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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Der etwas sperrige Titel, den wir bewusst mit einem „Bitte weiterlesen“ versehen ha-

ben, macht doch auf eine Alltagserfahrung eines und einer jeden von uns aufmerksam: 

Wir sind Menschen und als solche verwundbar. Dennoch ist es möglich psychische Wi-

derstandsfähigkeit gegen widrigste Lebensbedingungen und Krisen zu entwickeln. Beide 

Aspekte menschlicher Existenz haben – vor allem aus der Psychologie kommend –, lang-

sam und allmählich auch Eingang in die Theologie gefunden. 

Frau Prof. Aigner eröffnet den Gedankenweg mit ihrem Leitartikel, gefolgt von einem 

Gastartikel der Wiener Forscherin Lisa Achathaler. Die verschriftlichten Gespräche mit 

dem Jesuiten Anton Witwer und der Dogmatikerin Gunda Werner sowie einem Beitrag 

von Evelyn Weber bilden den Übergang zum Themenkomplex der Vorstellung wissen-

schaftlicher Forschungsarbeiten an unserer Fakultät.  

In gewohnter Weise finden Sie ein Portrait – in dieser Ausgabe von Prof. Neuhold und 

Prof. Schaupp, deren Emeritierungen anstehen –, und mehrere Buchrezensionen. 

Frohes Lesen wünscht im Namen des Redaktionsteams 

Marian Lukas Ureutz
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Mit Blut, Schmerz, Kraft, Wut und 

Scham, glücklicher Ekstase oder Verzweif-

lung sind wir Menschen zu Beginn geburt-

lich auf die Erde geworfen. Wenn wir fried-

lich und versöhnt wieder von dieser Welt 

gehen können, ist das ein Geschenk. Denn 

Tod und Sterben haben körperlich oder 

seelisch nicht selten etwas Grausames, auch 

Gewalttätiges an sich. Zwischen Geburt und 

Tod spielt sich unser Leben ab, das wir gerne 

unversehrt hätten und leben würden – rund-

um glücklich, voll Gelingen und Erfolg. Die 

Lebensrealität lehrt und beschert uns ande-

res: Leben heißt Kontingenz – nicht immer, 

aber häufig begegnet es uns mit Verwirrung 

und Zerwürfnissen, mit unbeantwortet ge-

bliebenen Fragen, Sorgen und Ängsten.

Im Kontext der Traumaforschung, die 

seit einigen Jahrzehnten wichtige Erkennt-

nisse für Begleitungsprozesse im Rahmen 

von Krisenintervention, Psychotherapie 

und Seelsorge bereitstellt, taucht seit länge-

rem der Begriff „Resilienz“ auf. Das aus dem 

Lateinischen stammende Wort „resilire“ 

bedeutet so viel wie „zurückspringen“, „ab-

prallen“. Damit einher geht die Vorstellung, 

dass Menschen trotz prekärer, lebenswidri-

ger Umstände überleben, ja, vielmehr noch, 

dass sie sogar in der Lage sind, kraftvoll 

Ressourcen zur aktiven Lebensgestaltung 

zu mobilisieren. Ursprünglich wurde dieses 

Verständnis von Resilienz auf spezifische 

Konstitutionen von vorwiegend Kindern 

bezogen, denen es gelang, trotz unzumut-

barer Lebensbedingungen eine psychische 

Stabilität zu entwickeln. Diese Bedeutung 

weitete sich im Laufe der Zeit auf Extremsi-

tuationen aller Art aus, in denen Menschen 

im Stande sind, psychisch Widerstandskraft 

an den Tag zu legen. Sie zeigen Resilienz, 

wenn sie beispielsweise nach einem Trauma 

aufgrund von Krieg, Flucht, Vergewaltigung 

oder Misshandlung die Fähigkeit entwi-

ckeln, weiterzuleben. Der aus dem Bereich 

der Mechanik metaphorisch verwendete Be-

griff der Resilienz signalisiert, dass die den 

stabilen Lebensverlauf deformierende Aus-

buchtung in der Lage ist, „zurückzusprin-

gen“ oder dass es in uns eine Wand gibt, die 

das Grauen des Geschehens abprallen und 

es uns einigermaßen heil überstehen lässt.

Resiliente Menschen können mit Belas-

tungen und Risiken so umgehen, dass sie in 

Freiheit und Eigenverantwortung agieren. 

Sie haben ein klares Bild von den eigenen 

Fähigkeiten und vom eigenen Können und 

vermögen in der Regel dieses Erfahrungs-

wissen auch psychoedukativ für andere ein-

zusetzen. Jenseits der psychodynamischen 

und psychosozialen Wirkungsbereiche hat 

sich Resilienz als Schlüsselbegriff jedoch 

in den letzten Jahren noch auf ganz andere 

Forschungsgebiete ausgeweitet. Nicht nur 

die Psychologie kennt Resilienz als Meta-

pher, sondern mittlerweile auch die Wirt-

schaftsgeografie, die Ingenieurwissenschaft, 

der Klimawandel und der Katastrophen-

schutz, die Medizin, Public Health and Care 

u.v.a.m.1

Zum Resilienzdiskurs hat sich parallel 

und in den letzten zehn Jahren intensiviert 

ein scheinbar gegensätzlicher Diskurs hin-

zugesellt, nämlich jener der Vulnerabili-

tät.2 Der ursprünglich aus den Bereichen 

Entwicklungspolitik und Armutsforschung 

entstandene Terminus hat ähnlich wie der 

Resilienzbegriff eine Ausweitung auf andere 

wissenschaftliche Disziplinen hin erfahren. 

Vulnerabilität oder Verwundbarkeit – ein 

Kernbegriff theologischer Denkkategorien 

– findet sich in Medizin, Ethik, Anthropo-

logie und Gesundheitspolitik, aber auch in 

der Friedensforschung, Migration, Stadtpo-

litik, Wirtschaftswissenschaften u.Ä. Wie 

verwundbar die Erde, die Natur und der 

Artenschutz mitten in diesem Kosmos sind, 

zeigen Klimaforschung und -aktivistInnen 

unumwunden. Doch auch Kontinente und 

Staaten, Menschen und Städte wollen sich 

vor Verletzungen schützen. Hildegund Keul 

spricht von der „Macht der Verwundbar-

keit“, die überall zugegen ist und die uns 

1  Vgl. dazu den Sammelband von Wink, 
Rüdiger (Hg.), Multidisziplinäre Perspektiven 
der Resilienzforschung (Studien zur Resilienz-
forschung 1), Wiesbaden 2016.
2  Vgl. zum Vulnerabilitätsdiskurs v.a. die 
jüngst entstandenen Arbeiten der Theologin 
Hildegund Keul (www.verwundbarkeiten.de) 
sowie Burghardt, Daniel u.a. Vulnerabilität in 
verschiedenen Wissenschaften. Ein Überblick, 
in: behinderte menschen. Themenheft Verwund-
barkeit und Widerstandskraft 39 (2016) 19-31. 

Verletzliche Existenz

von Ao.-Univ.Prof. Mag. Dr. Maria Elisabeth Aigner
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familiär, gesellschaftlich und im Religiösen 

zu Grenzziehungen, Verteidigung und Aus-

schluss anstiftet. Sicherheits- und Siche-

rungsstrategien, Mauern, Militär und Waf-

fen kommen zum Einsatz, wenn das Leben 

droht, bedrohlich zu werden.3 

Die Psychologie hat im Zusammen-

hang mit der Traumaforschung die Bedeu-

tung des Umgangs mit Vulnerabilität – der 

menschlichen Verletzbarkeit und Verwund-

barkeit durchzubuchstabieren versucht. 

Das Trauma – der medizinische Begriff für 

„Wunde“ – signalisiert eine Bedrohung des 

Lebens. Eine Person wird Opfer oder Zeuge/

Zeugin eines Ereignisses, bei dem das eigene 

oder das fremde Leben in Gefahr gerät und 

eine ernsthafte Verletzung zur Folge hat. Die 

Medizin versteht unter „Trauma“ physiolo-

gisch eine Verletzung des Gewebes. Dieses 

Phänomen weitet die Psychologie in einem 

metaphorischen Sinn auf grenzverletzende 

Geschehen aller Art aus. In der Psychotrau-

matologie sind mittlerweile differenzierte 

Konzepte ausgearbeitet und präzisiert. Die-

se benennen v.a. den Unterschied zwischen 

einem „Trauma“ – der grenzüberschreiten-

den Verletzung – und der möglicher- aber 

nicht notwendigerweise daraus folgenden 

„Traumatisierung“. Traumatisierung meint 

das, was durch das Trauma an lebensbeein-

trächtigenden Reaktionen ausgelöst wird, 

also die Diagnose dazu. Wir wissen mittler-

weile, dass sich in der Regel interpersonelle 

Traumata, also jene Traumata die Menschen 

3  Vgl. dazu auch Keul, Hildegund, Verwund-
barkeit – eine unerhörte Macht, in: HerKorr 
12/2015, 647-651; 647f.

anderen Menschen zufügen, am schlimms-

ten auswirken.4 

Interessant ist nicht nur, dass sich seit 

Jahrzehnten im Bereich der Wissenschaften 

die Resilienz-  und Vulnerabilitätsdiskurse 

zu verdichten beginnen, sondern auch wel-

che Ergebnisse sich in der Folge aus einer in-

terdisziplinären Zusammenschau ergeben. 

Es scheint auf den ersten Blick logisch, dass 

Vulnerabilität und Resilienz als gegensätzli-

che Phänomene zu betrachten sind. Wenn 

Verwundbarkeit potenziell Schwäche und 

Risiko bedeutet, dann könnte Resilienz als 

Pendant dazu Sicherheit, Stabilität und Un-

verwundbarkeit erwirken. Genau in diese 

Richtung lenken die meisten Wissenschaf-

ten ihren Blick: Vulnerabilitätsforschung 

wird so zum „Sicherungsdiskurs“ (Hilde-

gund Keul). Was in den von Krieg, Hunger, 

Elend und Gewalt geschüttelten Gebieten 

fern von uns tagtäglich erlebt wird, ist hier-

zulande durch Terroranschläge und Migra-

tionsströme spürbar hautnahe gekommen 

oder zumindest in greifbare Nähe gerückt. 

