kindern 

beispielweise während der Schulstunden die 

Beichte abgenommen.

Motive für die Verletzung der Religi-

onsfreiheit ist meist die religiöse „Wahrheit“ 

von der sowohl auf Seiten der Täter als auch 

auf der der Opfer ausgegangen wird. Hier 

spielt ebenso die religiöse und rituelle Rein-

heit eine große Rolle. Weitere Motive sind 

Religionsfreiheit als „Recht der 
Freiheit, nicht der Frommen“
Univ.-Prof. Dr. Heiner Bielefeldt über Formen und Motive der Verlet-
zungen von Religionsfreiheit und die Frage „Was tun“

von Gudrun Rausch
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„nationale“ Identität und Kontrolle. Letztere 

spielt gerade in autoritären Regimen eine 

große Rolle und wendet sich nicht gegen Re-

ligion im eigentlichen Sinn, sondern gegen 

die Freiheit im Religionsfreiheitsbegriff. In 

Indien hingegen kommt eher die nationale 

Komponente zum Tragen. Religiöse Min-

derheiten, die quasi immer schon Teil der 

„Nation“ waren wie Buddhisten, Sikhs oder 

andere indigene Religionsgemeinschaften 

werden eingeschlossen, neuere Phänomene 

wie evangelikale Christen oder Moslems 

jedoch nicht. Dies lässt sich vor allem auf 

das Trauma der Spaltung mit Pakistan zu-

rückführen. Manchmal sind die Motive 

jedoch auch ganz anders geartet. Für den 

Brand zahlreicher buddhistischer Tempel 

in Bangladesch war zum Beispiel die Mafia 

verantwortlich, die das Gebiet auf dem sich 

unter anderem die Tempel befanden beset-

zen wollte.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Was 

kann jeder von uns tun?

Zunächst empfiehlt Bielefeldt aus dem 

Totalitarismus rauszukommen. Nichts ist 

nur schlecht, keine Religion ist an sich 

schlecht. Schwarz-weiß Denken hilft nicht, 

dadurch werden die Verhältnisse nur ver-

giftet. 

Die Antwort ist: Sich interessieren und 

hinschauen! Sich interessieren für die Opfer 

von Menschenrechtsverletzungen. Deren 

größte Sorge ist es oft, dass es kein Interesse 

gibt. Eine Ermutigung ist es hingegen, wenn 

es Menschen gibt, die sich interessieren und 

initiative zeigen. Denn Menschenrechts-

arbeit braucht neben Aktivisten vor allem 

einen breiten Resonanzboden. 

Wer sich weitergehend interessiert und 

auch selbst anpacken möchte, kann sich 

Organisationen anschließen, die für die 

Religionsfreiheit eintreten wie zum Beispiel 

„Christian Solidarity Worldwide“. Auch In-

terreligiöse Dialogprojekte sind ein wichti-

ger Teil, allerdings ist hier der Begriff „inter-

convictional dialog“ zu bevorzugen, da hier 

auch nichtreligiöse Menschen einbezogen 

sind. 

Eine weitere Möglichkeit, sich einzuset-

zen ist es Lobbyarbeit für Opfer von Men-

schenrechtsverletzungen zu leisten, denn 

Kontakte und Bekanntschaften sich ein 

wichtiger Schutzfaktor. Jeder kann seine ei-

gene Infrastruktur nutzen, präsent sein und 

Flagge zeigen.

Univ.-Prof. Dr. Heiner Bielefeldt ist Theologe 

und Philosoph sowie Inhaber des Lehrstuhls für Men-

schenrechte und Menschenrechtspolitik der Fried-

rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Von 

2010 bis 2016 war es als UN Sonderberichterstatter 

für Religions- und Weltanschauungsfragen tätig. 2016 

folgte ihm Ahmed Shaheed, der von den Malediven 

stammt, in diesem Posten nach.
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Der Europabegriff ist steter Wandlung 

unterworfen. Europa wird zum einen als 

synonym mit der Europäischen Union ver-

standen – zum anderen auch erweitert auf 

den Europäischen Wirtschaftsraum oder die 

NATO. 

Dazu kommt unter Umständen eine 

Erweiterung auf von Europäern besiedelte 

Gebiete außerhalb des europäischen Konti-

nents. Damit nähern wir uns einem anderen 

Begriff an: dem Westen. Der Westen, auch 

die westliche Welt oder der freie Westen, ist 

nun ein Begriff, der nicht nur geographisch 

und kulturell, sondern insbesondere auch 

politisch determiniert ist. Der Westen, das 

ist die freie Welt, das Gegenstück zum kom-

munistischen Ostblock. Diese Konzeption 

umfasst beispielsweise auch die USA, Kana-

da, Australien, Neuseeland, Südafrika, Israel 

oder Japan.

Vorschläge für eine europäische Eini-

gung konnte man bereits im 19. Jahrhundert 

bei Victor Hugo sehen1; im 20. Jahrhundert 

haben Vordenker wie Richard Coudenho-

ve-Kalergi mit der Gründung der Paneuro-

pa-Bewegung2 und Winston Churchill mit 

1  Hugo, Victor (1849): „Un jour viendra“, 
Rede vor dem Pariser Friedenskongress am 21. August 
1849, in: Discours politiques français, Stuttgart: Reclam 
(2002), S. 19–22

2  Geschichte in : http://de.paneuropa.org/
index.php/pan/geschichte - eingesehen am 7. Juni 
2017

seiner Züricher Rede von 1946 die Idee wei-

tergesponnen.3 Ein erster konkreter Schritt 

zur europäischen Einigung war die Grün-

dung des Europarats im Jahr 1949, die von 

Winston Churchill und seinem Schwieger-

sohn Duncan Sandys angeregt worden war. 

Dem vorausgegangen war bereits die Grün-

dung der Organisation für europäische wirt-

schaftliche Zusammenarbeit (OEEC) durch 

die am Marshall-Plan beteiligten Staaten.4 

Die Wirtschaft wurde damit zum treiben-

den Motor der europäischen Einigung, was 

dann auch zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Eu-

ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 

der Europäischen Atomgemeinschaft füh-

ren wird – aus diesen Gemeinschaften wird 

in weiterer Folge die Europäische Union 

hervorgehen.

Nach dem zweiten Weltkrieg war die 

Frage der militärischen Integration natur-

gemäß ein besonders bedeutendes Thema. 

Das beginnt mit dem Brüsseler Pakt, auch 

Westunion genannt, aus dem später die 

Westeuropäische Union hervorgehen soll-

3  Churchill, Winston: Rede an die aka-
demische Jugend vom 19. September 1946 (Zürich), 
http://www.europa-union.de/fileadmin/files_eud/
PDF-Dateien_EUD/Allg._Dokumente/Churchill_Re-
de_19.09.1946_D.pdf - eingesehen am 7. Juni 2017

4  Ziel der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, http://www.oecd.
org/berlin/dieoecd/ - eingesehen am 7. Juni 2017

te.5 Am nachhaltigsten wirkte in diesem 

Zusammenhang die Gründung der NATO 

1949.6 Diesem Militärbündnis, welches un-

ter anderem mit permanenten Institutionen 

und Kommandostrukturen ausgestattet ist, 

gehören auch Länder an, die nicht oder 

größtenteils nicht am europäischen Kon-

tinent befindlich sind, wie etwa die USA, 

Kanada und die Türkei, wohl aber als Teil 

der westlichen Wertegemeinschaft gesehen 

werden. 

Getragen waren diese Gründungen vom 

gemeinsamen Interesse an der Abwehr des 

Kommunismus sowie der Wahrung und 

Verbesserung marktwirtschaftlicher und 

demokratischer Strukturen. Mit dem Ende 

des Kommunismus in Osteuropa und der 

daraus resultierenden Osterweiterung der 

europäischen und euro-atlantischen Orga-

nisationen ergibt sich eine neue Dynamik – 

auch durch die Aufnahme einiger orthodox 

geprägter Länder in die EU, wie Rumänien, 

Bulgarien oder Zypern.

In jüngerer Zeit kommt der altertüm-

lich klingende Begriff „Abendland“ wieder 

in den Diskurs. Dieser wird nur im Wech-

selspiel mit seinem Konterpart vollständig 

5  History of WEU, http://www.weu.int/
History.htm#1 - eingesehen am 7. Juni 2017

6  ebd

Der Westen – Europa – Abend-
land
Geographische und begriffliche Überlegungen

von Hannes Mayer
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– dem Morgenland. Das Abendland erlebt 

sich zum ersten Mal selbst als Einheit, als 

dieses Jerusalem an die muslimischen Ara-

ber verloren geht. Die Sehnsucht nach Jeru-

salem ist die Sehnsucht nach der Ordnung 

und der Einheit zu Hause. Ein Kaiser, ein 

Papst, eine Mitte und ein Horizont, auf den 

hin sich die Welt ordnet.7

Die Rede vom Abendland kommt be-

sonders dann auf, wenn sein drohender 

Untergang beschworen wird. Es meint auch 

nicht zwangsweise ein existierendes Land, 

sondern ein Reich im Kopf, sozusagen ein 

Teil eines kollektiven Begriffsinventars.8 Die 

Angst vor dem Untergang des Abendlands 

wechselt sich ab, mit der Freude, mit der die 

Blütezeit desselben beschrieben wird, wobei 

die Ära und die geographische Verortung 

diffus bleiben.

In Deutschland wurde, von Novalis an-

geregt, von den Brüdern August Wilhelm 

Schlegel und Friedrich Schlegel eine Euro-

pakonzeption, die sich auf kulturelle Tradi-

tionen stützte, entwickelt. Das Abendland 

umfasste ihrer Vorstellung nach die Länder, 

die durch ihr romanisches, germanisches 

7  Alexander Görlach, Das „Abendland“ 
ist eine Geburt der Islam-Angst In: Welt24 vom  
14.12.2014, https://www.welt.de/debatte/kommenta-
re/article135351186/Das-Abendland-ist-eine-Geburt-
der-Islam-Angst.html - eingesehen am 7. Juni 2017

8  Ebd.

und christliches Erbe zu einem einzigen eu-

ropäischen Kulturraum vereint waren. Be-

sondere Bedeutung wurde dabei Karl dem 

Großen als vermeintlichem Einiger Europas 

und Herrn über das christliche Abendland 

zugemessen.9

Nach dem Zweiten Weltkrieg gewann 

die Abendlandidee insbesondere in West-

deutschland zeitweise  erheblich an Einfluss. 

So sollten konservativ-bürgerliche Werte 

nach der Katastrophe der Hitler-Diktatur 

hier eine neue Verankerung finden – sowohl 

gegen die als seelenlos und individualistisch 

bezeichnete Moderne westeuropäischer 

oder amerikanischer Prägung als auch ge-

gen den Kollektivismus und Totalitarismus 

der Sowjetunion. In diesem Sinne bekann-

ten sich in der Frühzeit der Bundesrepublik 

auch Bundeskanzler Konrad Adenauer und 

Bundespräsident Theodor Heuss ausdrück-

lich zum „Geist christlich-abendländischer 

Kultur“.10

Eine geradezu inflationäre Verwen-

dung des Abendlandbegriffs ist seit der 

Gründung der Protestbewegung „Patrioti-

sche Europäer gegen die Islamisierung des 

9  Christoph Arens, „Abendland“ als Kampf-
begriff gegen Byzanz und Islam In: Welt24 vom 7.1.2015, 
https://www.welt.de/geschichte/article136100030/
Abendland-als-Kampfbegriff-gegen-Byzanz-und-Islam.
html - eingesehen am 7. Juni 2017

10  Erste Regierungserklärung von Bun-
deskanzler Adenauer, 20. September 1949, Konrad 
Adenauer Stiftung, http://www.kas.de/wf/de/33.820/ 
- eingesehen am 7. Juni 2017

Abendlandes“ zu beobachten. Abermals ist 

das Motiv hier die Abgrenzung gegen den 

Islam und den Nahen Osten auf der einen 

Seite und auch gegen die Europäische Uni-

on und die Euro-Atlantische Partnerschaft, 

insbesondere mit den USA, auf der anderen 

Seite; während Gruppen wie PEGIDA inte-

ressanterweise weniger Berührungsängste 

mit dem orthodox geprägten Osteuropa, 

besonders Russland, zu haben scheinen, das 

traditionell gerade nicht Teil der Abend-

land-Konzeption war.

Laut dem Historiker Wolfgang Benz 

wurde der Abendlandbegriff in der latei-

nischen Christenheit als „Kampf- oder 

Ausgrenzungsbegriff “ gegenüber äußeren 

Antagonisten wie Byzanz oder dem Islam 

verwendet. Das obwohl ein einheitliches 

christliches Abendland in dem Sinn nie 

existiert habe, sondern staatliches Macht-

kalkül stets eine größere Rolle als der Glau-

be gespielt habe. Der Begriff hat zwar in 

jüngerer Zeit an Bedeutung verloren, wurde 

aber unter anderem von PEGIDA wieder-

aufgegriffen und ist nun doch wieder in al-

len Medien zu finden.11

11  Christoph Arens, „Abendland“ als Kampf-
begriff gegen Byzanz und Islam
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Bachelorstudium „Grundlagen theo-

logischer Wissenschaft“ bietet mit eLear-

ning-Kursen ein Grundstudium für Be-

rufstätige – und richtet sich an Personen im 

kirchennahen und karitativen Bereich

Neugestaltetes Studium 

Im Wintersemester 2017 startet auf 

der theologischen Fakultät der Karl-Fran-

zens-Universität das Studium „Grundlagen 

theologischer Wissenschaft“ mit berufs-

begleitenden Kursen neu. Das optimier-

te Bachelorstudium richtet sich gezielt an 

berufstätige Studierende oder stellt eine 

interessante Alternative als Zweitstudium 

dar. Besonders attraktiv ist die neue berufs-

begleitende Studienform für Personen in 

kirchlichen Berufen, die eine theologische 

Grundausbildung suchen, oder für Studie-

rende, die sich in sozialen oder karitativen 

Institutionen oder bei NGOs engagieren 

wollen. 

Studieren neben dem Beruf – und das 

international 

Die absolute Neuheit im Studium ist 

der hohe Anteil an Online-Kursen. Durch 

eLearning, Webkurse und Fernstudien-Ele-

mente können Lehrveranstaltungen be-

quem von zu Hause aus absolviert werden. 

Das Studium ist auf berufstätige Studieren-

de zugeschnitten. Durch entsprechende Vi-

deos und Interaktivität zwischen Lehrenden 

und Studierenden wird das Studium durch 

ein innovatives, didaktisches Konzept er-

weitert. „Das ermöglicht nicht nur Perso-

nen, die zum Beispiel in der Kirche bereits 

tätig sind, ein passendes und konzentriertes 

theologisches Studium zu absolvieren, wir 

erreichen mit unserem einzigartigen Kon-

zept auch Studieninteressierte im deutsch-

sprachigen Ausland“, berichtet Studiende-

kanin Theresia Heimerl über die Vorteile 

des neugestalteten Bachelorstudiums.

Ausbildung für Kirche und Soziales

Für Personen, die bereits in der Kirche 

oder in kirchennahen Institutionen arbei-

ten, ist der neue Bachelorstudiengang die 

ideale Möglichkeit, sich auch akademisch 

theologisches Wissen anzueignen. Und 

auch für Menschen, die sich für Glaubens-

fragen und Inhalte der Bibel interessieren, 

ist das Studium „Grundlagen der theologi-

schen Wissenschaft“ die richtige Wahl. Aber 

nicht nur auf kirchennahe Studierende ist 

das neue Studienangebot der theologischen 

Fakultät ausgerichtet: Der Bachelor ist dank 

praxisnaher Vermittlung der Seelsorgepra-

xis erstklassiger Grundpfeiler für soziale 

und karitative Berufe. 

Neue Chancen für die Theologie und 

berufstätige Studierenden

Das Bachelorstudium „Grundla-

gen theologischer Wissenschaft“ an der 

Karl-Franzens-Universität bringt moder-

nes, onlinebasiertes Lernen mit Inhalten der 

Theologie in Einklang und macht daraus ein 

modernes Studium für Interessierte und Be-

rufstätige. Mit diesem Angebot nimmt die 

Karl-Franzens-Universität eine Vorreiter-

rolle ein. 

Try the difference – try theology.

Informationen zum Studium:

https://bachelor-theol-wissenschaft.uni-graz.

at/ 

Weitere Informationen:

Theresia Heimerl, Studiendekanin

Tel.: +43 316/380/3167

theresia.heimerl@uni-graz.at

Bachelorstudium NEU
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Der Orden der Minderen Brüder (also 

Franziskaner) kann auf zweifache Weise als 

Weltorden bezeichnet werden. Einerseits 

wird so die Präsenz der Minderbrüder auf 

allen Erdteilen in den Blick gerückt. Auf 

der anderen Seite weist der Begriff „Weltor-

den“ auf den Vollzugsort des Ordenslebens 

hin. Die Welt ist für den hl. Franziskus das, 

was für das Mönchtum vor ihm das Kloster 

war. Eine solche zugespitzte Formulierung 

findet sich zumindest in einem „wichti-

ge[n] Zeugnis für das Selbstverständnis der 

franziskanischen Bruderschaft“1 aus dem 

13. Jahrhundert, dem sogenannten Sacrum 

Commercium  beati Francisci cum domina 

Paupertate.2

Gegen Ende dieser typologischen Er-

zählung3 über den Besuch der Herrin Armut 

bei den Minderbrüdern erhebt sich die Her-

rin Armut vom gemeinsamen kargen Mahl 

und bittet die Brüder, ihr nun endlich das 

Kloster zu zeigen. „Die Brüder führten sie 

auf einen Hügel, zeigten ihr die ganze Welt, 

1  Eßer, Kajetan/Grau, Engelbert: 
Einleitung zum Sacrum Commercium, in: Franziskus-
Quellen. Die Schriften des heiligen Franziskus, 
Lebensbeschreibungen, Chroniken und Zeugnisse 
über ihn und seinen Orden. Herausgegeben von Dieter 
Berg und Leonhard Lehmann, Kevelaer: 2009, 654. 
[Die Franziskus-Quellen werden im Folgenden mit FQ 
abgekürzt.]

2  Deutsche Übersetzung mit Einleitung in: 
FQ 654-685.

3  Eßer, Kajetan/Grau, Engelbert: Einleitung 
zum Sacrum Commercium, in: FQ 655.

soweit man sehen konnte, und sprachen: 

Das ist unser Kloster, Herrin!“4

Ein solches Bewusstsein wird auch in 

der Regel des hl. Franziskus deutlich. Das 

dritte Regelkapitel trägt die Überschrift: 

„Vom Göttlichen Offizium und vom Fasten, 

und wie die Brüder durch die Welt ziehen 

sollen“5. Das Ziehen durch die Welt war für 

Franziskus und seine Gefährten „der erste 

und hauptsächliche ‚Ort‘“6. Wenngleich in 

späterer Zeit und im Lauf der Jahrhunder-

te auch Minderbrüder große und schöne 

Klöster bauten, bleibt doch bis heute das ur-

sprüngliche Ordensleben in der Welt präsent, 

wenn auch oft nur als Stachel im Fleisch.

Franziskus lebte sein religiöses Leben in 

der Welt aus zweifacher Motivation: erstens 

wegen der Armut Jesu, der keinen Ort hat-

te, um sein Haupt hinzulegen (Lk 9,58) und 

zweitens wegen der Aussendungsrede Jesu 

an seine Jünger, in alle Welt zu gehen und 

das Evangelium zu verkünden (Mt 28,19). 

Armut und Verkündigung können also die 

beiden Pole eines solchen Lebens genannt 

4  Sacrum Commercium 30,25, in: FQ 683.

5  Bullierte Regel 3, in: FQ 96.

6  Schneider, Johannes: „Unser Kloster ist 
die Welt“. Überlegungen zur Bullierten Regel, Kapitel 
3,10-11, in: Ders. (Hg.): Regel und Leben. Materi-
alien zur Franziskus-Regel. Bd.2, Norderstedt 2009 
(=Werkstatt Franziskanische Forschung 3), 156. Die 
Regula Benedicti lässt im Gegensatz dazu das Gehen 
durch die Welt eher als Ausnahme monastischen Lebens 
erscheinen. Vgl. Regula Benedicti Kap. 50.51.67.

werden. Darin entsteht die spannungsvolle 

Beziehung zwischen Empfangen (Armut) 

und Geben (Verkündigung).7

Das dritte Regelkapitel8 enthält also fol-

gende Weisung:

10Ich rate aber meinen Brüdern, warne 

und ermahne sie im Herrn Jesus Christus, 

dass sie, wenn sie durch die Welt ziehen, nicht 

streiten, noch sich in Wortgezänk einlassen, 

noch andere richten. 11Vielmehr sollen sie 

milde, friedfertig und bescheiden, sanftmütig 

und demütig sein und mit allen anständig re-

den, wie es sich gehört. 12Und sie dürfen nicht 

zu Pferd reiten, falls sie nicht durch offenba-

re Not oder Schwäche gezwungen werden. 
13Welches Haus sie auch betreten, sollen sie 

zuerst sagen: „Friede diesem Hause“. 14Und 

nach dem heiligen Evangelium soll es ihnen 

erlaubt sein, von allen Speisen zu essen, die 

ihnen vorgesetzt werden.

Die ersten Weisungen sind Verbote des 

Streits, des Wortgezänks und des Richtens 

über andere. Der „Streit“ wird sich auf die 

Brüder untereinander beziehen, das „Wort-

gezänk“ auf den Umgang mit Kritikern und 

das „Richten“ auf alle Menschen, denen die 

7  Dieses Verhältnis kann auch umgekehrt 
werden, wenn aus der Armut des hl. Franziskus das 
Teilen mit noch Ärmeren wächst und wenn aus dem 
Drang zur Verkündigung der respektvolle Dialog mit 
dem Sultan entspringt.

8  FQ 97.

Minderbrüder in der Welt von 
heute 
Geographische und begriffliche Überlegungen

von Br. Karl M. Schnepps ofm
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Brüder begegnen. Will man diese Weisun-

gen auf einen Begriff bringen, so könnte 

man von „verbaler Gewaltlosigkeit“ spre-

chen.

Die positiven Weisungen, mild, fried-

fertig, etc. zu sein, kreisen um die Themen 

Frieden und Demut9 und scheinen ob des 

wiederholenden Charakters sehr wichtig zu 

sein. Dass die Brüder „mit allen anständig 

reden“ sollen, zeigt, dass „verbale Gewalt-

losigkeit“ nicht zum Verstummen vor der 

Welt führen muss.10

Aus der Aussendungsrede Lk 10,1-16 

entnahm der hl. Franziskus den Segens-

wunsch „Friede diesem Hause“ und die 

Erlaubnis, von allen Speisen zu essen. Hier 

wird die Spannung von Verkündigung und 

Armut deutlich.

Mit dem dritten Regelkapitel ist das 

zwölfte und letzte Regelkapitel verwandt: 

„Über jene Brüder, die unter die Sarazenen 

9  Vgl. Uribe, Fernando: Preghiera, dominio 
di sé e itineranza, in: Maranesi, Pietro/Accrocca, Felice 
(Hg.): La regola di Frate Francesco. Eredità e sfida, 
Padova 2012 (=Franciscalia 1), 320.

10  Nochmals sei hier auf das Gespräch mit 
dem Sultan (FQ 745f) verwiesen. Auf anderer Ebene 
stellt auch die Geschichte vom vermittelnden Gespräch 
mit dem Wolf von Gubbio (FQ 1382-84) eine passende 
Illustration dazu dar.

und andere Ungläubige gehen“.11 Die Prä-

senz in der Welt kennt keine Religionsgren-

zen. Auch die islamische oder die hinduisti-

sche Welt sind der Minderbrüder Kloster.12 

Der hl. Franziskus kennt zwei Arten der 

Präsenz unter Nicht-Christen. Diese zwei 

Arten stehen wieder in der Spannung von 

Armut und Verkündigung.

- Eine Art besteht darin, dass [die Brüder] 

weder zanken noch streiten, sondern um Got-

tes willen jeder menschlichen Kreatur unter-

tan sind und bekennen, dass sie Christen sind. 

- Die andere Art ist die, dass sie, wenn sie se-

hen, dass es dem Herrn gefällt, das Wort Got-

tes verkünden, …13

Die erste Art besteht im christlichen 

Bekenntnis, dass sich im Leben unter den 

Menschen zeigt. Bei der zweiten Art ist 

beachtenswert, dass mit Gottes Stimme im 

nicht-christlichen Bereich gerechnet wer-

den kann. Die Brüder sollen, so kann man 

heute sagen, auf die Zeichen der Zeit achten 

11  FQ 101f. In der Nicht-bullierten Regel ist 
dieser Zusammenhang auch vom Kontext her sichtbar, 
da das Gehen durch die Welt und das Gehen zu den 
Sarazenen in aufeinanderfolgenden Kapiteln behandelt 
werden.