Auf die schicksalshafte und unabwendbare 

Verwundbarkeit von Menschen, Nationen 

und Religionen wird mit immer stärkeren 

Sicherheitsmaßnamen reagiert. Die Angriffe 

auf Leib, Wohl und Leben sollen „abprallen“ 

– wir wollen wieder in unser altes, vormals 

nicht bedrohtes Leben „zurückspringen“, 

Resilienz an den Tag legen.

Aus den Erkenntnissen psychotherapeu-

tischer und seelsorglicher Prozesse wissen 

wir jedoch, dass Vulnerabilität und Resili-

enz sich als Begriffspaar gegenseitig bedin-

4  Vgl. Reddemann, Luise, Trauma. Folgen 
erkennen, überwinden und an ihnen wachsen. 
Ein Übungsbuch für Körper und Seele, Stuttgart 
2007, 13.

gen. Eines gibt es nicht ohne das andere, 

beide gleichen sich wie zwei Seiten ein und 

derselben Medaille. Wenn Resilienz erhöht 

werden soll, ist es nicht nur wichtig, zu wis-

sen wo Vulnerabilität vorherrscht, sondern 

v.a. wie sich Wunden und Verwundbarkei-

ten zeigen, in welcher Form sie auftreten 

und welche Gestalt sie annehmen können. 

Wenn jemand etwas zu Verwundung, 

Wunden, Leid und Schmerz zu sagen hät-

te, dann wohl die christliche Theologie – 

historisch, fundamentaltheologisch und 

pastoralpsychologisch. Nicht immer wurde 

mit dem Thema Vulnerabilität in der Chris-

tentumsgeschichte heilsam umgegangen. In 

ihrer Glorifizierung der Wunden und des 

Leidens hat sie bis in die Gegenwart erneut 

Wunden geschlagen. Denn von Gott zuge-

sagt sind die Überwindung des Leids, das 

Heilen der Wunden und das Leben in Fülle. 

Unsere Verletzbarkeit und Verwundbarkeit 

weist uns auf die Unverfügbarkeit des Le-

bens hin. Das Leben und die sich in ihm 

wiederkehrende Schöpfungskraft ist im-

mer im Prozess, der Vulnerabilität mitein-

schließt. Ein Leben ohne Verletzbarkeit gibt 

es nicht – auch nicht ohne die damit in Ver-

bindung stehenden Machtzusammenhänge.

Wer das Leben als Fluss begreift, lernt, 

sich inmitten seiner reißenden Gefahren, 

Untiefen und Stromschnellen zu bewegen, 

aber auch das sanfte, ruhige Gewässer zu 

genießen. Resilienz hat nichts mit Sich-Zu-

mauern und Abschottung zu tun. Der 

Schmerz der Wunde wird so in einen hin-

teren Winkel der Seele verdrängt und war-

tet nur auf eine Gelegenheit sich groß und 

breit Raum zu verschaffen. Das aber wie-

derum erzeugt Druck und Unfreiheit. Die 

Verwundungen des Lebens bleiben nicht 

aus und es ist nur menschlich, dass wir auch 



6 Theologicum

um Schutz und Risikominimierung bemüht 

sind. Resilienz heißt nicht Widerstand zur 

Vermeidung der Verletzbarkeit, sondern 

wir gewinnen Resilienz, wenn wir uns den 

Verwundungen des Lebens stellen und uns 

durch sie verwandeln lassen. Solche Men-

schen berichten, dass trotz eines großen wi-

derfahrenen Schmerzes ihr Leben an Tiefe 

und Intensität gewonnen hat.

Die Theologie kennt noch einen an-

deren Begriff im Zusammenhang mit 

Verletzlichkeit und Verwundbarkeit, 

nämlich jenen der Hingabe.5 Die Hin-

5  Vgl. auch Keul, Hildegund, Vulnerabil-
ität und Resilienz. Christlich-theologische 
Perspektiven, in: MThZ 67 (2016) 224-223, 
231f.

gabe ist gänzlich jenseits von Risikodenken 

und Sicherheitsminimierung angesiedelt. 

Sie bedeutet ein Sich-Einlassen um ein grö-

ßeres Ganzes willen, das das Leben vertieft 

und erfüllt. Hingabe heißt die Wunde zu 

riskieren ohne an ihr festzuhalten. „Lass 

dir an meiner Gnade genügen“, heißt es in 2 

Kor 12,9. Hingabe kann zu einer Ohnmacht 

führen, die eine neue Macht freisetzt. Dann 

lernen wir etwas vom Leben und seinen 

Verwundungen und erkennen zugleich, was 

es an Sehnsucht, Fülle und vor allem an in-

nerer Freiheit bereithalten kann.
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Ao.-Univ.Prof. Mag. Dr. Maria Elisabeth Aigner 

Leiterin der Abteilung für Pastoralpsychologie, Vorsit-

zende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 

an der KFUG, Lebens- und Sozialberaterin, Bibliodra-

ma- und Bibliologtrainerin in internationalen Kontex-

ten.
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VORBEMERKUNG
Die Adventszeit liegt hinter uns und 

damit verbunden eine Zeit, in denen Hilfs-

aktionen (und der Aufruf zu Solidarität und 

Nächstenliebe) medial stärker ins Bewusst-

sein gerückt werden. Eine Zeit, die zuneh-

mend stressgeladen und u.U. als emotional 

aufwühlend erlebt wird. Aus diesem Grund 

wird im Folgenden das Begriffspaar der Re-

silienz und der Vulnerabilität thematisiert 

und in der Schlussbemerkung zu einer stär-

keren Rückbindung des Resilienzbegriffs 

an jenen der Vulnerabilität aufgerufen, um 

der fortschreitenden Instrumentalisierung 

des Resilienzbegriffs entgegenzuwirken. 

Im Mittelpunkt des Artikels wird in einem 

christlichen Diskurs die Frage aufgeworfen, 

ob, auch im Hinblick auf teils verstörende 

Bilder aus Krisengebieten oder Fluchtbe-

wegungen, es nicht vielleicht geboten wäre, 

Menschen, die in diesem Moment eine Vul-

nerabilitätserfahrung durchstehen müssen, 

nicht abzubilden.

DEFINITIONEN
Aus dem lateinischen re-silire („zu-

rückspringen“) beschreibt der Resilienzbe-

griff eine Fähigkeit, wieder in einen Zustand 

vor einer Störung zurückzukehren1. Der Ur-

sprung des Begriffs liegt in der Materialfor-

schung2. In der Ökosozialforschung und in 

den Humanwissenschaften wird allerdings 

davon ausgegangen, dass nach einem sol-

chen Zurückspringen nicht der exakt selbe 

Zustand wie vor einer Krise eingenommen 

wird3. 

Im Feld der psychologischen Resilienz-

forschung wurde beobachtet, dass ein „nicht 

unerheblicher Teil der Menschen“4 „Krisen“ 

relativ gut (und auch nachhaltig) überstehen 

und sogar daran wachsen kann5. So versteht 

man unter Resilienz „[...] the capacity and 

dynamic process of adaptively overcoming 

stress and adversity while maintaining nor-

mal psychological and physical function-

1  Vogt, Markus / Schneider, Martin (2016). 
(Ed.) Theologische und ethische Dimensionen 
von Resilienz, Themenheft MThZ 67, Heft 3. 
München, 182; vgl. auch Leidinger, Miriam 
(2017): Verletzbarkeit gestalten. Eine Auseinand-
ersetzung mit ’Verletzbarkeit‘ anhand der Chris-
tologien von Jürgen Moltmann, Jon Sobrino und 
Graham Ward. Ratio Fidei. Regensburg, 17f.
2  Vgl. ebda.
3  Folke, Carl (2006). “Resilience: The emer-
gence of a perspective for social–ecological 
systems analyses“. In: Global Environmental 
Change, 16, pp. 253–267. 
4  Vogt 2016, 183.
5  Vgl. ebda.

ing“6. Allerdings sei dieser Begriff auch von 

einer gewissen Ambivalenz geprägt, da sich 

diese Widerstandskraft u.U. nur im Durch-

leben von schwierigen Situationen selbst 

zeige7. 

Der Vulnerabilitätsbegriff wiederum, 

der auch Verwundbarkeit oder Verletzbar-

keit genannt und der oft als zweite Seite 

der Medaille der Resilienz dargestellt wird, 

beschreibt eine „Erfahrung von Fragilität“8, 

oder ein

„[...] tiefgreifendes Wissen um die 

Möglichkeit, dass eigene Integrität versehrt 

und Identität bedroht werden kann. Ver-

wundbarkeit ist Wissen um die Vorläufig-

keit unserer Identität. Verwundbarkeit ist 

die Einsicht, dass das, was unsere Identität 

ausmacht, beschädigt oder zerstört werden 

kann. Verwundbarkeit ist ein Wissen um 

das Menschsein, dessen allgemeine Lebens-

6  Gang Wu / Adriana Feder: Understanding 
resilience, in: Frontiers in Behavioural Neuro-
science 7 (2013), 1-15, zitiert nach Richter, Cor-
nelia und Blank, Jennifer (2017): „Resilienz“ im 
Kontext von Kirche und Theologie. In: Bonner 
Journal der Praktischen Theologie.Special issue: 
“Resilienz – Problemanzeige und Sehnsuchtsbe-
griff”, 69.
7  Vgl. Richter und Blank 2017, 71.
8  Bieler, Andrea (2017). Verletzliches Leben. 
Horizonte einer Theologie der Seelsorge. Göttin-
gen, 52.

Vulnerabilität und Resilienz

Schmerz und Leid abbilden? Ein theologischer Problemaufriss.
von Lisa Achathaler 
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risiken nicht auf Null reduziert werden kön-

nen [...]“9.