12  Vgl. Scognamiglio, Edoardo: In missione 
per il mondo, in: Maranesi, Pietro/Accrocca, Felice 
(Hg.): La regola di Frate Francesco. Eredità e sfida, 
Padova 2012 (=Franciscalia 1), 603f.

13  Nicht-bullierte Regel 16,6f., in: FQ 82.

und so erkennen, ob es dem Herrn gefällt, 

das Wort Gottes zu verkünden.

Der Minderbrüderorden ist durch die-

se Weisungen in der Regel vom Ursprung 

her offen auf die Welt hin angelegt. Die 

Spannung von Geben und Nehmen, Ver-

kündigung und Armut muss je neu durch 

die Zeichen der Zeit bzw. durch göttliche 

Eingebung (NbRegel 16,3) ins Heute über-

setzt werden. Einer solchen Übersetzung 

eignet aber das geistliche Merkmal der 

Unabgeschlossenheit. Selbst der hl. Fran-

ziskus meinte an seinem Lebensende, seine 

Tage sinnlos verbracht zu haben. „Er sagte 

nämlich [am Sterbebett zu seinen Brüdern]: 

‚Lasst uns beginnen, Brüder, Gott zu dienen. 

Lasst uns beginnen‘, so sprach er, ‚und lasst 

uns Fortschritte machen, denn bisher haben 

wir wenig Fortschritte gemacht‘.“14

14  Julian von Speyer: Leben des hl. Franzis-
kus 67,3, in: FQ 564.
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Das aktuelle Programm von Thomas 

Stipsits und Manuel Rubey „Gott&Söhne“ 

gibt Anlass zur Frage: Kabarett und Religion 

– wie geht das zusammen? Thomas Stipsits 

hat Rede und Antwort auf sieben Fragen 

gestanden. Auch Manuel Rubey war anwe-

send, hielt sich aber gentlemen-like im Hin-

tergrund. Es folgte daraus ein Gespräch mit 

einem an die Schauspielerei verloren gegan-

genen Religionspädagogen über Gott, seine 

Söhne und warum Aufholbedarf für seine 

Töchter und eigentlich alle besteht. 

Wie kommt man auf die Idee, als 

Kabarettist ein Stück mit dem Titel 

„Gott&Söhne“ zu schreiben? 

Die Titelidee kam eigentlich vom Ma-

nuel. Er und ein paar seiner Schulkollegen 

spielten vor Jahren ein Stück mit diesem 

Titel, das aber nur drei Mal aufgeführt wur-

de, war also noch nicht so verbraucht (beide 

lachen). Und wenn man den Titel hat, stellt 

man sich erst die Frage: Was macht man ei-

gentlich?

Warum behandelt ihr gerade das 

Thema der Sieben Todsünden? 

Das ist während der Figurenentwick-

lung so entstanden. Jede Figur bekommt 

also quasi eine Todsünde. Damit können 

sich viele identifizieren, weil die ja immer 

irgendwie präsent sind. Man ist schnell mal 

neidisch zum Beispiel. Die Emotion ist ge-

blieben, die soll auch angesprochen werden. 

Ich fand die Entwicklung unserer Figuren 

ja selbst sehr interessant, weil ich viel dar-

über gelesen habe, auch wie sich das Thema 

der Sieben Todsünden im Neuen Testament 

darstellt und wie das überhaupt aufgekom-

men ist. Und da habe ich rausgefunden, dass 

es eigentlich einen großen Widerspruch in 

sich gibt, also in der christlichen Religion. 

Das Gottesbild im Neuen Testament passt 

eigentlich so gar nicht zu der Entwicklung 

der Todsünden und das Beharren auf denen. 

Im Neuen Testament spricht Jesus ja von ei-

nem liebenden Vater, dessen Kinder wir alle 

sind. Dann kommen auf einmal die Tod-

sünden, und wir sind wieder alle verdammt, 

wenn wir uns nicht an die Regeln der Kirche 

halten. Das… passt nicht so ganz zusam-

men. Aber unbewusst holen uns diese soge-

nannten Todsünden immer ein, manchmal 

in ganz unpassenden Situationen. Sie helfen 

uns nicht wirklich, sind aber täglich präsent.

Wie geht man an diese Thematik 

heran? 

Ich habe auf jeden Fall viel zu dem The-

ma Glaube, Jesus und alles, was da rein-

spielt, gelesen. Der Begriff „Gott“ muss ja 

für vieles herhalten. Der Missbrauch des 

Gottesnamens, der genau genommen in al-

len monotheistischen Religionen verboten 

ist, wird schon lange als Instrument gegen 

die „Feinde“ verwendet. Das ist auch nicht 

Ordnung. Weil ich viel darüber wissen woll-

te, habe ich eben viele Bücher gelesen. Viel 

mitgenommen habe ich aus Holls „Jesus in 

schlechter Gesellschaft“. Würde man wirk-

lich nach den Prinzipien Jesu leben, würde 

es, glaube ich, ganz anders ausschauen auf 

unserer Welt. Er war ja ein offener Typ, der 

auf andere zugegangen ist und keine Mau-

ern gebaut hat. Ich meine, wozu braucht 

man überhaupt solche „Glaubensmauern“? 

Jeder kann doch glauben, was er will. Das 

Problem ist, dass Glaube oft aufgezwungen 

wird, weil man der Meinung ist, die eigene 

Religion, der eigene Glaube ist der richtige 

und alles andere ist falsch. Aber woher will 

ich das wissen? Und genau das ist der Punkt, 

der viel hergibt. Ich persönlich habe Religi-

on nie als belehrend empfunden, eher als 

Möglichkeit, das Leben zu ordnen und auch 

als Möglichkeit, ein gelungenes Leben zu 

führen. Aber nur weil mein Leben dadurch 

gelingt, heißt es ja nicht, dass das Leben von 

jemand anderem dadurch gelingen muss, 

wenn er sich zum Beispiel der katholischen 

Kirche oder dem Islam anschließt. Zum 

Problem wird das alles nur, wenn die Lehre 

der Religion über das Gesetz gestellt wird. 

Dann artet das in ein Machtspiel aus, in dem 

alle nur verlieren können. 

Kabarett und Religion – wie geht 
das zusammen?
Interview mit Thomas Stipsits über sein aktuelles Bühnenprogramm 
„Gott&Söhne“

von Evelyne Fössleitner
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Aber wie man an so eine Thematik he-

rangeht… Ich würde den Schreibprozess 

eines Stückes prinzipiell mit einem Haus-

bau vergleichen. Zuerst wird die Geschichte 

durchdacht und ein Bogen gespannt. Das ist 

sozusagen das Fundament und der Rohbau 

drumherum. Aber die intensivste Zeit ist si-

cher der „Innenausbau“, wenn die Figuren 

entstehen. Es ist vor allem deshalb so inten-

siv auch gewesen, weil die Figuren alle real 

waren. Wir sind jemandem be-

gegnet, der im Stück eine Rolle 

zugeschneidert bekommt, also 

eine Todsünde. Unsere Figu-

ren in Gott&Söhne verkörpern 

ja jeweils eine der Todsünden. 

Und das ist schon schwie-

rig. Dieses Alles-in-den-Dia-

log-bringen ist die Fassade des 

ganzen Stücks. Das Abrunden, 

das Feilen, der Bogen wird zu 

Ende gespannt. Bis es so weit 

ist, vergeht gern ein Jahr, also 

von der ersten Idee bis zum 

fertigen Stück. Da gibt’s auch immer wie-

der leere Phasen dazwischen, wo einem das 

Herz nicht aufgehen will. Das sind dann so 

„verkopfte“ Szenen, wo immer etwas fehlt. 

Das dauert manchmal, bis sich ein Schal-

ter umlegt und es wirklich passt. Und dann 

gibt’s wiederum 5-Minuten-Szenen, die so 

schnell stehen und einfach perfekt passen, 

vom ersten Moment an. Die haben fast im-

mer „genau das“, was die Menschen dann 

berührt und anspricht. 

Was reizt dich persönlich daran, 

religiöse Inhalte aufzugreifen? 

Die Religion begleitet mich schon ein 

Leben lang. Ich wollte ja selbst Religions-

pädagogik studieren. Die Thematik interes-

siert mich persönlich und kommt deshalb 

auch immer und überall irgendwo am Rand 

vor. Für meine Großeltern väterlicherseits 

im Burgenland hat die Kirche immer eine 

große Rolle gespielt. Da (Anm.: im Eltern-

haus) hängt auch in jedem Zimmer ein 

kleiner „Weihbrunnkessel“. Von daher bin 

ich schon sehr geprägt worden, was Religi-

on und Glaube betrifft. Ich habe dann wie 

gesagt auch viel dazu gelesen. Vor allem die 

philosophisch-ethische Seite interessiert 

mich sehr an der ganzen Sache. Der Ge-

danke „Sich in den Dienst der Menschen zu 

stellen“ finde ich faszinierend. Ich mag auch 

unseren Papst Franziskus, der doch sehr au-

thentisch wirkt, oder die Lebensweise vom 

Heiligen Franziskus, an dem sich der Papst 

orientiert. Also wirklich bewundernswert 

in meinen Augen. Wobei ich dazu sagen 

muss, dass andere „Heilige“ schon fragwür-

dig sind. Oder es fraglich ist, ob das, was sie 

getan und bewirkt haben, wirklich so heilig 

war. Wer weiß das schon mit Sicherheit, wie 

sich das alles in Wahrheit zugetragen hat? 

Ich finde es immer interessant, solche Ge-

schichten auch aus einer anderen Perspekti-

ve zu sehen. Ich habe zum Beispiel ein Buch 

über Jesus gelesen von Paul Verhoeven. Er 

hat keinen theologischen, sondern einen 

geschichtlichen Zugang. So ein Perspekti-

venwechsel kann nie schaden, weil man da-

durch immer Neues dazulernt. 

Hat es einen bestimmten Grund 

gegeben, warum du das Stück die sie-

ben Todsünden behandelt? Was woll-

test du damit bewirken?

Der Grund, warum wir das Stück über-

haupt geschrieben haben, war, dass wir gern 

gemeinsam auf der Bühne stehen. Es gibt 

immer ein großes Überthema, 

das ist bei mir, beziehungsweise 

bei uns, gerade Glück. Und na-

türlich will man das Publikum 

unterhalten. Obwohl es schon 

schwierig ist: Auf der Bühne 

sagt man, wie das Leben geht, 

macht es aber selbst nicht so… 

Das Schöne am Kabarett ist, 

dass man sich nichts mitneh-

men muss. Man geht dort ein-

fach zur Unterhaltung hin, lässt 

sich berieseln und amüsiert sich. 

Es gibt genügend andere künst-

lerische Formen, die zum Nachdenken an-

regen. Zwei Drittel der Leute im Publikum 

denken wie du. Die anderen haben ihre Mei-

nung. Aber man bewertet und kategorisiert 

nicht. Das ist nicht die Aufgabe und auch 

nicht das Ziel von mir und ich glaube auch 

nicht vom Kabarett an sich. Aber es gibt 

schon immer eine gewisse Gruppe, die sich 

von dieser Art Kunst angesprochen fühlt. 

Ich glaube zum Beispiel nicht, dass jemand 

ins Kabarett geht, der den Holocaust nicht 

anerkennt. Es gibt Themen, die sind einfach 

indiskutabel. Aber zum Thema Todsünden 

zurück: Das Kabarett kommt ohne Schwere 

aus. Man kann das Pferd von hinten aufzäu-

men, hat aber trotzdem einen ernsten Back-

ground – meistens. Und auf den kann man 

sich einlassen oder auch nicht. Das steht je-

Foto: Evelyne Fössleitner
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dem Besucher und jeder Besucherin frei zu 

entscheiden. 

Letzte Frage für dich: Würdest 

du sagen, dass Theater bzw. Kabarett 

und Religion gut oder einfach ver-

einbar sind?

Nein. (lacht) Ich bin einer der wenigen 

meiner Generation, der noch bei der Kirche 

ist. Religion ist ja immer gleich alles… Pries-

ter, Kirche etc. Und unter dem Deckmantel 

ist schon viel Schlimmes passiert. Natürlich 

auch Gutes, aber leider auch viel Schlechtes. 

Die Katholische Kirche ist aber immer ein 

dankbares Thema. Religion spielt in unserer 

Szene eigentlich keine große Rolle. Es stellt 

sich eher die Frage, warum man da in der 

heutigen Zeit noch hingehen soll, ist ja eh 

ein überholtes Konzept. Viele beschäftigen 

sich nicht mehr mit Glaube. Früher war das 

anders. Da ist man als Kind noch mit sei-

nen Problemen zum Pfarrer gegangen, er 

war ein wahrlicher Seelsorger. Heute neh-

men das auch viele Priester nicht mehr so 

ernst, kommt mir zumindest so vor. Es gibt 

kaum noch Pfarrer, die sich in ihrer Predigt 

wirklich Gedanken darüber machen, ob das 

auch ankommt. Die Kirche hat ja auch eine 

Botschaft, die sie vermitteln will. Das ist in 

einem Gospel-Gottesdienst ganz anders. Da 

kommt die Message rüber. Aber in unseren 

Breiten ist das alles sehr starr. Der Knoten-

punkt ist meiner Meinung nach in der Ge-

meinde, in der Glaubensgemeinde. Und ihr 

Verhältnis zum Pfarrer und umgekehrt. Es 

sollte nicht immer darum gehen, wie man 

sich zu verhalten hat. Jeder Mensch macht 

Fehler. Die Kirche sollte immer offen sein, 

egal was man getan hat. So hat sich das auch 

Jesus eigentlich vorgestellt, er ist ja auch auf 

jeden zugegangen und hat niemanden aus-

gegrenzt. Das wäre eigentlich die Aufgabe 

von Kirche, von allen Gläubigen: die Nach-

folge Jesu. 

Dann gibt es ja noch das Thema Zölibat. 

Das gibt auch enorm viel für einen Kabaret-

tisten her. Aber es sollte meiner Meinung 

nach freiwillig sein. Ich verstehe die Kirche 

bei diesem Thema nicht. Ich frage mich, wie 

das Zölibat einen besseren Menschen aus 

dir machen kann oder Sex einen schlech-

teren. Das macht keinen Sinn. Außerdem 

engagieren sich so viele Frauen freiwillig 

für die Kirche und trotzdem bekommen sie 

keine Anerkennung dafür und dürfen keine 

höheren Ämter bekleiden. Warum nicht? 

Man weiß ja, dass auch viele Frauen Jesus 

gefolgt sind und sie von ihm geschätzt wor-

den sind. Warum ist eine Frau weniger wert 

als ein Mann aus der Sicht der Kirche? Da 

besteht enormer Aufholbedarf in meinen 

Augen. Vielleicht würden dann wieder mehr 

junge Menschen zur Kirche kommen, wenn 

sie wirklich mit der Zeit gehen würde. Zu-

mindest was Wertschätzung und Umgang 

mit Sexualität zum Beispiel betrifft. Aber 

Vorurteile abzubauen dauert natürlich lan-

ge, von beiden Seiten. Ich habe auch das Ge-

fühl, dass durch die aktuellen Ereignisse in 

der Welt, durch den IS, die Kirchentradition 

wieder in ein positiveres Licht gerückt wird. 

Aber das ist wieder Schwarz-Weiß-Malerei. 

(denkt kurz nach) Es wär eigentlich so leicht, 

aber es ist so schwer. 

Es stellt sich mir jetzt doch noch 

eine Frage: Hat sich dein Zugang zu 

Religion und Glaube durch die inten-

sive Beschäftigung mit dem Thema 

verändert und wie sind die Reaktio-

nen auf „Gott&Söhne“? 

Nein. Ich stehe nach wie vor zu meiner 

Religionszugehörigkeit und finde auch un-

seren Papst Franziskus gut. Er ist sehr viel 

offener, das ist auch gut für die Kirche. Und 

ich fühl mich bestärkt, irgendwie. 

Die Reaktionen sind gut. Alle Kritiken 

waren positiv – bis auf eine. Die war nach 

dem Motto „Wir schimpfen die Kirche“, was 

ja gar nicht der Fall ist – wir brechen halt 

mit den Erwartungen, was in der Welt der 

Kunst der Regelfall ist und eigentlich erwar-

tet wird. Deshalb sind wir sehr zufrieden. 

Aber man steht halt trotzdem für den 

Verein, auch wenn was passiert. Ich war in 

Israel und daher auch in Jerusalem, dieser so 

wichtigen Stadt der monotheistischen Reli-

gionen. Da leben zum Teil alle friedlich ne-

beneinander. Und ich hab mich gefragt: Wo-

rum geht’s eigentlich? Warum ist das nicht 

möglich, dass wir alle einander akzeptieren? 

Es ist absurd. Dort ist Allah, dort ist JHWH, 

und dort ist Gott. Wir glauben doch alle an 

dasselbe oder denselben, im Prinzip, warum 

dann die Streitereien? Da besteht von allen 

Seiten Aufholbedarf. 

Ein letzter Satz? 

Wer frei von Sünde ist, der werfe den 

ersten Stein.
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Portrait

„Wirksame Kommunikation, souveränes 

Selbstmanagement und Menschenkenntnis 

sind meine Leidenschaft!“ - dies ist das wich-

tige Statement, welches Christian Ortner in 

seiner Arbeit als selbständiger Unterneh-

mensberater begleitet. Bei diesem selbst 

gewählten Berufsweg abseits der Kirche 

beeinflussten ihn seinen gesamten beruf-

liche Werdegang hindurch die wichtigsten 

Haltungen und Grundwerte, die er sich 

während dem Theologie Studium angeeig-

net hat. 

Christian Ortner hat seine schulische 

Karriere mit einem ausgezeichneten Ab-

schluss der HTBLuVA Klagenfurt mit der 

Fachrichtung Maschinenbau beendet, je-

doch war ihm gleich nach seinem Abschluss 

bewusst, dass er beruflich mit Menschen 

arbeiten möchte. Mit dem Vorbild einer 

ausgezeichneten und sehr prägenden Re-

ligionslehrerin hat es ihn dann zum Theo-

logiestudium nach Graz gezogen. Auf die 

Frage: „Warum Graz?“ - antwortete er: „Weil 

meine Frau und ich als erstes eine Wohnung 

in Graz und nicht in Salzburg gefunden ha-

ben.“ Er hat diesen Zufall jedoch nie bereut 

und ist jetzt als Exil-Kärntner mit seiner 

ganzen Familie glücklich in Graz zu leben. 

Während seines Studiums der Selbst-

ständigen Religionspädagogik haben vor 

allem Seminare wie „Film und Theologie“ 

und eine anschließende Diskussion mit Mi-

chael Haneke einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen. Auch die Debatte, ob „eine 

Eucharistiefeier auch mit Pommes und Ket-

chup möglich wäre“ ist bis jetzt sehr gut in 

Erinnerung geblieben. Am meisten hat Ort-

ner am Theologie Studium geschätzt, dass 

fast zu jedem Fach ein persönlicher Bezug 

herstellt werden kann. Wobei er vor allem 

betont, dass dies nur gelingen kann, wenn 

man sich genug darauf einlässt. Ortner 

schätzt sein Theologie Studium bis heute 

eben genau dafür, dass er dadurch nicht nur 

trockene Fakten, sondern Erkenntnisse und 

einen weiten Blick für viele Lebensberei-

che erlangen konnte. Die sehr persönliche 

Fakultät, das Zentrum der Theologiestu-

dierenden und ein kleiner Kreis von Theo-

logiestudieren aus Kärnten haben Christian 

Ortner einen sehr schnellen Anschluss in 

Graz ermöglicht.

Mit seiner Diplomarbeit: „Outdoor-Ak-

tivitäten in der kirchlichen Jugendarbeit“ 

hat er bereits ein Thema gewählt, dass ihn 

seine gesamte berufliche Laufbahn beglei-

ten wird und sehr gut zur Ausbildung als 

Outdoor-Trainer, die er während seiner 

Studienzeit absolviert hatte, gepasst hat. So 

absolvierte er gleich nach dem Studienab-

schluss zwar sein Unterrichtspraktikum als 

Religionslehrer, erkannte aber schnell, dass 

er sich in der Rolle eines Lehrers nicht wohl-

fühlte und den Beruf keinesfalls sein ganzes 

Leben ausüben möchte. Also begann er 

gleich danach als Dekanatsjugendleiter der 

Kath. Jugend Steiermark und als CoLeitung 

des Jugendtreffs 2b4u  zu arbeiten. Nach sie-

ben Jahren in diesem Beruf beschloss er ein 

Jahr Auszeit mit seiner Familie zu nehmen. 

Währenddessen haben ihn Fragen über 

das Menschenheil und das Phänomen von 

Schamanen und Heilern sehr interessiert. 

Ebenso wuchs der Wunsch nach der Selbst-

ständigkeit, aber das Angebot als Assistent 

an der Katholischen Hochschulgemeinde 

Graz mit den Arbeitsschwerpunkten Men-

toring und Coaching zu arbeiten kam da-

zwischen. In diesem Beruf konnte er sich 

seiner Vorliebe als Outdoor-Trainer und der 

Arbeit mit Jugendlichen voll widmen.

Obwohl Ortner seine selbständige Tä-

tigkeit als Outdoor-Trainer, Seminarleiter, 

Moderator, Bibliodramaleiter (seit 1999) 

Theologen in  
außergewöhnlichen 
Arbeitsfeldern

 Mag. Christian Ortner

von Christina Zisser
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und Coach (seit 2008) schon Nebenberuf-

lich ausübte, zog es ihn 2012 endgültig als 

Unternehmensberater mit den Schwer-

punkten: Coaching, Teamentwicklung und 

Kommunikation in die vollständige Selbst-

ständigkeit. Seine erworbenen Berufserfah-

rungen kann er in seiner Selbstständigkeit 

weiterhin sehr gut nutzen. Dadurch kann 

er die Werte, wie „Menschen soll es besser-

gehen“, „Teams sollen besser funktionieren“ 

und „die Grundhaltung eines guten Um-

gangs miteinander“ in seine engagierte Ar-

beit mit Teams, Organisationen und Einzel-

personen aus unterschiedlichen Bereichen 

noch besser umsetzen.

Könnte er die Zeit zurückdrehen würde 

sich Ortner jedoch eher für ein Studium an 

der TU Graz entscheiden und somit sei-

ner Leidenschaft zum technischen Bereich 

nachgehen. Er sieht am Theologiestudium 

vor allem das eingeschränkte Berufsbild, die 

wenigen Karrierechancen als Laientheolo-

ge, den fehlenden freien Arbeitsmarkt und 

das Arbeitgebermonopol, dem man aus-

gesetzt ist, eher kritisch. Aber andererseits 

hat ihn das Theologiestudium genau dort 

hingebracht, wo er sich heute in berufli-

cher Sicht sehr wohl fühlt. Auch wenn er 

nun keine theologischen Inhalte mehr lehrt 

oder beruflich vertritt, kann er immer noch 

die Grundwerte und den weiten Blick über 

wichtige Aspekte im Leben in seinem jetzi-

gen Beruf sehr gut anwenden.

Zusammenfassend kann man sagen, 

dass sich Christian Ortner zwar in seiner 

beruflichen Laufbahn von der Theologie 

wegentwickelt hat, aber die erworbenen 

Fähigkeiten noch immer sehr gut in seiner 

eigenen Firma Metablick einsetzen kann.
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Portrait

Der Kern der Religionswissen-

schaft hängt sehr eng mit dem The-

ma „Wir und die Anderen“ zusam-

men, weil Religionswissenschaft 

an einer theologischen Fakultät 

sich mit den anderen Religionen 

beschäftigt, da die Zuständigkeit 

für Theologie und christliche Ge-

schichte usw. woanders liegt, und 

damit die anderen Religionen am 

Institut für Religionswissenschaft 

behandelt werden. Deshalb ist das 

das Thema schlechthin.

Priv.-Doz. MMag. DDr. Franz Winter 

wurde in Graz geboren und studierte Klas-

sische Philologie, Theologie und Religions-

wissenschaften in Graz, Salzburg und Wien 

und verfasste zwei Dissertationen in den 

Fächern Klassische Philologie (1999) und 

Religionswissenschaft (2005). Darauf folg-

ten zahlreiche Forschungs- und Lehraufent-

halte unter anderem in Kyoto, Tokyo und 

Boston. 2010 habilitierte sich Winter für das 

Fach Religionswissenschaften in Wien. Seit 

Herbst 2016 ist Winter nun am Institut für 

Religionswissenschaften unserer Fakultät 

beschäftigt und folgt damit a.o.Univ.-Prof. 

Karl Prenner nach.

Im Interview wurde Priv.-Doz. Winter 

zu seinem neu angetretenen Posten an der 

katholischen Fakultät Graz sowie zu For-

schungsschwerpunkten, Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten der Grazer theologischen 

Fakultät zu anderen Theologischen Fakultä-

ten, der Beziehung zwischen Christentum 

und anderen Religionsgemeinschaften, zum 

aktuellen politischen Diskurs im Bereich 

des Islam sowie zum Thema „Wir und die 

Anderen“ befragt. 