Nach Überlegungen von Kurt Appel ist 

Vulnerabilität, die im Tod gipfelt, allerdings 

auch als „gnadenhaftes Geschenk“10 lesbar, das 

den Menschen davor bewahrt, durch sein 

Allmachtstreben unmenschlich und unbe-

rührbar zu werden11. Das zeigt, dass nicht 

nur Resilienz, sondern auch Vulnerabilität 

dem Menschen ebenso zum Guten dienen 

kann.

MIT VOLLZUG 12

Wie eingangs bereits erwähnt, liegt vor 

allem im Primat der Nächstenliebe der Fo-

kus darauf, Erfahrungen von Vulnerabilität 

nicht alleine machen zu müssen (zumal Le-

ben derartige Erfahrungen unausweichlich 

inkludiert), sondern durch den Anderen 

Unterstützung zu erfahren. 

Was aber genau bedeutet der Aufruf in 

Lukas 6,36 „seid barmherzig, wie es auch 

euer Vater ist“13? Der erste Blick Jesu, so 

9  Sedmak, Clemens (2013). Innerlichkeit 
und Kraft. Studie über epistemische Resilienz. 
Freiburg, 34.
10  Appel, Kurt (o.O. und o. J.): Zeit und Gott. 
Stark veränderte Neuausgabe auf Deutsch noch 
unveröffentlicht. Italienische Fassung der stark 
veränderten Neuausgabe: Appel, Kurt (2018): 
Tempo e Dio. Aperture contemporanee a partire 
da Hegel e Schelling (BTC 187), Queriniana: 
Brescia, 133.
11  Vgl. ebda.
12  Welte, Bernhard (1966). Heilsverständnis. 
philosophische Untersuchung. Einige Vorauss-
etzungen zum Verständnis des Christentums. 
Freiburg, 33.
13  Vgl. Dirscherl, Erwin (2006): Grundriss 
Theologischer Anthropologie. Die Entschie-
denheit des Menschen angesichts des Anderen. 
Würzburg, 115.

schreibt Metz14, war dem Leid der anderen 

gewidmet15. Als Sünde wurde vor allem 

ein Sich-Versagen der „Teilnahme am Leid 

der anderen“ gesehen, so Metz weiter. Eine 

Nachfolge Jesu würde demnach implizieren, 

dass (gemäß Lev 19,18) zur Nächstenlie-

be aufgefordert wird16: „’Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst’ Die Über-

setzung bei Martin Buber lautet: ‚Du sollst 

deinen Nächsten lieben, denn er ist wie 

du’“17. 

Es ist eine fast schon radikal anmutende 

Hinwendung zum Anderen, ein Mitgehen, 

das  Bernhard Welte mit dem Begriff des 

Mitvollzugs beschreibt18, die ein zentrales 

Moment in Jesu Lehre darstellt und die in 

dem Doppelgebot der Gottes- (Dtn 6,4f.) 

und Nächstenliebe19 zum Ausdruck kommt, 

die als „Kurzfassung des Dekalogs interpre-

tiert“20 werden kann. In keinem Fall handelt 

es sich um ein Be-mitleiden, das einer Ver-

dinglichung oder einer Verobjektivierung 

der/des zu diesem Zeitpunkt Leidenden 

gleich käme und damit eine tiefgreifende 

Selbstentwertung21 darstellen würde, die im 

extremsten Fall zu einer „Nichtungs-Erfah-

rung“22 führen würde. Um den Subjektstatus 

14  Vgl. Metz, Johann Baptist (2000): Compas-
sion. Zu einem Weltprogramm des Christentums 
im Zeitalter des Pluralismus der Religionen und 
Kulturen. In Metz, J. B. / Klud, L. und Weisbrod, 
A. (Hg.): Compassion. Weltprogramm des Chris-
tentums. Soziale Verantwortung lernen. Freiburg 
im Breisgau, 11.
15  Vgl. auch Ratzinger, J. Unterwegs zu Jesus 
Christus, Augsburg 2003, 25 mit Bezug auf Gre-
gor von Nyssa, De Vita Moysis PG 44, 408d, wo 
Bezug auf Mt 25, 31-46 genommen wird, zitiert 
nach Dirscherl 2006, 112.
16  Vgl. Dirscherl 2006, 112.
17  Dirscherl 2006, 115.
18  Vgl. Welte 1966, 33.
19  Dirscherl 2006, 115f. 
20  ebda, 116.
21  Vgl. Bieler 2017, 158.
22  Ebda.

zu wahren, den der Mensch auch inmitten 

von Vulnerabilitätserfahrungen hat, ist es 

daher wichtig, den Schmerz anzuerkennen23 

aber die Person als Subjekt nicht aus dem 

Blick zu verlieren. 

GOT TES ANGESICHT
Ein direktes Schauen oder Ansehen 

Gottes (von Angesicht zu Angesicht24) wird 

in der Schrift interessanterweise des Öfte-

ren mit Sterben in Verbindung gebracht25. 

Im Gegensatz dazu merkt Dirscherl (2006) 

an, dass ein „Vorüberziehen“ des Angesichts 

Gottes vom Menschen ausgehalten werden 

kann26, woraus er folgert, dass es sich um 

ein Sehen handelt, das auf ein Erkennen 

des Wesens abzielt, aber nicht auf einer rei-

ne Verdinglichung27. In eben diesem Sinn 

könnte ein (An)Erkennen vom Schmerz 

des Anderen aufgefasst werden: nicht als 

ein physisch-reduzierendes Auf-Den-Ande-

ren-Schauen, sondern aus einer Interpreta-

tion – aus dem eigenen Erfahrungshorizont 

– heraus die vernommene Situation des 

Anderen zu teilen28. Zudem könnte die Fra-

ge aufgeworfen werden, ob auch bei einer 

solchen Form des Mitgehens mit dem An-

deren, Gottes Wesen ein Stück weit in Erfah-

rung gebracht werden könnte (indem das 

Gebot des Nächsten- und der Gottesliebe 

23  Baer, Udo und Frick-Baer, Gabriele (2016): 
Flucht und Trauma. Wie wir traumatisierten 
Flüchtlingen wirksam helfen können. München: 
Gütersloher Verlagshaus, 136; vgl. auch Kohls 
Anerkennungstheorie aus dem Jahr 2003.
24  Siehe Gen 32,31 oder Num 12,8.
25  Vgl. Dirscherl 2006, 110f.
26  Vgl. Dirscherl 2006, 110.
27  Dirscherl 2006, 110 vgl. auch Kohl 2017, 87, 
wo Kohl auf Ezechiel verweist, der über eine Er-
scheinungsform JHWHs spricht, die menschliche 
Züge trägt aber keine „dauerhafte materiale Ge-
stalt annimmt“; dieses Sprechen soll aber nicht in 
Verbindung gebracht werden mit einer Abbildung 
im Sinne von zaelaem (siehe unten). 
28  Vgl. Welte 1966,33.
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auf die Nachfolge verweist)? Eine Teilhabe, 

die den Menschen wiederum nicht verding-

licht, findet sich u.a. bei Johann Baptist Metz 

(mit dem Begriff der Compassion29) und, wie 

bereits erwähnt, bei Bernhard Welte (der 

von Mitvollzug30 spricht). 

Ein nicht-verdinglichender sondern 

sensibler Umgang mit Vulnerabilitätser-

fahrungen des Anderen ist von Bedeutung, 

weil diese im äußersten Extrem in Form von 

Traumata an einem Ort „zwischen Tod und 

Leben“31 verortet werden können – einem 

äußerst intimen Bereich also, dessen Gren-

zen anerkannt und gewahrt werden sollen. 

Ein Bereich, der sich im letzten der Ver-

fügbarkeit des Subjekts selbst entzieht und 

so zu einem Gefüge wird, in dem Gott und 

Mensch auf einander verwiesen sind. 

LEBENSATEM
Durch ruah, was so viel wie Lebensatem 

bedeutet, der gemäß Gen 2,7 von Gott ein-

gehaucht wird, wird der Menschen zu einem 

lebendigen Wesen32. Dirscherl fügt dem 

noch hinzu, dass Gottes Schaffen eng mit 

dem Sprechen verknüpft und dass etwa für 

Walter Benjamin dieser Atem „Leben und 

Geist der Sprache“33 sei. Der Mensch wäre, 

29  Metz, Johann Baptist - Gesammelte 
Schriften: Memoria passionis: Ein provozieren-
des Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft 
(Gesammelte Schriften Bd. 4), Freiburg 2017, 
unter Mitarbeit von Johann Reikerstorfer.
30  Welte 1966,33.
31  Bieler 2017, 109.
32  Vgl. Kohl, Bernhard (2017). Die Anerken-
nung des Verletzbaren. Eine Rekonstruktion der 
negative
Hermeneutik der Gottebenbildlichkeit aus den 
Anerkennungstheorien Judith Butlers und Axel 
Honneths und der Theologie Edward Schille-
beeckx. Würzburg: Erfurter Theologische Studi-
en. Bd. 110, 64; Bieler 2017, 107; Dirscherl 2006, 
55f.
33  Dirscherl 2006, 57.

im Sinne dieser Überlegungen, jener Ort, an 

dem sich Gott selbst verwirklicht34. 

Wenn es nun in der Gottes- und der 

Nächstenliebe (d.h. in der Nachfolge), wie 

zuvor gefragt, tatsächlich ein Stück weit 

auch um das Erkennen des Wesens Gottes 

geht, rückt damit das Bilderverbot in den 

Blick. Da eingangs aber auch die enge Ver-

wiesenheit zwischen Gott und Mensch in 

der Sphäre zwischen Leben und Tod aufge-

worfen wurde, drängt sich ebenso die Frage 

auf, ob das Bilderverbot, das eine Schranke 

gegenüber der Verdinglichung darstellt, 

auch auf Menschen in vulnerablen Situati-

onen ausgedehnt werden müsste?

ABBILD GOT TES
Wenn über die Ebenbildlichkeit Gottes 

gesprochen wird, wird häufig auf das Be-

griffspaar zaelaem35 (oder selem36) und de-

mut(h) verwiesen37. 