„Wir und die Anderen“ ist in der Reli-

gionswissenschaft das Thema schlechthin 

und ergibt sich an einem religionswissen-

schaftlichen Institut, das an einer theologi-

schen Fakultät beheimatet ist, automatisch. 

Unterschiede der Katholisch-Theologischen 

Fakultät Graz zu anderen Theologischen 

Fakultäten sieht Winter durchaus gegeben. 

Zum Beispiel ist an der Wiener Theologi-

schen Fakultät die große Durchmischung 

der Studierenden mit Auslandsstudieren-

den vor allem aus Deutschland und die 

weitläufigere, breitere Aufstellung sowie die 

andere Größenordnung auffällig. 

Ein Vergleich zu den USA kann jedoch 

kaum gezogen werden. Die Boston Univer-

sity, an der Winter im Zuge eines Fulbright 

Aufenthaltes 2011 forschte und lehrte, ist 

eine Privatuniversität, woraus sich zusätz-

lich eine Schranke durch das hohe Studi-

engeld ergibt und auch das Lehrsystem 

ist nicht mit dem mitteleuropäischen zu 

vergleichen. In den Vereinigten Staaten ist 

die Religionswissenschaft zwar separiert, 

aber auch sie hat eine Vorgeschichte in ei-

ner Theologischen Fakultät. Daran erkennt 

man auch, dass dies kein Spezifikum des 

deutschsprachigen Raumes ist – wie oft be-

hauptet wird – sondern etwas was sich fast 

überall historisch ergeben hat. Auch in Ös-

terreich ist dies die Standardsituation. Auch 

in Deutschland gibt es nur wenige sepa-

rierte Religionswissenschaften, die nicht an 

theologische Fakultäten angegliedert sind.

Winters persönliche Meinung ist auch, 

dass Religionswissenschaft besser auf eine 

Theologische als auf eine Geisteswissen-

schaftliche Fakultät passt, da es vor allem in 

den Humanwissenschaften oft um Religi-

onskritik geht und an Theologischen Fakul-

täten ist das Klima, um über Religionen zu 

reden, oft besser und es herrscht ein offener, 

bejahender Zugang zur Religion. 

„Wir und die Anderen“ als 
„Klammer über das Fach 
Religionswissenschaft“
von Gudrun Rausch

Priv.-Doz. DDr. Franz Winter
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LEHRE 
Der Fokus in der Lehre Winters am In-

stitut für Religionswissenschaft liegt, wie es 

zum Beispiel im Studienplan für das Mas-

terstudium Religionswissenschaft erkenn-

bar ist, unter anderem auf Islam und Mo-

derne.  Die Konfrontation der muslimisch 

geprägten Länder mit dem Westen sowie 

der Moderne und die sich daraus ergebende 

Fragestellungen und Konfrontationen bis 

hin zu jihadistischen Entwicklungen, die in 

eine lange Geschichte hineingestellt werden 

müssen, stehen im Mittelpunkt. Auch die 

Reformbewegungen innerhalb des Islams 

im 19. und 20. Jahrhundert, die uns heute 

besonders bewegen und interessieren müs-

sen, sind selbstverständlich Bestandteil der 

Lehre.

Es besteht eine natürliche Nähe zwi-

schen Islam und Christentum, allein der 

Prophetenbegriff und Figuren wie Abraham 

finden sich in beiden Religionen, ebenso wie 

im Judentum. Allerdings darf nicht außer 

Acht gelassen werden, dass die Wertungen 

dieser Figuren jeweils sehr unterschiedlich 

und keineswegs „gleich“ sind. Dasselbe gilt 

beispielsweise auch für die Tatsache, dass Je-

sus oder Maria im Islam eine Rolle spielen, 

aber eben eine ganz bestimmte. Besonders 

wichtig ist es Winter in Bezug auf den Ko-

ran, den Eigenstand des Texts betonen, der 

zwar durchaus in den Kontext bestimmter 

spätantiker Entwicklungen hineingestellt 

werden muss, aber dennoch ein eigenstän-

diger und vielfach sehr unabhängiger Text 

ist. Zusätzlich muss der „natürliche“ Ab-

stand zwischen den beiden Religionen the-

matisiert werden; übermäßige Verschmel-

zungsszenarien oder gar der Versuch, eine 

abrahamitische Einheitsreligion herauszuk-

ristallisieren, sind eher problematisch.

DIE ZWEI FALLEN 
VERMEIDEN

Die Positionierung der Religionswis-

senschaft sollte immer neutral sein, soweit 

dies durchführbar ist. Winter versucht stets 

möglichst nicht in Richtung einer simplen 

Islamkritik, welche in den Medien domi-

nant ist, oder in eine rein apologetische Po-

sitionierung (für den Islam) zu rutschen. 

Gerade bei medial vieldiskutierten 

Themen wie dem Islamischen Staat ist dies 

schwierig. Man kann weder behaupten, der 

Islamische Staat hätte eigentlich überhaupt 

nichts mit dem Islam zu tun, noch, dass der 

Islamische Staat direkter logischer Ausfluss 

des Islam wäre. Beide Extreme müssen in 

der Betrachtung vermieden werden. Der 

Versuch sich in der Mitte zu Bewegen und 

Geschehnisse differenziert zu betrachten, 

stellt sich oft als schwierig heraus, vor al-

lem da Schwarz-Weiß-Denken und Ja- oder 

Nein- Antworten bei kontrovers diskutier-

ten Themen in der medialen Diskussion ein 

weit verbreitetes Phänomen sind.  

Als weiteres Beispiel führt Winter die 

islamischen Kleidungsvorschriften, welche 

in den letzten Jahren regelmäßig erörtert 

wurden, an. Im europäischen Diskurs fo-

kussiert man sich hier ausschließlich auf 

Frauen – im speziellen auf das Verbot der is-

lamischen Kopfbedeckung – nicht aber auf 

Männer. Bekleidungsvorgaben gibt es je-

doch in einigen rigorosen islamischen Strö-

mungen auch für Männern, diese betreffen 

vor allem das Tragen von Bärten und das 

Verbot von Kleidung, die die Knöchel be-

deckt.  In China hingegen wurde kürzlich in 

der autonomen Provinz Xinjiang, die einen 

hohen Anteil an Uiguren (ein mehrheitlich 

muslimisches Turkvolk) aufweist, neue ri-

gorose Vorschriften erlassen, in denen das 

Tragen langer Bärte bei Männern und das 

Tragen von Kopftüchern bei Frauen verbo-

ten wurde. 

DREI FORSCHUNGS-
SCHWERPUNKTE

Winter befasst sich gegenwärtig mit drei 

Forschungsschwerpunkten im Zusammen-

hang des Islam. Ein Thema ist die Sufi-Tra-

dition, die sich im Moment in der interna-

tionalen Forschungslandschaft eher unter 

ferner liefen befindet, besonders interessiert 

Winter der Neo-Sufismus im Westen. Die-

ser steht in großer Nähe zur Esoterikkultur. 

Die Rezeptionsgeschichte des Neo-sufismus 

im Westen existiert bereits seit dem 19. 

Jahrhundert. Hier wurde das Sufitum eher 

als besondere Ausprägung und mystische 

Seite des Islams, teilweise aber auch sepa-

riert betrachtet.  Als Gründerfigur der inter-

nationalen Sufi-Bewegung kann Hazrat In-

ayat Khan(1882–1927) gesehen werden. Er 

etablierte den „Sufi Order of the West“, von 

dem es Ableger beispielsweise in Wien oder 

in der Schweiz gibt, in dem man bis heute 

eine stark verwestlichte Sufi-Tradition lebt.

Ein weiterer Schwerpunkt Winters ist 

das Barnabas-Evangelium, das vermut-

lich im Kontext der Morisken ((zwangs-)

rekatholisierte Muslime nach der Rück-

eroberung Spaniens durch die katholischen 

Könige) steht. Es handelt sich dabei um ei-

nen einmaligen Verschmelzungstext, einer 

Lebensbeschreibung Jesu im Sinne einer 

Evangelienharmonie, die in einer vollstän-

digen italienischen Fassung und in Form 

eines umfangreichen spanischen Fragments 

überliefert ist. Die Lebensbeschreibung Jesu 

wird mit dem Hinweis ergänzt, dass es die 

eigentliche Funktion Jesu war, Mohammed 

voranzukündigen. Gegen Schluss des Textes 

wird beispielsweise Mohammed als „Glanz 
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Gottes“ bezeichnet. Von diesem einzigarti-

gen Verschmelzungstext christlicher, jüdi-

scher und islamischer Traditionen existiert 

allerdings bislang keine wirkliche deutsche 

Übersetzung, sondern nur eine Sekundärü-

bersetzung aus dem Englischen, die in ei-

nem Neo-Sufi Kontext steht. 

Zum Textbestand: Ein italienisches Ma-

nuskript, das aus der Bibliothek des Prinzen 

Eugen v. Savoyen stammt, befindet sich in 

der Handschriftensammlung der Natio-

nalbibliothek in Wien. Dies ist die einzig 

vollständige Version. Zusätzlich gibt es eine 

spanische Übersetzung, deren Original in 

Fragmenten in Sydney liegt.  Die beiden 

Textzeugnisse unterscheiden sich teilweise 

sehr stark. Mithilfe dieser beiden Quellen 

soll nun eine deutsche Übersetzung mit ei-

nem Kommentar ausgewählter Stellen ent-

stehen. Einige Textstellen sind besonders 

interessant, so zum Beispiel die Verklärung 

Jesu am Berg – in deren Zentrum in der 

christlichen Tradition eigentlich der Dialog 

mit drei alttestamentlichen Personen steht. 

Im Barnabas-Evangelium hingegen wird in 

dieser Szene ein „Buch“ in sein Herz einge-

senkt. Der ganze Text kann möglicherweise 

als Art literarischer Racheakt eines zwangs-

konvertierten Muslims verstanden werden. 

Das Barnabas-Evangelium wurde bereits 

im 19. Jahrhundert in der islamischen Welt 

bekannt und Anfang des 20. Jahrhundert 

durch ins Arabische übersetzt. Bisher exis-

tiert allerdings noch keine wissenschaftliche 

Bearbeitung des Textes. 

Der dritte Forschungsschwerpunkt 

Winters ist der Islam in Indien während der 

Mogulzeit ab dem 16. Jahrhundert. Von be-

sonderem Interesse ist hier der Mogulprinz 

Dara Shukoh, der eine Art Religionenver-

söhnung angestrebt hat. Im Prinzip handelt 

es sich um den Versuch einer Religionssyn-

these aus Islam und Hindu-Traditionen, die 

beispielsweise in seiner Übersetzung der in-

dischen Upanishaden ins Persische maßgeb-

lich wurde. Der angesprochene Mogulprinz 

wurde allerdings als Häretiker verurteilt 

und hingerichtet, nachdem er seinem Bru-

der in den Thronfolgestreitigkeiten unterlag. 

In allen drei Forschungsgebieten stehen 

für Winter der religionshistorische Zugang, 

die Philologie und die Einordnung in einen 

größeren religionshistorischen und religi-

onswissenschaftlichen Kontext im Zentrum.

DIE BEZIEHUNG 
ZWISCHEN 
CHRISTENTUM UND 
ANDEREN RELIGIONS-
GEMEINSCHAFTEN 

hat Winter bereits auf vielen Ebenen be-

schäftigt. Es gibt beispielsweise im Zusam-

menhang mit Buddhismus immer wieder 

starke Annäherungen mit dem Christen-

tum, unter anderem auf praktischer Ebene, 

beispielsweise in Form die Zen-Meditation 

in christlichen Orden. Im historischen Kon-

text war vor allem die Missionsgeschichte 

Japans, in der die Jesuiten federführend wa-

ren, im Zentrum Winters Forschung.  Gera-

de bei Buddhismus und Christentum han-

delt es sich aber um zwei Religionen die aus 

völlig verschiedenen Kulturkontexten stam-

men, mit verschiedenen Vorgaben, die nur 

schwer vergleichbar sind. Zum Beispiel hat 

die Wiedergeburt, die zentral für den Bud-

dhismus ist, im Christentum keinen Platz. 

Hingegen ist der Islam dem Christentum 

wesentlich näher. Ein Beispiel hierfür ist 

die Apokalypse. Bei diesem Thema kommt 

im Christentum und Islam relativ bald auf 

einen gemeinsamen Nenner, während es im 

Buddhismus kaum eine Rolle spielt.

Winter orientiert sich hinsichtlich der 

Beziehung zwischen Christentum und an-

deren Religionsgemeinschaften an der Her-

angehensweise des komparativen Theologen 

Klaus von Stosch (Professor für systemati-

sche Theologie in Paderborn). Dieser stellt 

zwei „Theologien“ nebeneinander und lässt 

sie parallel und gleichberechtigt sprechen. 

Besonders wichtig ist es Winter in diesem 

Kontext Ähnlichkeiten und Unterschiede 

herauszustreichen. Am Beispiel Jesus und 

andere biblische Figuren in den verschie-

denen religiösen Texten ist gerade der un-

terschiedliche Rahmen, in die sie hineinge-

passt werden, interessant. 

Dialog und aktive Begegnung sieht Win-

ter als wichtige Voraussetzung, welche aller-

dings der aktuellen Diskussion aufgrund 

der Gruppenbildung auf beiden Seiten oft 

fehlt. Die Gruppenbildung wird durch po-

litische und gesellschaftliche Entwicklun-

gen eher noch verstärkt und es kommt ge-

häuft zu Engführungen beziehungsweise zu 

Schwarz-Weiß Mustern.

SONDERFALL JAPAN 
Japan hat in Winters Forschung eine 

Sonderstellung, in erster Linie die moderne 

Entwicklung und deren Religionsgeschich-

te. In Japan wurde das Christentum als 

Religion vor allem als Repräsentation des 

Westens wahrgenommen, die Figur des Je-

sus wurde sogar als Repräsentant des Chris-

tentums teilweise in die eigenen Traditionen 

eingebaut. 

Sowohl das Christentum als auch der Is-

lam sind allgemein in Ostasien kein kultur-

prägender Faktor (abgesehen von den Phil-

ippinen, Südkorea und Indonesien); es gibt 

keine Dominanz weder einer islamischen 

oder christlichen Mehrheitsbevölkerung im 
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Gegensatz zu anderen Kontinenten. Hinge-

gen existiert hier meist ein Zusammenspiel 

von drei großen religiösen Traditionen: 

Buddhismus, Taoismus und Konfuzianis-

mus, die man auch als die „drei Lehren“ be-

zeichnet.  

AKTUELLER 
POLITISCHER EXKURS 
BEZÜGLICH ISL AM

Winter sieht die „grundsätzliche Schwä-

che darin, dass wir in einem Schwarz-Weiß 

Schema unterwegs sind“. Sobald man kriti-

sche Punkte anmerkt, ist man in dem Eck 

der sogenannten „Islamkritiker“ und wenn 

man es nicht tut, wird man bald zum Apo-

logeten. Sich mit Schwächen und Stärken 

innerhalb medienrelevanter Themen ausei-

nanderzusetzen, stellt sich eher als Minen-

feld dar. 

Besonders deutlich wird dies in Bezug 

auf Islam und Gewalt. Gewalt ist dem Islam 

an sich natürlich nicht unterstellbar, aber 

gleichzeitig ist es auch völlig abstrus zu be-

haupten, dass die Anwendung von Gewalt 

innerhalb der islamischen Tradition über-

haupt keine Rolle gespielt habe.  Allerdings 

kommt ein rein apologetischer Zugang für 

Winter auch nicht in Frage. „Als Art Schutz-

herr für den Islam und die Muslime aufzu-

treten, dafür sind Muslime selbst zuständig, 

die können das auch besser.“ Umgekehrt ist 

reine Kritik auch kein guter Weg. Grund-

sätzlich sollte man sich hier eher in einem 

größeren Rahmen bewegen, und möglichst 

differenziert Antworten. Insgesamt ist das 

Medieninteresse rund um den Islam aller-

dings in den letzten Jahren zurückgegangen, 

wenn man die Situation von vor rund einem 

Jahrzehnt vergleicht. 

Wir freuen uns Franz Winter an unse-

rer Fakultät begrüßen zu dürfen und auf 

zahlreiche weitere interessante Lehrveran-

staltung rund um Islam und asiatische Re-

ligionen! 
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Portrait

Portrait von „Christen brauchen ein 

Profil“ und das ungeachtet ihrer konfessi-

onellen Zugehörigkeit, davon ist Bernhard 

Körner, Lehrstuhlinhaber für Dogmatik an 

der Katholisch-Theologischen Fakultät der 

Karl-Franzens-Universität Graz überzeugt. 

Und dieses Profil versuchte er den Studie-

renden durch ein Vierteljahrhundert hin-

durch zu vermitteln. Katholische Dogmatik 

muss sich gegenüber Vorurteilen bewähren, 

denn ihr fliegen nicht von Vornherein alle 

Herzen zu. Erst Schritt für Schritt wird ei-

nem die Dogmatik sympathisch, sie, die 

ein „Stück geronnene Tradition“ so Körner 

wörtlich, eine Orientierungshilfe ist und 

den Versuch einer Absicherung im Glauben 

darstellt. Für Professor Körner ist klar, dass 

Dogmen alles andere als Denkverbote dar-

stellen, ebenso wenig müssen sie alle Auf-

merksamkeit auf sich ziehen. Keine einfache 

Aufgabe, die Bernhard Körner durch seine 

Berufung auf den Lehrstuhl im Jahre 1992 

gestellt wurde. 

Sein Weg hätte aber auch ganz anders 

aussehen können: Als Sohn eines Richters 

wurde er 1949 in Klagenfurt geboren und 

vor allem durch die Jesuiten katholisch so-

zialisiert. Als Bernhard Körner zwölf Jahre 

alt war, übersiedelte die Familie nach Graz, 

schlichtweg weil der Wunsch der Eltern da-

rin bestand, ihre Kinder in einer Stadt mit 

universitärer Tradition aufwachsen zu las-

sen – die Klagenfurter Universität wurde 

erst 1970 gegründet. Die Spuren zu einer 

Berufung im priesterlichen Dienst finden 

sich allerdings bereits in der Mittelschulzeit, 

während der er auch in der Ministranten-

arbeit seiner Pfarre eingebunden war und 

Verantwortung übertragen bekommen hat-

te. Die katholische Mittelschuljugend stärk-

te schließlich sein intellektuelles, katholi-

sches Selbstbewusstsein. 

Körners damaliger geistlicher Begleiter 

half ihm durch alle kritischen Fragen hin-

durch. Mit dieser gerade für einen heran-

wachsenden Jugendlichen nicht einfachen 

Situation „fertig zu werden“ und den mit-

unter sehr kritischen Einwürfen standzu-

halten, schärfte sein persönliches Profil und 

führte zur vertieften Kenntnis der eigenen 

Position. Für Bernhard Körner bekam das 

Christum durch diesen Reflexionsprozess 

immer mehr „Hand und Fuß“. 

Ursprünglich wollte er gar nicht Theolo-

gie studieren, sondern Priester werden. „Es 

war wie bei einer Bergtour, ich wollte bloß 

auf den Gipfel“, verriet er mir. Durch diesen 

Wunsch drückten sich eben seiner Erlebnis-

se in der Pfarre und die Prägung durch zwei 

Kapläne und einen Religionsprofessor aus 

– „Da hätte ich nichts dagegen gehabt dazu 

zu gehören“. Mit dem Theologiestudium hat 

sich Bernhard Körner dann doch nach und 

nach angefreundet, denn „Metaphysik war 

ein Spießroutenlauf und so manche bibel-

theologische Analyse kam unerwartet und 

relativierte einiges“, so Körner. Als Absiche-

rung für den Fall, dass er doch nicht Priester 

werden würde, studierte Körner zudem An-

glistik. Auch die Mathematik erweckte seine 

Leidenschaft, „doch mit Anglistik kann ich 

nach meinem Studium wenigstens Englisch 

“, war sich der junge Bernhard Körner ge-

wiss. Den Schritt ins Priesterseminar hat er 

aber trotzdem erst im Laufe des Theologie-

studiums gewagt. 

Sowohl philosophische als auch funda-

mentaltheologische Fragestellungen, letz-

tere wurden durch Professor Paul Asveld 

besonders faszinierend vermittelt, stießen 

auf sein Interesse. Doch damit nicht genug: 

Professor Claus Schedl lehrte Altes Testa-

ment und beeindruckte durch seine Sprach-

Christen brauchen 
ein Profil

Univ. Prof. Dr. Bernhard Körner

von Marian Lukas Ureutz
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kenntnis, besonders bei der Psalmenvorle-

sung. 

In seiner Zeit im Priesterseminar beglei-

teten ihn vor allem Ägidius Leipold und Re-

gens Gottfried Lafer. Die damalige Welt des 

Priesterseminars ist mit der heutigen aber 

nicht vergleichbar: Bis Mitte der 1960er 

Jahre herrschte im Wesentlichen die triden-

tinische Ordnung. Das Seminar spürte die 

Auswirkungen von 1968 und hatte mit den 

Spätfolgen zu kämpfen, die bis Anfang der 

1970er, als Bernhard Körner ins Seminar 

kam, zu spüren waren: Neben sehr hohen 

Austrittszahlen – die allerdings damals bei 

einer Seminaristenzahl zwischen 80 und 90 

noch zu verkraften waren –, wurden nicht 

nur Autoritäten angefragt, man versuchte 

sich zudem in Basisdemokratie zu üben. 

„Ich bewundere noch heute die Geduld 

der Vorsteher“, wie mir Bernhard Körner 

erzählte, „Sie versuchten in kleinen Fort-

schritten zu einer Stabilisierung der Lage 

beizutragen.“

Seine Tage im Priesterseminar waren 

von Anfang an knapp gezählt: Bernhard 

Körner verbrachte mittels Dispens nur zwei 

Jahre im Priesterseminar. Langsam wuchs 

er in die priesterliche Lebensform hinein, 

hatte er sich doch von Anfang an darauf mit 

der Bereitschaft  eingelassen, dazuzulernen. 

„Die vorweihnachtlichen Exerzitien waren 

eine außergewöhnliche Erfahrung“, er-

zählte mir Körner begeistert, „aus heutiger 

Sicht hätte ich obendrein auch Jesuit wer-

den können.“ Eine Ordensberufung hatte 

Körner dennoch nicht verspürt, auch wenn 

ihn die Klagenfurter Jesuiten besonders 

beeindruckt hatten. Doch zum entscheiden-

den Zeitpunkt waren sie schlichtweg nicht 

auf seiner Bildfläche. 

Schrittweise näherte sich auch das Stu-

dienende, das er nach der damals novel-

lierten Studienordnung als einer der ersten 

mit einer Diplomarbeit abzuschließen hatte. 

Körner, von Anfang an von der Systema-

tischen Theologie begeistert, schrieb die 

Arbeit im Fachbereich Fundamentaltheo-

logie, die auch zu seinem Dissertationsfach 

werden sollte. Anthony Flew und die religi-

onskritische analytische Sprachphilosophie 

beschäftigten ihn ebenso wie der Anglika-

ner Ian T. Ramsey, der gewissermaßen ein 

christlich-orthodoxes Gegenstück darstell-

te. Im Zuge seiner Dissertation entwickelte 

er diese Schiene weiter, fügte jedoch Ludwig 

Wittgenstein mit seinem Tractatus hinzu. 

1976 erfolgte die Priesterweihe, dann 

war er bis 1980 in der Grazer Dompfarre als 

Kaplan und von 1980 bis 1983 als Studieren-

denseelsorger im Münzgrabenheim  tätig. 

Sein Wirken war durchgehend begleitet von 

der Tätigkeit als Seelsorger der Laientheolo-

gInnen, die durch eine Intervention der en-

gagierten Studentin Dorothea Haupt beim 

Bischof zustande gekommen war. Große 

Freude herrschte damals unter den Laien-

theologInnen, als sie mit Körner endlich 

einen eigenen Seelsorger bekamen. 

Bischof Weber eröffnete Körner die 

Möglichkeit einer Habilitation. Nach an-

fänglichem Suchen reifte sein Entschluss 

für die Fundamentaltheologie und er lan-

dete bei Max Seckler in Tübingen. Dieser 

korrigierte alle Themenvorschläge des hoch 

motivierten Habilitanden und veranlasste 

die Ausrichtung der Arbeit auf den Domi-

nikanertheologen Melchior Cano und des-

sen Lehre der loci theologici – zunächst alles 

andere als sein Wunschthema. Seckler hatte 

Körner auf die Arbeitshypothese angesetzt, 

dass die bisherige Rezeption von Cano nicht 

die ursprüngliche und durch die Wirkungs-

geschichte bzw. die Interpretationen ver-

fremdet worden wäre. Körner musste auf die 

Topik des Aristoteles zurückgreifen, wusste 

sich aber durch fundierte Sekundärliteratur 

bestens unterstützt. Körner war fasziniert 

und versuchte energisch und konsequent zu 

einer Lösung zu gelangen. Er avancierte auf 

diese Weise schließlich zu einer kompeten-

ten Auskunftsperson; sein Thema brachte 

ihm Einladungen ein, da die loci-Lehre auf 

neues Interesse gestoßen war. Die Habilita-

tion erschien schließlich 1994. In der Zeit 

der Habilitation wirkte Körner zudem auch 

als Spiritual im Grazer Priesterseminar. 