Da zur Zeit der Geburtsstunde des Bil-

derverbots noch von „magischen Bildver-

ständnissen“38 ausgegangen wurde, weist 

Kohl (2017, 72) explizit darauf hin, dass 

zaelaem nicht nur ein Bild in unserem heu-

tigen Verständnis meint, sondern dass darin 

das Abgebildete selbst zu verorten ist.  Eine 

treffendere Übersetzung wäre also nicht nur 

„Bild“ oder „Statue“, sondern „Repräsen-

tative Darstellung“39 oder „Repräsentati-

34  Vgl. Kohl 2017, 64.
35  Nach Kohl 2017, 70.
36  Nach Dirscherl 2006, 124.
37  Vgl. Kohl 2017, 70ff; Dirscherl 2006, 124; 
siehe z.B.: Gen 1,26 , wo es heißt: „Machen wir 
den Menschen in unserem Bild nach unserem 
Gleichnis.“ (nach Buber und Rosenzweig)
38  Kohl 2017, 72.
39  Ebda.

onsbild“40. Ein Götzenbild oder ein Abbild 

Gottes würde somit eine Realpräsenz41 des 

Abgebildeten bedeuten42. Gleichzeitig kön-

ne aber auch bei einem Repräsentations-

bild (beispielsweise eines Menschen) aus 

semantischen Überlegungen heraus nur auf 

den gesamten Menschen Bezug genommen 

werden43. 

Demut stelle dar, dass sich etwas in ei-

nem Zustand befindet und beschreibt ein 

„Planen“44, wohingegen es von Dirscherl 

(2006, 114) mit Ähnlichkeit übersetzt wird. 

Eine Aneinanderreihung von zaelaem und 

demut, wie dies in Gen 1,26 der Fall ist, 

würde eine „gesteigerte Würdeaussage“45 

über den Menschen beschreiben46. Das 

Begriffspaar würde auch hier weder rein 

auf „die geistige Natur[,] noch auf die kör-

perliche Gestalt des Menschen“47 bezogen 

werden können und eindeutig den ganzen 

Mensch in den Blick nehmen48. 

BILDERVERBOT 
Christoph Dohmen geht davon aus, dass 

das Narrativ von Exodus 32, das zwar die 

Bildverehrung als Sünde erklärt49, aber im 

Grunde den Vielgötterglaube unterbinden 

40  Ebda.
41  Seidl, Theodor (2007): Kunstverbot oder 
Kulturverbot? Zum Verständnis des alttestamen-
tlichen Bilderverbots. In: Garhammer, Erich 
(Hg.): BilderStreit. Theologie auf Augenhöhe. 
Würzburg, 36.
42  Vgl. ebda.
43  Vgl. Kohl 2017, 73.
44  Kohl 2017, 73.
45  H.D. Preuß, zitiert nach Kohl 2017, 75
46  Vgl. ebda.
47  Kohl 2017, 76.
48  Vgl. ebda.
49  Vgl. Dohmen, Christoph (1987): Religion 
gegen Kunst? Liegen die Anfänge der Kunst-
feindlichkeit in der Bibel? In: Dohmen, Ch./ Ster-
nberg, Th. (1987) …kein Bildnis machen. Kunst 
und Theologie im Gespräch. Würzburg, 17.
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sollte50 das Fundament legt, auf dem das Bil-

derverbot entstehen konnte. Damit zeichnet 

es den Entstehungsmoment des Bilderver-

botes nach51, das im Dekalog genannt wird 

und in dem es heißt: „Du sollst/wirst dir 

kein Bildnis machen!“52. Im Grunde genom-

men habe dieses Bilderverbot darum nur im 

weitesten Sinn etwas mit Kunst zu tun, son-

dern bezieht sich vor allem auf die „Frage 

nach dem rechten Gottesverhältnis“53, in der 

Gott an erste Stelle zu setzen ist. Interessan-

terweise konnte für Israel der Mensch trotz 

Bilderverbot als Ebenbild Gottes gesehen 

werden54. Dies stellte keinen Verstoß dar, 

da, so vermutet Kohl (2017, 64), Götzenbil-

der aus der Hand des Menschen stammen, 

wohingegen der Mensch von Gott selbst 

erschaffen wurde. Dem Bildverbot gehe es 

also, so könnte man es zusammenfassen, 

„um eine Verhältnisbestimmung zwi-

schen Gott und Mensch. Voraussetzung 

dazu ist aber der Unterschied zwischen Gott 

und Mensch, und somit wahrt das Bilder-

verbot die Transzendenz Gottes, ruft aber 

gleichzeitig nach einer Vermittlung in die 

Immanenz“55.  

50  Vgl. Dirscherl 2006, 109 und Dohmen 1987, 
21. Siehe auch Kohl 2017, 63: „Aus der Erken-
ntnis der Einzigartigkeit YHWHs erwächst die 
explizite Begründung der Kulturbildlosigkeit in 
der Nichtdarstellbarkeit des unsichtbaren und nur 
hörbaren YHWHs.“
51  Vgl. Dohmen 1987, 17.
52  Ex 20,4; Dtn 5,8, zitiert nach Dirscherl 2006, 
109.
53  Dohmen 1987,22.
54  Vgl. Kohl 2017, 63f.
55  Dohmen 1987, 22.

GOT T/
MENSCHBEZIEHUNG – 
OFFENE FRAGEN

Vor diesem Hintergrund kann nach-

vollzogen werden, wie sehr der Mensch in 

seiner Differenz an Gott gebunden ist56, was 

zu der Frage nach einer Ausdehnung des 

Bilderverbots auf den Menschen führen 

könnte. Denn das Bilderverbot untersagt 

eine Verdinglichung – würde dies auf den 

Menschen ausgedehnt, würde es bedeuten, 

dass auch der Mensch nicht auf sein Leid re-

duziert werden dürfte, sondern das gesamte 

Wesen im Blick zu behalten wäre. 

Was bedeutet das für die Medien? Daran 

anschließend stellt sich aber auch die Frage, 

was das für Kreuzesdarstellungen Christi 

bedeuten würde, wo dieser Todesmoment 

seit der Gotik57 dezidiert abgebildet wurde, 

und wie dies in Zusammenhang mit der ab-

soluten Gottverlassenheit und dem Schrei 

Christi zu sehen sein könnte? Dirscherl 

(2006, 123) schreibt bezeichnenderweise:

„Das Schauen seines [Jesu] Antlitzes 

konfrontiert uns in besonderer und einzig-

artiger Weise mit dem Wort Gottes, das uns 

allerdings das Antlitz des anderen vor Au-

gen stellt und uns diesen anbefiehlt.“

SCHLUSSBEMERKUNG
In dem Artikel wurde zu verdeutlichen 

versucht, wie wichtig es ist, Unsagbares und 

Schmerz anzuerkennen, aber den Men-

schen, der eine solche Erfahrung durchste-

hen muss, nicht darauf zu reduzieren. Ein 

kleiner Teilaspekt des Vulnerabilitätsbegriffs 

wurde hier exemplarisch herausgegriffen, 

56  Dirscherl 2006, 117. 
57  Vgl. Bieler 2017, 106.

um theologische Anfragen in den Diskurs 

zu stellen und um auf diese Weise an eine 

stärkere Rückbindung des Resilienzbegriff 

an den Vulnerabilitätsbegriff zu appellieren. 

Denn nur mit den Tiefendimensionen des 

mit ihm eng verwobenen Vulnerabilitätsdis-

kurses kann auch der Resilienzbegriff sein 

volles Potential entfalten.
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Der Begriff„Resilienz“ spielt 

aktuell in den Human- und Natur-

wissenschaften keine unwichtige 

Rolle und die Rede von der „Vulner-

abilität“ hat auch in die Theologie 

Einzug gefunden. Welche Bedeutung 

würden Sie den beiden Termini aus 

der Perspektive einer Spirituellen 

Theologie geben?

So wie ich „Resilienz“ bisher in der Psy-

chologie vorgefunden habe, ist damit ja die 

Wiederherstellung eines früheren Zustan-

des gemeint und wird damit der Vulnerabi-

lität entgegengesetzt. Theologisch ist dieses 

Schema, meine ich, aber zu hinterfragen, 

und man kann von daher noch einmal neu 

betrachten, was Resilienz auf diesem Hin-

tergrund heißt. Denn wenn man von der 

Menschwerdung her denkt, dann besagt 

dies ja, dass Gott sich vollkommen in die 

Bedürftigkeit und Schwachheit des Men-

schen hineinbegeben hat – als kleines Kind, 

das nichts aus sich heraus vermag, und nicht 

zuletzt in der Passion. Hier meint Verletz-

lichkeit nichts Negatives; bzw. die Verletz-

lichkeit, die natürlich den Menschen auch 

schmerzlich trifft, ist zugleich die Bedin-

gung der Liebe. In der Vulnerabilität geht es 

um Beziehungsfähigkeit, Sensibilität, Emp-

findsamkeit – im Gegensatz zur Empfind-

lichkeit. Bei einem reifen Mensch-Sein geht 

es unter anderem darum, so empfindsam 

wie möglich zu werden.

Doch in der Psychologie spricht 

man ja dann auch oft von notwendi-

ger Abgrenzung. Wie würden Sie eine 

solche zu der von Ihnen beschriebe-

nen Empfindsamkeit in Verhältnis 

setzen?