Zunächst waren es Lehraufträge, die 

ihm den Zugang zur Dogmatik verschaff-

ten – bis zum Freiwerden des Lehrstuhls 

für Dogmatik an der Grazer Universität. 

Seiner Habilitation in Fundamentaltheolo-

gie ungeachtet, erfolgte die Berufung zum 

Professor für Dogmatik im Jahr 1992 als 

Nachfolger von Prof. Winfried Gruber. Die-

se gab ihm nicht zuletzt Anstoß, sich weiter 

mit theologischer Erkenntnislehre zu be-

schäftigen und der Frage nach dem oftmals 

spannungsreichen Verhältnis von Dogma-

tik und Schriftexegese nachzugehen. Be-

reits während der Zeit bei Max Seckler stieß 

Körner auf Hans Urs von Balthasar, der ihn 

von da an nicht mehr losgelassen hatte. Eine 

Reihe von Aufsätzen, durch die Balthasars 

spirituelle und durch die Kirchenväter fun-

dierte Theologie deutlich wird, haben Kör-

ner nachhaltig beeindruckt, sodass er hier 

einen zweiten Schwerpunkt einrichtete. 

Mit dem, was sich Körner als Spiritual im 

Priesterseminar geistlich erarbeitete, konnte 

er auch eine hervorragende Brücke zu Hans 

Urs von Balthasar schlagen, da auch dieser – 

wie Körner selbst – von der Spiritualität des 

Ignatius von Loyola  geprägt war. 
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Besonders schätzen lernte Körner die 

ignatianischen Exerzitien, denn sowohl als 

Priester wie auch als Theologe bedarf es ei-

ner spirituellen Verankerung, woraus sich 

sein dritter Schwerpunkt ergeben hatte: Die 

Forschung zu Klaus Hemmerle und der tri-

nitarischen Ontologie, zu der Körner etliche 

Publikationen veröffentlicht hatte. 

Als ich Bernhard Körner auf die 

Ökumene ansprach, kam aus einem grund-

legenden Selbstverständnis heraus die Ant-

wort: „Sie ist schlichtweg eine Folge des 

Konzils, das neue Freiheit gab, vor allem den 

anderen christlichen Kirchen gegenüber.” 

Im Zuge der Berufung auf den Lehrstuhl in 

Graz wurde ihm in der Diözese auch Ver-

antwortung für die Ökumene übertragen. 

Ökumene ist aber für Körner weit mehr als 

nur akademische Kür, denn es ist „Pflicht 

eines jeden guten Katholiken, eben die Posi-

tionen der anderen Kirchen im Auge zu be-

halten”. Sie spricht auch einen persönlichen 

Teil Körners an, fühlt er sich doch hin und 

her gerissen innerhalb der Ökumene: „Dort, 

wo Menschen in einer tiefen, persönlichen 

Beziehung zu Christus leben, empfinde ich 

eine starke Verbundenheit – sie sind wirkli-

che Schwestern und Brüder über alle Gren-

zen hinweg”, verriet er mir sichtlich berührt. 

Diese Erfahrung fester, solider Gläubigkeit 

an Stelle von Halbherzigkeit relativiert für 

ihn jegliche Konfessionsgrenzen. Körner 

sieht sich selbst aber auch von grundlegen-

der Strenge beseelt, wenn er das Ökume-

nische Direktorium als offizielle Regelung 

erachtet, damit nicht die Tendenz zur Suche 

nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner 

aufkommt. 

Wir kamen auf die Frage zu sprechen, 

was denn den Segen der Theologie für die 

Gegenwart ausmacht, woraufhin Körner 

zwei Argumente einbrachte: Glaubensrefle-

xion ist in unserer Welt unverzichtbar, denn 

die Stärke des Christentums ist das „Ja“ zur 

Theologie. In der Gegenwart und wohl noch 

mehr für die Zukunft gelte aber, dass die 

Akzeptanz der Theologie von Seiten ande-

rer Wissenschaften nicht immer gegeben 

ist, wohl auch als Folge der Unwissenheit 

über diese Wissenschaft. Für die universi-

täre Theologie besteht weiterhin der Druck 

in der scientific community als wirkliche 

Wissenschaft anerkannt zu werden. Diesem 

Druck muss die Theologie standhalten und 

nicht einer Transformation zur Religions- 

oder Kulturwissenschaft nachgeben. Die 

Theologie selbst ist für Körner die „Erkennt-

nis im, aus und über den Glauben”. Das 

Objekt dieser Erkenntnis ist Christus oder 

Gott, im Gegensatz zu einem kultur- und re-

ligionswissenschaftlichen oder historischen 

Ansatz, deren Objekt die Religion oder die 

gläubige Überzeugung ist. Überlässt man 

die Fragen, die die Inhalte des Glaubens be-

treffen und ebenso die daraus resultierende 

Reflexion nur dem persönlichen Interesse, 

so schwächt sich Theologie, ist Körner über-

zeugt. Eine selbstbewusste Theologie speist 

sich aus ihren genuinen Wurzeln, die die 

christliche Spiritualität darstellen. 

Als ich ihn danach fragte, was Kör-

ner einer/einem jungen Theologin/Theo-

logen raten würde, wie sie oder er an 

die Theologie herangehen sollen, wurde 

Körner nachdenklich. Nach einer kurzen 

Denkpause schlug er drei Mittel vor: Zuerst 

solle man sich selbst auf einen christlichen, 

geistlichen Weg begeben, im Gegenüber 

zu jemanden, der einen begleitet. In einem 

nächsten Schritt bedarf es des kleinen Ein-

maleins der theologischen Grundkenntnis-

se, also alles, was man aus einer grundlegen-

den Katechese mitbekommt – Körner berief 

sich Zeit seiner Lehrtätigkeit stets auf den 

Katholischen Erwachsenenkatechismus als 

Einstiegs- und Begleitlektüre. Und schließ-

lich der Kern: Keinen Fragen auszuweichen 

– Theologie zu studieren ist auch Chance 

für andere, gerade in Zeiten, wo die fraglos 

Gläubigen stark abnehmen. Theologie ist 

aber auch ein Aspekt der Diakonie, betont 

Körner. Er sieht in einem pragmatischen 

Christentum das Ausweichen vor dem Prop-

rium unseres Glaubens, der keine Ansamm-

lung von Werten ist, sondern der dreifaltige 

Gott, der uns in Christus entgegenkommt 

und so ein Alleinstellungsmerkmal für das 

Christentum darstellt. 

Die Kirche hat in unseren Breiten eine 

lange Geschichte, und doch merkt man ihr 

erkennbare Müdigkeit in Europa an. Den-

noch trägt sie weiterhin etwas mit sich, das 

einen unermesslichen Reichtum, ein Glau-

bensbewusstsein birgt. Das Christentum 

ohne die Kirche zu leben funktioniert nicht 

ganz, in Summe bleibt eine Welt ohne Kirche 

ein basaler Verlust.  Genau dieses Bewusst-

sein für eine Welt, in der Kirche Platz hat, 

wach werden und wachsen zu lassen war 

ein Kernanliegen auf  Körners Lebensweg. 

Er ist noch in einer Zeit groß geworden, die 

sich von der Zerstörung nach dem Zweiten 

Weltkrieg langsam erholt hat, und in der 

Österreich erst wieder eine neue Identität 

aufbauen musste. Heimatbewusstsein 

wurde seiner Generation nachdrücklich 

eingeprägt, doch die Heimat, die gerade 

in den kommenden Lebensjahren an 

Bedeutung zunehmen wird, ist die geistliche 

– getragen von dem Wissen, dass es neben 

der irdischen noch eine zweite Heimat bei 

Gott gibt. Ohne pathetisch zu werden, beim 

Gebet fühlt sich Körner zu Hause. Theo-

logische Spezialfragen werden auf seinem 

weiteren Lebensweg wohl verblassen und an 



37Theologicum

Bedeutung verlieren, aber am Schluss bleibt 

ihm doch die Hoffnung sich bei Gott anhal-

ten zu können. Angesichts seiner Lebenser-

fahrung ist es für Körner umso wichtiger, 

dass Christen in unserer Gesellschaft ein 

„Profil“ haben. 
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Eine Kooperation des Schauspielhauses 

Graz, der Katholischen Kirche Steiermark 

und der Evangelischen Kirche Steiermark 

ermöglichte es, dass das Theaterstück Judas 

in der Fastenzeit in verschiedenen Kirchen 

der Steiermark aufgeführt wurde.

Das Stück ist ein Einakter mit einem 

Hauptdarsteller und der Dauer von einer 

Stunde. Es erzählt vom Leben des Judas, wie 

es Judas zur Zeit Jesu ergangen ist und wie 

seine Taten über die Geschichte hinweg aus-

gelegt wurden. Man könnte sagen es schil-

dert die Passionsgeschichte aus einer ande-

ren Perspektive, nämlich aus der des Judas. 

Das Stück ist geschichts- und gesellschafts-

kritisch aufgebaut. Es beleuchtet auch das 

Leben Jesu von einer anderen Seite und 

wirft einige Fragen auf wie zum Beispiel: 

War ein Mensch wie Judas notwendig um 

an Jesus zu glauben? Das Stück arbeitet mit 

Gegensatzpaaren und verdeutlicht so die 

Entwicklung der Geschichte. Es wirft außer-

dem die Frage auf, ob etwas Gutes ein Böses 

braucht um als Gutes erkannt zu werden?

Lot Vekemans beeindruckte mit seiner 

Umsetzung der Rolle des Judas und lässt 

ihn sympathisch und sehr emotional er-

scheinen. Seine sprachliche sowie körper-

liche Akzentsetzung macht Judas zu einer 

angreifbaren Person mit der man Mitleid 

hat. Der Regisseur Markus Kubesch hat eine 

stimmungsvolle Inszenierung mit wenigen 

aber bedeutsamen Kulissen auf die Beine 

gestellt. Besonders spannend war die Ein-

bindung des Publikums in das Stück, so dass 

es sehr interaktiv wirkte. 

Die Kooperation hat gezeigt, dass die 

Kirche auch zur Bühne werden kann. Es ist 

eine durchaus sehenswerte Inszenierung die 

das Publikum zum Nachdenken anregt.

Judas – Passion 2.0
Kultur aktuell.

von Christine Tschuschnigg
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Weltereignis Reformation. Anstösse und Auswirkungen
Jörg Ernesti, Martin M. Lintner, Markus Moling (Hsg.): 

250 Seiten, Verlag A. Weger / Tyrolia-Verlag, Brixen / Innsbruck 2017

Die Reformation war ein 

Ereignis - das sich nicht nur 

im heurigen Jahr zum 500. Mal 

jährt -, das Gesellschaft und Kir-

che von Grund auf veränderte 

und nachhaltig diversifizierte. 

Die vorliegende Publikation 

der Katholisch-Theologischen 

Hochschule Brixen versucht 

diesen Spuren aufmerksam 

nachzugehen und aus verschie-

denen und vor allem ökume-

nischen Gesichtspunkten zu 

nähern. Hierzu werden ekklesiologische, christologische, konfessi-

onskundliche, bibeltheologische, philosophische, kirchenrechtliche 

und pastoraltheologische “Baustellen” in den Blick genommen und 

Lösungsmöglichkeiten bzw. Standortbestimmungen versucht. Be-

merkenswert ist die Einleitung des Bischofs der Diözese Bozen-Bri-

xen, Ivo Muser, der das Reformationsgedenken angesichts einer Kir-

chenspaltung betrachtet, die alle ärmer macht. Das Bemühen um 

Einheit “müsse auch ein Hoffen darauf sein, geschichtlich bedingte 

Verarmungen und Einseitigkeiten wieder überwinden zu können 

- und zwar gemeinsam”. Gleichwohl betont er, dass die Idee eines 

gemeinsam begangenen Christusfestes wohl der überzeugendste 

ökumenische Vorschlag ist. 

Im Anschluss an den Beitrag Musers, hebt der Pastor der Dr. 

Marcus Friedrich der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Bozen 

nicht nur die Kirchenspaltung als ein “bedauerliches Ereignis” und 

die erfreulichen Initiativen in Südtirol zum Reformationsjahr her-

vor, sondern auch die Notwendigkeit der Reformation in einer “Kir-

che des Geistes”. Neben diesen allgemeinen Einleitungen finden sich 

neben Beiträgen zu den “heißen Eisen” des ökumenischen Dialogs 

zwischen lutherischer und römisch-katholischer Kirche, mehrheit-

lich Beiträge, die die Reformation als Ereignis lutherischer und dezi-

diert personaler Prägung verstehen, was die Gefahr der Einseitigkeit 

in sich birgt - ist doch das Großereignis der Reformation wesentlich 

breiter und diffiziler. 

Was man durchaus kritisch anmerken muss: Die wissenschaftli-

chen Artikel dieses Sammelbandes unterscheiden sich in ihrer aka-

demischen Vorgehensweise teilweise beträchtlich, besonders was 

den Umgang mit literarischen Quellen betrifft. Alles in allem liegt 

mit dieser Publikation das Bestreben einer katholischen Hochschule 

vor, deren Professoren und Dozenten sich vor dem Hintergrund ih-

rer eigenen kirchlichen Tradition mit Luther kritisch auseinander-

setzen wollen. 

Marian Lukas Ureutz

Rezensionen
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Rezensionen
Mit Feuer und Schwert
Wie Christen heute im Nahen Osten verfolgt werden
Hans-Joachim Löwer
254 Seiten, Styria premium, 2016

„Feuer und Schwert – Wie Christen heute im Nahen Osten ver-

folgt werden“ ist eine Reportage der derzeitigen Situation im Nahen 

Osten. Löwer beschreibt in sei-

nem Werk die Konflikte mal aus 

einer anderen Perspektive. Die 

Christen erleiden Verfolgun-

gen durch den immer stärker 

gewordenen islamischen Staat, 

Juden und Moslems.

Hans-Joachim Löwer hat 

sich drei Monate lang die Kon-

fliktherde in verschiedenen 

Städten von Syrien, Ägypten, 

Israel, Palästina, der Türkei, 

dem Libanon und dem Irak angesehen. In 30 Kapiteln beschreibt er 

die unterschiedlichsten Geschichten von verfolgten Familien, Mön-

chen und Priestern sowie das Zusammenleben mehrerer Religionen 

in einem Land. Für diese Lebensgeschichten hat der Autor mit ver-

schiedensten Personen Kontakt aufgenommen und gibt deren Schil-

derungen in seinem Buch wieder. Es enthält sowohl Geschichten 

über Krieg und Hass als auch über Hoffnung und Liebe. Zusätzlich 

ist es mit Schwarzweißbildern in den Kapiteln und Farbbildern zwi-

schen den Kapiteln versehen, wodurch man als Leser nochmals ei-

nen stärkeren Eindruck der schwierigen Situation im Nahen Osten 

erhält. „Mit Feuer und Schwert“ ist mit Infoboxen in jedem Kapitel 

versehen, wodurch man als Leser die nötige Background Informa-

tion erhält. Die Karte der Christen im Nahen Osten die hinter den 

30 Kapiteln angeordnet ist unterstreicht nochmals die Ausdehnung 

der Konfliktherde. 

Dieses Buch zeigt auf wie schwierig es trotz des Menschenrech-

tes der Religionsfreiheit sein kann seinen Glauben frei auszuüben. 

Das Buch ist für eine breite Bevölkerungsschicht geeignet. Durch 

die gute Recherchearbeit und Aufbereitung des Buches erfordert es 

keinerlei Vorwissen. Für Christen aus dem Westen werden unvor-

stellbare Erlebnisse geschildert. Aufgrund der einzelnen Lebens-

geschichten und den Zitaten aus Erzählungen kann das Buch sehr 

emotional auf den Leser wirken, teilweise sogar Angsteinflößend 

wirken, trotzdem gibt es auch Hoffnung auf einen Ausweg. Alles in 

allem ist „Mit Feuer und Schwert“ flüssig zu lesen und zeigt eine 

von der Bevölkerung teilweise sehr verdrängte Situation des Chris-

tentums auf. 

Br. Karl Maria Schnepps OFM

Mach etwas draus! – Ein FIRMBUCH der EIGEN(EN)ART
Bischof Wilhelm Krautwaschl
177 Seiten, Styria Verlag , 2017

Wie der Titel bereits verrät 

ist das neue Firmbuch unseres 

Bischofs ein Mitmachbuch für 

Firmlinge, die vorzugsweise 

bereits das Sakrament der Fir-

mung gespendet bekommen 

haben.

Das sehr modern gestaltete 

Mitmachbuch ist in vier Kapitel 

unterteilt: „Wer bin ich?“, „Ich 

und die anderen“, „Ich und die 

Welt“ und „Ich und Gott“. Es ist für Jugendliche ansprechend arran-

giert und bestrebt sich dem heutigen Jugendjargon anzupassen. Das 

Firmbuch versucht durch spielerische Übungen Jugendliche dazu 

anzuregen, sich vor allem über sich selbst, ihre Mitmenschen und 

Gott Gedanken zu machen. Beispiele für diese einfachen, teilwei-

se auch aufwändigeren Aufgaben sind ein Eselsohr falten oder das 

Buch so weit zu werfen wie man kann, eine Schnitzeljagd oder eine 

Liste an guten Taten, die man abarbeiten sollte. Leider ist der Sinn 

hinter einigen Übungen nicht immer gleich klar erkennbar und so-

mit besteht die große Gefahr, dass diese auf Firmlinge zu kindisch 

wirken und dann einfach ausgelassen werden.
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Carl von Etzel – Ein Leben für die Eisenbahn
Jursitzka, Angela; Helmut Pawelka

Tyrolia-Verlag, Innbruck / Wien 2017

Carl von Etzel – selbst 

in eine Baumeisterfami-

lie hineingeboren – sollte 

eigentlich Pastor werden. 

Mit 18 Jahren beschloss er 

nicht ins Theologische Stift 

Tübingen einzutreten, son-

dern die Gewerbeschule in 

Stuttgart zu besuchen um 

seinem Vater zu folgen und 

ins Baufach zu wechseln. 

Nach einigen Tätigkeiten als 

Architekt in Paris und Wien 

wechselte er endgültig in 

den Eisenbahnbau. Im Zuge dessen trug er nicht nur zum Ausbau 

einiger bedeutender Bahnlinien in der Schweiz bei, sondern war seit 

1857 für die Habsburgermonarchie in selbiger Mission tätig. 1861 

begann er schließlich mit seinem prestigeträchtigsten Projekt der 

Brennerbahn – deren Eröffnung 1867 er aber nicht mehr erlebte –, 

bevor er 1865 im Alter von nur 53 Jahren in einem Zugwagen nach 

seinem zweiten Schlaganfall starb.

In diesem Werk wird Etzel als ein sich selbst bewusster Mann 

und Baumeister beschrieben, was bereits am Titelbild ersichtlich ist; 

allerdings wird vielfach betont, dass Etzel auf kostspielige Selbstver-

wirklichung verzichtete. Beim Lesen des Buches fällt der Wechsel 

zwischen biographischen Passagen und technisch-historischen Pas-

sagen aus den Anfängen der Eisenbahngeschichte besonders auf. 

Diese gehen direkt ineinander über, was beim Lesen manchmal zu 

Verwirrungen führt. Zahlreiche Fotos, Stiche und technische Zeich-

nungen illustrieren den Band und verdeutlichen das Beschriebene. 

Zusätzlich wird aber auch auf die soziale Situation der Arbeiter 

im Eisenbahnbau Mitte des 19. Jahrhunderts eingegangen. Die Ge-

schichte der Entwicklung einiger wichtiger Bahnstrecken Mitteleu-

ropas wird anhand der Person Etzels deutlich, was einen Blick auf 

diesen Bereich der Geschichte aus einem neuen Blickwinkel heraus 

erlaubt. Alles in allem handelt es sich ein anspruchsvolles Buch, wel-

chem man ohne technisches Wissen um den Bahnbau stellenweise 

leider nur schwer folgen kann. 

Gudrun Rausch

Der Titel „Mach etwas draus!“ ist sehr gut gewählt, denn die-

ses Mitmachbuch steigert seinen Wert, je mehr man sich damit be-

schäftigt. Dieses Firmbuch ist vor allem als zusätzliche Lektüre für 

den Firmunterricht zu empfehlen, denn einige Übungen machen 

bestimmt in der Gruppe noch mehr Spaß.

Außerdem wird es durch die sehr persönlichen Einblicke in das 

Leben unseres Bischofs zu etwas ganz Besonderem. So erzählt er 

immer wieder in kleinen Impulsen über seine eigene Beziehung zu 

Gott und Anekdoten aus seiner Vergangenheit. Unter dem Leitsatz 

„Mach etwas draus: aus der Firmung, aus dem Glauben, aus deinem 

Leben!“ beinhaltet es auch aufbauende Worte und Zuspruch für die 

Firmlinge, die gerade in dieser Zeit sehr wichtig sein können. Sie 

werden vor allem darauf aufmerksam gemacht, nicht alles im Le-

ben als selbstverständlich hinzunehmen und zum Beispiel einmal 

einen kleinen Brief an einen guten Freund zu schreiben, um danke 

zu sagen.

Dieses Buch fällt besonders durch die vielen kurzen Zitate aus 

der Bibel und vielen Hashtages sehr positiv bei den Jugendlichen 

auf.  

Christina Zisser
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Entscheidungen am Krankenbett    
Hartwig Trinn

111 Seiten, Bonifatius, 2016

Dass es alles andere als 

leicht ist, Entscheidungen am 

Krankenbett zu treffen, ist 

wohl ein nicht zu leugnen-

des Faktum. Der Autor, der 

die Gesamtleitung Seelsorge 

und Ethik in der St. Elisabeth 

Gruppe - Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr überhat, bietet in 

seinem Büchlein den Leserin-

nen und Lesern Hilfestellungen 

an, solche Herausforderungen 

leichter bewältigen zu können. 

Bei der Gliederung der Kapitel 

folgt er den Schritten der Entscheidungsfindung nach Benedikti-

nerpater Anselm Grün. Dazu gehören die Überprüfung der eigenen 

Einstellung, die Unabhängigkeit von den Reaktionen anderer,  die 

Bereitschaft, verlieren zu können sowie das Vertrauen. Den Ab-

schluss von 7 Kapiteln bilden auf hellgrünem Papier formulierte 

Fragen bzw. Stimuli, die dabei helfen, den Inhalt des vorangegange-

nen Abschnittes auf die eigene Situation umzulegen. 

In den 14 Kapiteln werden wohl alle für diese Thematik rele-

vanten Aspekte behandelt: so die Grundprägungen, die Entschei-

dungen beeinflussen, das Annehmen der Krankheit, das Prinzip der 

Handlungsfähigkeit, Anteilnahme, die Entscheidungsproblematik, 

der sich Angehörige gegenübersehen, die Einwilligung der Patientin 

/ des Patienten und alternative Möglichkeiten, der Umgang, wenn 

man dem Kampf gegen eine Krankheit unterliegt und die Relevanz 

des Vertrauens.

Eine zentrale Stelle im Buch nimmt das Kapitel über Gewissens-

fragen ein. Der Autor führt aus, dass Ethik und Moral unabdingbar 

sind, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Er verweist 

auch auf die Medizinethiker Beauchamp und Childress, die mit 

den „Prinzipien mittlerer Reichweite“ helfen den ungefähren Hand-

lungsrahmen der Ethik im Gesundheitswesen abzustecken. 

Im Anschluss an den Textteil finden sich noch zwei Anlagen, 

die als besonders hilfreich bezeichnet werden können. In der ersten 

wird die Patientenverfügung vorgestellt. Es werden die Situationen, 

in denen sie gilt, aufgelistet und detailliert beschrieben worüber 

man in diesen Fällen bestimmen kann. Ergänzende Verfügungen 

schließen grundsätzlich eine gute Patientenverfügung ab. „Die Ethi-

sche Fallbesprechung als Instrument der Entscheidungsfindung“  ist 

die Überschrift von Anlage 2. Darin werden sowohl die Vorteile der 

Ethikberatung erläutert als auch die fünf Schritte skizziert, die eine 

integrative ethische Fallbesprechung ausmachen. An seinen Tipps 

zu einer erfolgreichen Implementierung von Ethikberatung in Ein-

richtungen des Gesundheitswesens erkennt man die jahrelange 

Erfahrung, die der Autor als Ansprechpartner für Ethikberater im 

Krankenhaus gewonnen hat. 

In diesem Buch wurde nicht nur das Ziel erreicht als Hilfestel-

lung in kritischen Entscheidungen am Krankenbett zu fungieren, 

sondern es wird auch als Leitfaden im Umgang mit Kranken wert-

volle Dienste leisten.

Ulrike Reiter

Rezensionen
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