Den Glauben daran, sich abgrenzen zu 

müssen, gibt es nur dort, wo man um sich 

selbst in Sorge ist. Liebe ist die Fähigkeit 

mich selbst zu geben. Und eine solche ist 

nur möglich in dem Maße, wie ich nicht 

glaube, mich verteidigen zu müssen. Je we-

niger Angst ich um mich selbst habe – dar-

um, wie ich vor anderen dastehe, was andere 

von mir denken oder davor, dass mir etwas 

weggenommen werden könnte –, desto 

eher kann ich meine eigene Verletzlichkeit 

annehmen, sie anerkennen, und mich frei 

dem anderen schenken. Den Glauben ab-

zulegen, sich abgrenzen zu müssen, heißt 

ja auch nicht, dass man dann die ganze Zeit 

etwas für andere tut – denn auch ein solches 

Handeln kann das Ergebnis einer eigentlich 

angstvollen Grundhaltung sein. Es heißt je-

doch grundlegend zu vertrauen. Um die ei-

gene Verletzlichkeit annehmen zu können, 

ja, sogar tiefer in sie, in die Empfindsamkeit, 

hineinzugehen und empfänglich zu werden 

für „die Hoffnung und Freude, Trauer und 

Angst der Menschen“ [vgl. GS 1], braucht 

es Vertrauen – Vertrauen auf Gott, Vertrau-

en in den unverlierbaren Wert des eigenen 

Lebens, den mir letztlich niemand wegneh-

men kann.

Wie kann man in ein solches Ver-

trauen hineinwachsen?

Hier gilt es zunächst, sensibel dafür zu 

werden, was mir geschenkt wird. Die Liebe 

Gottes begegnet uns immer konkret in un-

serem Leben, vermittelt durch die Dinge, 

durch die Zuwendung anderer Menschen. 

In der ignatianischen Spiritualität geht es 

immer darum, zu fragen, zu schauen, wie 

Gott mir konkret in meinem Alltag entge-

genkommt – und dafür dankbar zu sein. 

Dies kann in Erfolgen sein, in Begegnun-

gen, aber auch in Herausforderungen. Diese 

Konkretheit ist wichtig, sonst kommt es zu 

völlig sterilen Frömmigkeitsformen, die in 

einer Äußerlichkeit verbleiben, aus reinem 

Pflichtgefühl gepflegt werden, und mit dem 

Leben nichts mehr zu tun haben. Dabei geht 

es doch darum, nicht nur Gott gegenüber zu 

haben, sondern – wie dies die Mystikerin-

nen und Mystiker ja auch sagen –, Gott in 

uns selbst Mensch werden zu lassen, ihn in 

uns Wohnung nehmen zu lassen, in seiner 

Gegenwart zu leben.  

 Können dabei auch andere Prak-

tiken behilflich sein, wie z.B. Psycho-

therapie oder Psychoanalyse?

Ich denke, jede Form der Praxis, die 

hilft, verlorenes Vertrauen zurückzugewin-

nen, ist hilfreich und gut. Hier kann man 

dann die Resilienz wieder einbringen und 

zwar eben nicht in dem Sinne, dass es gilt, 

Resilienz zu entwickeln, um der Vulnerabi-

lität entgegenzuwirken, sondern in dem Sin-

Auf ein Gespräch mit  
P. Anton Witwer

von Isabella Bruckner
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ne, dass die Wiedergewinnung des Vertrau-

ens es erst ermöglicht, in die Verletzlichkeit 

und Liebe hineinzugehen. Worin ich ein 

Problem sehe, ist, dass in meinen Augen 

manche psychotherapeutischen Praktiken 

den Glauben befördern, alles alleine schaf-

fen zu müssen. Das leistet einer eigentlich 

pelagianischen Grundhaltung Vorschub 

und überfordert den Menschen. Liebesfähig 

zu werden bedeutet jedoch, die eigene Be-

dürftigkeit nicht zu verleugnen. Die Annah-

me der eigenen Vulnerabilität kann dement-

sprechend mit dem theologischen Ausdruck 

der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen in 

Zusammenhang gebracht werden. 

Sie sprechen von einer vertrauen-

den Grundhaltung. Wie schauen Sie 

auf die derzeitige Situation der Kir-

che in Westeuropa, wo man vom steti-

gen Glaubensschwund usw. spricht?

Solche Zeiten hat es in der Kirchenge-

schichte immer gegeben, da mache ich mir 

keine Sorgen. Im 16. Jahrhundert war die Si-

tuation z.B. im Hinblick auf geistliche Beru-

fungen viel dramatischer. In der Erzdiözese 

Köln etwa gab es damals zwanzig Jahre lang 

keine einzige Priesterweihe. 

Sie meinen also, auch die Kirche 

täte gut daran, sich weniger um sich 

selbst zu sorgen?

Natürlich! Aus einer solchen angstvol-

len Sorge generiert sich ja u.a. auch jeglicher 

Fundamentalismus. Bei konservativen wie 

progressiven Ausrichtungen ist das prinzipi-

ell das Gleiche. Bei beiden Bewegungen liegt 

eine Liebe zur Kirche vor, aber eben darin 

auch die Sorge, etwas zu verlieren. Und in 

extremer Weise sieht man dies eben am ma-

nifesten Fundamentalismus: Er erkennt im 

Glauben einen Wert, hat aber gleichzeitig 

eigentlich die Angst diesen zu verlieren und 

klammert sich deshalb an äußere Formen.

Wie ist Ihnen selbst die Liebe Got-

tes im Leben begegnet?

Ha, da geht es ja dann um meine ganze 

Lebensgeschichte! Ich war der Älteste von 

fünf Kindern. Meine Eltern haben im Krieg 

1944 geheiratet. Wir sind deshalb in relati-

ver Armut aufgewachsen, ich habe darunter 

aber eigentlich nie gelitten. Doch diese wirt-

schaftliche Ausgangslage hat sicherlich dazu 

beigetragen, dass ich immer ein recht streb-

sames Kind war. Ich habe mir in der Schule 

auch recht leicht getan, war dann Klassen-

bester und lebte aufgrund dieser Erfahrung 

für einige Jahre in dem Glauben, dass ich 

alles werden und erreichen kann, was ich 

nur will. Bis ich dann in der vierten Klasse 

Gymnasium meinen ersten epileptischen 

Anfall hatte. Dies geschah dann häufiger, 

der Höhepunkt war in der siebten Klasse – 

da kam es dann einmal zu einem Anfall, der 

drei Stunden andauerte. Die Medikamente, 

die ich damals nehmen musste, führten zu 

Konzentrationsschwierigkeiten. Schwerer 

als all die anderen Einschränkungen, wie 

z.B. dass ich nicht Moped fahren durfte o.Ä., 

war es für mich zu ertragen, nicht mehr 

der Beste zu sein. Ich bin nie durchgefallen 

oder so, aber meine Leistungen haben schon 

nachgelassen.  Ich hatte bis dahin nach der 

Matura immer Mathematik und Physik stu-

dieren wollen. Das Kopfrechnen war meine 

Leidenschaft. Es stellte sich jedoch heraus, 

dass die Anfälle genau damit in Verbin-

dung standen. Auch für die Matura hatte 

ich Mathematik gewählt und just während 

der Prüfung bekam ich ebenso wieder einen 

Anfall. Der Weg ins naturwissenschaftliche 

Studium war mir damit versperrt. Ich quälte 

mich sogar öfter mit Selbstmordgedanken 

damals. Meine Familie hat mir geholfen, da 

sie mich in all meiner Unerträglichkeit aus-

gehalten hat – und der Glaube. Der war für 

mich wie das Essen ein täglich Brot; ich bin 

seit der Volksschule damals jeden Morgen 

zur Messe gegangen, es war ganz normal. 

Als mein um ein Jahr jüngerer Brüder dann 

nach Innsbruck zum Theologiestudium 

ging, ging ich mit – noch ohne dezidiertes 

Interesse an diesem Fach, sondern um ein-

fach mal zu schauen, was es denn nun auf 

der Uni für mich werden könnte. Doch das 

Studium gefiel mir, es ging auch gut und ich 

hatte zudem die Möglichkeit, außerordent-

lich im Seminar zu wohnen. Da durfte ich 

dann noch etwas Wichtiges lernen: Eine 

Zeit lang habe ich aufgrund des Schmerzes 

über meine Krankheit und all das, was sie 

nach sich gezogen hat, meine Affektivität 

vollauf verdrängt. Ich glaubte damals, dass 

es möglich sei, nur die negativen Gefühle 

auszublenden, ohne jedoch zu bemerken, 

dass mir damit natürlich auch jegliche po-

sitive Berührbarkeit abhanden gekommen 

war. Für das Studium war das vielleicht ganz 

zuträglich, doch war mir damit ebenso die 

Fähigkeit zum empathischen Empfinden 

verloren gegangen. Es kam zu einem Schlüs-

selerlebnis während meiner Zeit im Semi-

nar. Damals wurde mir klar, dass ich ohne 

Empfindsamkeit andere Personen kaputt 

machen kann. Von da an begann ich, mich 

diesem Aspekt des Lebens wieder zuzuwen-

den. Ich fing an, Tagebuch und Gedichte zu 

schreiben, und fand so langsam wieder zu 

emotionaler Ausdrucksfähigkeit. 

Nach Abschluss des Studiums unter-

richtete ich zuerst an verschiedenen Schulen 

(VS, HS, Gymnasium) und ließ mich dann 

1975, zusammen mit meinem Bruder, zum 

Priester weihen. Der Ordenseintritt in die 

Gesellschaft Jesu erfolgte ein Jahr später. 

Doch dieses Jahr dazwischen war immens 
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wichtig. Denn bei den Dekanatskonferen-

zen der Priester fiel mir stets auf, dass kaum 

jemand von ihnen an theologischen Fragen 

interessiert war, und viele in ihrer Berufung 

unglücklich waren. Mir wurde deshalb klar, 

dass ich in der Priesterseelsorge tätig wer-

den wollte. Nach dem Noviziat wurde so 

Rom eine wichtige Station, wo ich Spiritu-

elle Theologie studierte. Von 1981 bis 1986 

war ich dann Spiritual am Canisianum, ehe 

ich mein Tertiatsjahr in Mexiko verbrachte. 

Danach konnte ich eine Dissertation über 

„Die Gnade der Berufung zur Gesellschaft 

Jesu in den Schriften von Hieronymus 

Nadal“ schreiben, bevor ich anschließend 

Superior der Jesuiten in Wien und dann 

zum ersten Mal in Graz als Spiritual im 

Priesterseminar tätig wurde. Dann ging es 

aber noch einmal für zwei Jahrzehnte zu-

rück nach Rom, wo mir zum einen an der 

Generalskurie verschiedene Aufgaben über-

tragen wurden und ich zum anderen an der 

Gregoriana Spiritualität unterrichtete, wo 

ich zwei Mal über mehrere Jahre hinweg die 

Leitung des Instituts inne hatte. Mit 70 er-

folgte dann die Emeritierung. Ich wollte die 

Maximalspanne, die es erlaubte, Lehrveran-

staltungen bis 75 zu halten, nicht ausnutzen, 

weil ich mich lieber noch einmal ganz neuen 

Aufgaben widmen wollte. So kam ich wie-

der nach Graz und bin nun hier seit 2018 

der Superior der Jesuitenkommunität in der 

Leechgasse und im Zentrum für Theologie-

studierende als Seelsorger tätig. 

Und welche neuen Herausfor-

derungen begegnen Ihnen hier nun 

noch in dieser aktuellen Aufgabe? 

Haben sich die Studierenden sehr 

verändert?

Also zum einen ist es quasi undenkbar, 

dass heute – so wie in meinem Maturajahr-

gang damals – alle 25 das Studium fertig 

machen, das sie nach dem Schulabschluss 

begonnen haben. Heute werden die Stu-

dien viel häufiger gewechselt. Stärker als 

zu meiner Studentenzeit scheint mir heute 

eine gewisse Orientierungslosigkeit vorzu-

herrschen. Viele Studierende wissen nicht 

genau, in welche Richtung sie gehen sollen. 

Aber das hängt auch mit der wirtschaft-

lichen Situation zusammen. Den Studie-

renden meiner Generation war es damals 

ganz klar, dass sie mit ihrem Universitäts-

abschluss später eine Stelle bekommen wür-

den. Das ist heute ganz anders. Es sind bei 

vielen keine klaren Ziele mehr in Aussicht.

Das trägt vielleicht auch dazu dabei, 

dass sie braver geworden sind. Ich habe 1968 

zu studieren begonnen, in der Zeit der gro-

ßen Studentenrevolten. Wir haben uns von 

keiner Autorität etwas gefallen lassen. Die 

Studierenden heute erscheinen mir viel an-

gepasster. Ich würde ihnen da oft mehr Auf-

müpfigkeit und Selbstentfaltung wünschen. 

Sie sind in gewissem Sinne weniger kritisch. 

Dabei bedarf es doch im Lernprozess nicht 

nur des Vertrauens, sondern auch einer tat-

sächlichen Aneignung und Auseinander-

setzung – sonst bleibt es ja bei der reinen 

Wiederholung eines Stoffes. Bei allem, was 

ich lese, muss ich mich fragen: Was bedeutet 

das für mich?, muss das Gelesene auf meine 

Situation applizieren, damit Ich antworten 

kann – so wie ich auf die Frage nach der 

Vulnerabilität und der Resilienz zu antwor-

ten versucht habe. 

Fo
to

: A
nt

on
 W

itw
er

Toni Witwer kommt aus Vorarlberg und ist als Priester 

in die Gesellschaft Jesu eingetreten. Die letzten beiden 

Jahrzehnte lebte er in Rom, hatte verschiedene Aufga-

ben an der Generalskurie inne und unterrichtet Spiri-

tualität an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Seit 

Herbst 2018 ist er Superior der Jesuiten in Graz und als 

Seelsorger im Zentrum für Theologiestudierende und 

für Akademiker tätig.



17Theologicum

 
 
 
 
 
 
Iran - 11-tägige Studienreise Fakultät Katholische Theologie 

Prof.in Dr. Ulrike Bechmann und PD DDr. Franz Winter  
25.10.-04.11.2019  
 

Sonderpreis für Studierende (der kath.-theologischen Fakultät)  
ohne Einkommen: 1.100,00 €  
 
 
Der heutige Iran ist vom schiitischen Islam geprägt und weist eine große und vielfältige Kulturtradition auf. 

Mashhad, Teheran, Qom, Kashan und Isfahan bieten ganz unterschiedliche Einblicke in die religiöse, 

kunsthistorische und wissenschaftliche Gegenwart und Tradition des Landes, die von großer Pluralität 

geprägt ist.Das Land mit seiner Spannung zwischen islamischem Konservatismus und Modernität besticht 

durch die herzliche Gastfreundlichkeit und Offenheit seiner Menschen. Diese kompakte Reise erlaubt 

faszinierende Einblicke mit vielen Begegnungen in den genannten bedeutenden Städten.  

 
1. Tag: Freitag, 25.10.2019  
Linienflug mit Turkish Airlines von Wien via Istanbul nach Mashhad. (Vorauss. Flugzeit: 
25.10. Abflug 14:10 Uhr; Ankunft: 00:40 Uhr) Unterkunft im Gästehaus der Ferdowsi 
Universität für zwei Nächte.  
 
2. Tag: Samstag, 26.10.2019 
Mashhad: Begegnungen mit Lehrenden und Studierenden der Theologischen Fakultät 
der Ferdowsi Universität Mashhad; Besichtigungen des Basars und der Altstadt.  
 
3. Tag: Sonntag, 27.10. 2019 (Todestag des Propheten) 
Mashhad: Besichtigung des Imam-Reza-Schreins, dem wichtigsten schiitischen Pilgerort 
im Iran. Besichtigung des Mausoleums von Ferdowsi.  
Am Abend Fahrt im Nachtschnellzug Richtung Teheran (keine Nächtigung im Hotel). 
 
4. Tag: Montag, 28.10.2019  
Teheran: Zeitige Ankunft; Frühstück. Transfer mit Bus ins Hotel.  
Weitere Besichtigungen in Teheran mit der U-Bahn:  
Besuch im Golestan-Palast, der Krönungsort des letzten Schahs. Das Nationalmuseum 
beleuchtet die jahrtausendealte Geschichte des Landes.  Besuch des Basars und 
eventuell der dortigen großen Moschee. Besuch im Museum der Kronjuwelen - u.a. mit 
dem berühmten Pfauenthron. Hotelbezug für zwei Nächte. 
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Sie haben seit April 2018 die Pro-

fessur für Dogmatik an der Theolo-

gischen Fakultät in Graz. Wie geht es 

Ihnen hier?

Mir geht es gut hier, ich verfahre mich 

nicht mehr in der Stadt.  Das ist mir am An-

fang noch öfter passiert, als ich auf dem Weg 

zur Uni war. Ich lerne ganz viele österreichi-

sche Worte kennen, die ich langsam verste-

he und lebe mich hier gut ein. Das kann ich 

nicht anders sagen.

Was zeichnet den „theologischen 

Ort“ Graz vor dem Hintergrund Ih-

rer Erfahrung in Deutschland aus? 

Soweit ich das erlebe und ich bin ja erst 

seit Kurzem hier, ist es besonders hervorzu-

heben, dass Frauen schon lange hier sind. 

Für Graz als Ort ist es erwähnenswert, dass 

die Religionswissenschaft und die Ethik 

stark sind. Dadurch hat sich mein Blickwin-

kel auf die Theologie insofern verändert, als 

dass sie immer auch mitgeprägt ist durch 

die Fragen z.B. nach dem Lebensende und 

durch den interreligiösen Dialog. Der hie-

sige Standort hebt die Genderperspektive 

sehr stark heraus. Die Auseinandersetzung 

mit anderen Fächern an und innerhalb der 

Theologie ist noch einmal eine Herausfor-

derung für die konfessionelle Identität einer 

Fakultät.  Dadurch kann sie sich immer wie-

der fragen, was denn nun genau Theologie 

ausmachen kann und wie Theologie sich zu 

gesellschaftlichen Fragen verhält. 

Das ist die institutionelle Seite – was 

macht Theologie zur katholischen, konfes-

sionellen Fachtheologie? Diese Frage stelle 

ich mir vor allem im Kontext der geringen 

Studierendenzahlen, welche ich anhand der 

Lehrveranstaltungen wahrnehme. Die Frage 

nach der kritischen Masse…

Was ist ihr erster Eindruck von 

den Studierenden? Was sind Ihre 

Wünsche und Erwartungen?

Mein erster Eindruck ist, dass sie still 

sind, sehr still sogar.  Es ist auch schwer Dis-

kussionen und Gespräche in Gang zu brin-

gen. Dabei würde ich mir sehr wünschen, 

dass es eine diskussionsfreudigere Atmo-

sphäre, kritischere Nachfragen, auch ge-

genüber Tradition, Kirche und Gesellschaft, 

Universität und Theologie gibt.

Was kann die Dogmatik auch als 

Fach dazu beitragen? 

Ich verstehe Dogmatik als eine Fachdis-

ziplin, die durch ihre historische Arbeits-

weise aufklärt. Also darauf hinweist, woher 

Traditionen kommen und dass die Art und 

Weise, wie Kirche heute verstanden wird, 

eine Formung ist und sich im Lauf der Zeit 

auch verändert und wandelt. Deswegen ist 

es immer notwendig zu fragen, wie ist es zu 

dem gekommen, was wir heute haben, was 

wir heute Kirche nennen, wie sich Kirche 

ausgestaltet in den einzelnen Bereichen, die 

Kirche bedeutet.  Auch ist es relevant im-

mer und immer wieder darauf hinzuweisen, 

dass Kirche historisch gewachsen ist und in 

die heutige Zeit hineininterpretiert werden 

muss. Das bedeutet ja auch die heutige Zeit 

wahrzunehmen, also explizit ein Gefühl da-

für zu bekommen, das ist der erste Punkt. 

In weiterer Folge aber auch vor allem infor-

miert zu sein über das, was Gesellschaft und 

Menschen heute bewegt. Die Rückmeldung 

von Studierenden an mich ist, dass sie er-

staunt sind, was für ein praktisch orientier-

tes Fach Dogmatik ist. Ich verstehe Dog-

matik also als historisch aufklärende und 

über die Glaubensgeschichte informierende 

Fachdisziplin und so zweitens als in die Zeit 

hineindeutende bzw. hermeneutische Dis-

ziplin. Drittens als kritische, also politische 

Theologie. Welche auch dort kritisch ist, wo 

es Entwicklungen gibt, die nicht gut sind. 

Das ist sozusagen das dogmatische Dreige-

stirn: Historisch aufklärend; in die Zeit deu-

tend; kritisch-politisch.

Wäre das nach der vergangenen 

Tagung zu Missbrauch in der Kirche 

ein Punkt, den Sie im Blick haben?

Im Blick auf das Missbrauchsthema ist 

dieses Dreigestirn definitiv leitend!  Konkret 

in der Funktion das Verbrechen an sich und 

die dahinterliegenden Machtstrukturen, 

Selbstverständlichkeiten, Selbstgefälligkei-

ten auch von offiziellen Amtsträgern dieser 

Kirche zu benennen. Aber auch wenn es im 

konkreten politischen Bereich für die Theo-

logie darum geht nicht einfach so hinzuneh-

men, dass sich das politische Klima so ver-

Theologie erinnert. 
Im Gespräch mit Gunda Werner

von Marian Ureutz
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ändert, dass Menschen, die anders aussehen, 

anders glauben, anders lieben, als das, was 

manche Katholiken meinen, dass das für alle 

richtig sei, ausgeschlossen werden. Dies ist 

zu hinterfragen. Das sehe ich auch als ein 

Thema, das mich sehr bewegt, wo ich als 

Theologin nicht schweigen möchte. 

Bei all dem Negativen, dass durch 

die Krisen hervorkommt, wo bleibt 

das Positive, das Theologie und Kir-

che für die Gesellschaft bereithal-

ten können?

Unter vielen positiven Aspekten sehe ich 

zwei Punkte, die für mich persönlich sehr 

wichtig sind. Der eine ist, dass Theologie 

daran erinnern kann, dass es um Gerechtig-

keit geht und dass es bei dieser Gerechtig-

keit keine Obergrenze der Menschlichkeit 

gibt. Der Mensch ist als Mensch gleich zu 

behandeln. Jener Aspekt ist etwas woran 

Theologie an den biblischen Texten, aber 

auch durch die Kirchengeschichte, durch 

die Liturgie, Pastoral, Moral hindurch im-

mer und immer wieder erinnern kann: Es 

geht um Gerechtigkeit. Es gibt keine Ober-

grenze für Menschlichkeit. Das andere, eher 

dogmatisch gesprochen, dass Theologie sich 

einbringen kann bzw. muss in das Gespräch 

mit der heutigen Gesellschaft und Politik.  

Dies bezieht sich konkret auf die Frage, was 

Tradition, was Innovation ist; Um die Frage 

herum nach einem christlichen Abendland, 

Konstruktionen, die ich merkwürdig finde 

Bitte Satz überarbeiten!. Aber da kann Theo-

logie ein breites Wissensrepertoire einbrin-

gen, wie man im Spannungsverhältnis von 

Tradition und Innovation mit der Jetzt-Situ-

ation umgeht.

Theologie steht dennoch in der 

Spannung zwischen Kirche und ge-

sellschaftlicher Akzeptanz. Sie ist 

sowohl gesellschaftlich nicht un-

hinterfragt und an der Universität 

schon gar nicht. Wie kann sich Theo-

logie unter diesen Bedingungen ent-

wickeln?

Zum einen gilt es für Theologie alles 

zu tun, um an einer staatlichen Universität 

bleiben. Das ist die Möglichkeit bzw. die 

Garantie für eine wissenschaftlich ausgewie-

sene und qualitative Theologie im Kontext 

und Dialog in interdisziplinärer Ausrich-

tung mit den Wissenschaften. Hierzu gehört 

es angefragt zu werden, wie jede andere 

Wissenschaft auch. Da habe ich dann den 

Eindruck, wenn das passiert, ist Theologie 

angekommen im Kanon der Wissenschaf-

ten. Das ist nun mal so in der Wissenschaft, 

da gibt es keine eindeutigen Wahrheiten, 

da wird alles hinterfragt und da muss sich 

Theologie auch hinterfragen lassen.  Was 

Theologie in den universitären Bereich 

einbringen kann ist die Rückbesinnung an 

Gerechtigkeit, gerechte Zugänge zu Bildung 

und ich würde auch sagen die Erinnerung, 

dass menschliches Leben vulnerabel und 

nicht perfekt ist - gegen den Perfektionis-

mus. Eine Erinnerung daran zu setzen, dass 

es um diesen im Letzten nicht geht, sondern 

darum, dass es eben wiederum keine Ober-

grenze der Menschlichkeit gibt und dass je-

der Zugang zu Bildung haben sollte, der/die 

dazu eine Begabung besitzt. Theologie kann 

da sehr viel zur Universität und durch ihren 

breiten Zugang, welcher durch ihre Erfah-

rung bedingt ist, viel zum Gelingen interdis-

ziplinärer Arbeit beitragen. Sie hat sich über 

Jahrhunderte positive wie negative Erfah-

rungen im Wissensmanagement erarbeitet. 

Was hat die Dogmatikerin an 

Ihnen bewogen die Tagung zu Miss-

brauch zu organisieren?

Die kirchliche Frage dahinter hat mich 

menschlich beschäftigt. Wie kann das Ge-

waltverbrechen dahinter passieren? Das er-

schüttert mich. Als Dogmatikerin interessie-

ren mich die Machstrukturen dahinter, die 

Frage nach Macht und Machtmissbrauch, 

nach einem angemessenen Priesterbild, die 

Frage nach Verantwortung, nach Rechtferti-

gung im Sinne von zur-Verantwortung-zie-

hen und die Frage, wie eine Ekklesiologie 

nach dieser moralischen Bankrotterklärung 

einer Institution noch denkbar ist. 

Der Dogmatik haftet als Fach in-

nerhalb des theologischen Fächer-

kanons doch etwas das Steife, das 

Starre an. Das entspricht nicht Ih-

rem Zugang. Doch wie kann man diese 

Stereotypen aufbrechen? 

Indem man es anders macht. Bestimmt 

löst auch  Erstaunen, Irritation, vielleicht 

auch kritische Ablehnung aus. Das ist alles 

in Ordnung, und ich weiß auch, dass es für 

viele Studierende nicht einfach ist, diese 

veränderte Form der Dogmatik zu erleben. 

Meines Erachtens ist Dogmatik aber gerade 

in diesem dreifachen Zugang überhaupt nur 

ein relevantes Fach. Und um diese Relevanz 

geht es mir, das ist sozusagen mein persön-

licher Zugang zur Dogmatik. Nachdem ich 

fast zwanzig Jahre außerhalb der Universität 

gearbeitet habe, ist mein Zugang einfach die 

Frage, wie kann gutes und gelingendes Le-

ben für alle funktionieren. Also wieder die 

Frage nach der Gerechtigkeit, ich komme ja 

aus der Befreiungstheologie. Und an dem 

Punkt wird Dogmatik eine ganz praktische 

Frage. Es geht eben als Dogmatik darum 

einen Beitrag zu leisten, um gutes Leben zu 

ermöglichen.
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Was haben Sie sich für Ziele in den 

nächsten Jahren für die Dogmatik 

gesetzt?

Zum einen bin ich gerade dabei gemein-

sam mit einem Liturgiewissenschaftler ei-

nen Forschungsantrag zu schreiben, worin 

es um charismatische Gruppierungen geht. 

Dabei möchte ich einerseits zur Geschich-

te der charismatischen Bewegung inner-

halb der römisch-katholischen Kirche im 

deutschsprachigen Raum forschen und an-

dererseits dazu, was es theologisch bedeutet, 

dass diese Form von Christsein so wichtig 

wird und was das für ekklesiologische, kir-

chenpolitische Implikationen hat. Das ist 

ein Schwerpunkt, der mich sehr beschäftigt. 

Dem ist nicht nur wegen der realen Gestalt 

der Kirche so, sondern eben auch aufgrund 

der praktischen Konsequenzen in moral-

politischer und realpolitischer Perspektive, 

welche sich durch die sozusagen unheiligen 

Allianzen aufkommen, die innerhalb von 

evangelikalen, charismatischen und neu-

rechten Christentum entstehen. An diesem 

Thema möchte ich unbedingt dranbleiben, 

weil ich sehe, dass Theologie hier Verant-

wortung hat, diesen Bereich zu bearbeiten. 

Es ist nämlich ein hausgemachtes Problem, 

das sie nicht einfach Politikwissenschaftlern 

überlassen können. Das andere Thema, wo 

wir innerhalb des neuen Instituts drange-

hen möchten, ist das Thema Vergebung 

und Versöhnung, was wieder sehr nahe an 

der Tagung dran ist. Noch ein Thema, das 

mich sehr beschäftigt, ist die Frage von 

Gleichberechtigung, Zugangsberechtigung 

und Gerechtigkeit in Geschlechterfragen. 

Da schwebt mir auch ein Projekt vor, wo 

es darum gehen würde mit einer theologi-

schen Form zu arbeiten, die mir in den letz-

ten fünfzehn Jahren sehr wichtig geworden 

ist: die Kommunikative Theologie. Sie hat 

die Idee, Theologie so zu gestalten und so 

zu denken, dass die Frage nach dem persön-

lichen Leben, aber auch die Frage nach der 

Politik, nach der Gesellschaft und Welt in 

die Theologie hineingenommen wird und es 

eine relativ hierarchiefreie oder hierarchie-

arme Form gibt, miteinander zu forschen. 

Aus Ihrer Replik zum „Mission 

Manifest“ blieb mir das Wort „Bin-

nencharismatisierung“ im Gedächt-

nis. Was bedeutet diese charismati-

sche, freikirchliche, pfingstlerische 

Bewegung für den Katholizismus in 

Mitteleuropa?

Die Beobachtung ist, dass die katho-

lische Sozial- und Vergemeinschaftsform 

der christlichen Idee eine Binnencharis-

matisierung erlebt, also sich in ihrer Aus-

drucksform charismatisiert, d.h. dass sie 

sich vorrangig auf persönliche Erfahrungen 

bezieht. Innerhalb der katholischen Kirche 

ist dann der Frage nachzugehen, welchen 

Stellenwert diese Erfahrungen bekommen. 

Ist es also denkbar möglich, dass der Geist, 

wie im freikirchlichen Kontext, also in pen-

tekostalen Gemeinschaften, direkt zu Ihnen 

spricht? Römisch-katholisch würde man 

dann sagen, das geht nur bedingt, weil man 

ja eine amtskirchliche Verfassung zur Ver-

mittlung zwischen Gott und Mensch hat, 

die dann sagt, was der Geist wirklich meint. 

Konkret an dem Punkt ist es spannend, 

welche Bedeutung auf der einen Seite die 

Konzentration auf den Geist hat. Auf der 

anderen Seite findet sich in diesen charis-

matischen Bewegungen zugleich eine deut-

lich starke amtstheologische Fixierung. An 

diesem Punkt treffen sich zwei unterschied-

liche Religionskategorien und Ausdrucks-

formen, die zumindest in einer gewissen 

Spannung zueinanderstehen. Gelöst wird 

es, indem man das Ganze über das Papstamt 

vermittelt. So wurde Johannes Paul II. als 

charismatischer Papst verstanden und mit 

ihm wurden die charismatischen Bewegun-

gen salonfähig. Zuvor waren sie eine eher 

kleine Gruppe. Aber über die päpstliche Au-

torität gibt es kaum noch Konflikte  - in der 

Frage der Anerkennung oder Ausrichtung. 

Das bedeutet aber auch, dass sich über die 

Charismatisierung eine amtstheologische 

Zentrierung entwickelt, die dann wiederum 

Konsequenzen hat und zwar über die Art 

und Weise wie sich Identitäten von jungen 

Leuten, jungen Erwachsenen bilden. So 

kommen wir zu einer der ersten Fragen zu-

rück, nämlich zu der Frage, wie ist es dann 

möglich eine kritische Perspektive zu ent-

wickeln.  Und da erlebe ich in Deutschland, 

sogar mehr in Graz, eine Prägung über diese 

Gruppen oder eine Zusprache z.B. zum Mis-

sion Manifest, bei der mir eine kritischere 

Perspektive auf dieses fehlt. Mit dieser Bin-

nencharismatisierung verändert sich das 

Zueinander von Volk und Amt und wird auf 

eine sehr amtstheologische Durchdeutung 

bis hin in den persönlichen, religiösen Be-

reich zugespitzt. 

Wie lässt sich das Christentum 

heute noch gesellschaftsrelevant 

positionieren und wo liegt noch die 

Plausibilität der christlichen Bot-

schaft?

Ich wiederhole mich: Über das Wach-

halten der Gerechtigkeit. Das ist äußerst 

ambivalent, weil die Gerechtigkeitsfrage 

ernsthaft wach zu halten bedeutet, dass die 

Frage nach der Menschlichkeit eben keine 

Obergrenze hat. Wenn man dann in die 

theologischen und politischen Diskurse 

hineinschaut, von denen auch die politisch 

diskutierenden Menschen, die mit einem 

christlichen Hintergrund, sei es über ihre 

Partei oder über ihre Kirchenzugehörigkeit, 

argumentieren ja gerade damit, dass es eine 
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Obergrenze der Menschlichkeit gibt. Sei es, 

dass nur eine bestimmte Anzahl an Auslän-

derInnen in ein Land dürfen; sei es, dass das 

christliche Abendland, deshalb christlich ist, 

weil Christen da leben; sei es, weil es eine 

christliche Leitkultur gibt und sich alle da-

nach richten müssen; sei es, dass katholi-

sche Ehe und Sexualmoral sich dann auch 

in bürgerlichen Gesetzen ausdrücken sollte. 

Wo es letztere nicht tut, gibt es dann Protest. 

D.h. aber, dass es überall Obergrenzen des 

Menschlichen gibt, denn es wird gesagt, wer 

dazu gehört und wer es nicht tut. 

Es wird definiert, wer in der Innengrup-

pe und wer in der Außengruppe ist. Die, die 

in der Außengruppe sind, werden durch 

ganz spezifische Merkmale definiert. Es ist 

beinahe so, als würden diese Menschen nur 

durch diese Merkmale existieren, so als hätte 

eine muslimische Frau nur ein Kopftuch auf, 

und wäre vielleicht nicht auch noch Wissen-

schaftlerin, Politikerin, Mutter, Liebende, 

was auch immer.  Folgend definiert also 

diese Innengruppe die Außengruppe über 

spezifische Identitätsmarker und definiert 

sich selbst im Gegensatz zu diesen Identi-

tätsmarkern, zB. christliche Frauen tragen 

kein Kopftuch, islamische tragen eines. Was 

natürlich historisch und auch innerkatho-

lisch gesehen völliger Unsinn ist. Aber die-

ses In-Out-Schema wird römisch wieder-

holt über die Moral und an dem Punkt kann 

das Christentum, wenn es sich von diesem 

Schema löst, sehr viel für die Gerechtigkeit, 

für die gerechte Verteilung, für ein plurales 

Miteinander in der Gesellschaft beitragen. 

Ob die römisch-katholische Kirche dafür 

der ideale Player ist, das sei nun als Frage 

unbeantwortet gelassen. Pluralitätsfähigkeit 

ist ja schon binnenkatholisch nicht ganz 

so leicht. Hier aber würde ich sagen, dass 

die christliche Idee in ihren Vergemein-

schaftungsformen und auch in ihrer theo-

logischen Reflexion ein Angebot bzw. eine 

Pluralitätsfähigkeit hätte, die sie, wenn sie 

sich ihrer eigenen Pluralität und auch ihrer 

eigenen pluriformen Traditionen bewusst 

wäre und diese einbauen würde, als Mög-

lichkeitssinn einer zukünftigen Gestalt an-

bieten könnte. Aber alles hängt daran sich 

von der Idee zu verabschieden, es gäbe eine 

Obergrenze der Menschlichkeit und man 

könne “In” und “Out” zirkeln. Solange sie 

das tut, spielt sie eine hochambivalente und 

nicht immer förderliche Rolle. 
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Zwei Begriffe, die unsere heutige Gesell-

schaft prägen und beschäftigen: Resilienz 

und Vulnerabilität. Zwei Begriffe, die Ge-

gensätzliches bezeichnen, gleichsam aber 

der eine ohne den anderen nicht auskommt. 

Zwei Begriffe, die für jede und jeden etwas 

anderes bedeuten. Und zwei Begriffe, die für 

uns Menschen bedeutend sind, wenn wir 

auf der Suche nach dem Sinn des Lebens 

sind. Und um diese Suche erfolgreich zu 

einem Ziel zu führen, wird man nicht um-

hinkommen, sich die Fähigkeit, Krisen zu 

bewältigen, die unter anderem durch (see-

lische) Verletzungen entstehen, anzueignen. 

Was dabei wesentlich ist: Zu erkennen, dass 

es Verletzungen auf den verschiedensten 

Ebenen geben muss, um stark zu werden. 

Und dass es gar nicht so viel brauchen wür-

de, um resilient zu sein, sondern manchmal 

einfach nur den Mut, sich über sich selbst 

und seine vermeintlichen Grenzen hinweg-

zusetzen, um Sinn im Leben zu finden.

Warum ich zu dieser These komme: 

Bei meiner Recherche nach Literatur zum 

Thema Resilienz ergab die Suche beispiels-

weise auf thalia.at 241 Treffer, auf einem der 

größten Online-Anbietermärkte amazon.de 

über 2.000 Ergebnisse. Gerade in den letzten 

Jahren wurde dieser Begriff stark gemacht- 

im wahrsten Sinne des Wortes. Der Begriff 

kommt ursprünglich aus der Physik und 

wird vom lateinischen Wort resilio abgelei-

tet, was zurückspringen bedeutet und be-

zeichnet den Prozess hochelastischer Stoffe, 

die nach Verformungen ihre ursprüngliche 

Form wieder annehmen- wie eine Feder 

beispielsweise. Die Psychologie bedient sich 

dieses Begriffes, um die Fähigkeit oder seeli-

sche Kraft eines Menschen, Schicksalsschlä-

ge und Lebenskrisen besser und schneller 

zu meistern und durchzustehen, zu bezeich-

nen.1 

In unserem digitalen Zeitalter scheint es, 

dass Burn-Out das Zeichen der sich verän-

dernden Gesellschaft ist, deren Individuen 

es schwer fällt, einen Sinn im Leben zu fin-

den und Krisen erfolgreich zu überwinden, 

weil Stress, Über- oder Unterforderung und 

Druck jedweder Art zu viel sind. Die Häu-

figkeit der Treffer bei Literaturanbietern und 

der Tatsache der Steigung der Burn-Out-Ra-

te führt mich deshalb zu mehreren Fragen: 

Zum einen muss gefragt werden, warum die 

Burn-Out-Rate steigt und warum es vielen 

Menschen immer weniger gelingt, Resilienz 

aufzubauen, da gleichzeitig die Verletzbar-

keit auf vielen Ebenen der Welt offensicht-

lich zunimmt- man schaue sich dazu auf der 

Welt um und werfe einen Blick auf die tägli-

chen Schlagzeilen. Zum anderen kann man 

aber fragen: Was macht einen stark? Wie 

kann man es schaffen, nach einem starken 

Wind, der alles verbogen hat, wieder in die 

ursprüngliche Form zurückzufinden? Wie 

1  Vgl. https://www.resilienz.at/definition-re-
silienz/: Maehrlein, Katharina in: Die Bambus-
strategie (2012) [abgerufen am 15.12.2018]

kann man mit Verletzungen umgehen? Und 

vor allem: Was verletzt mich und warum 

verletzt es mich? 

Wenn Schicksalsschläge und Krisen ei-

nen Menschen oder eine ganze Gesellschaft 

vor die große Aufgabe stellen, diese zu be-

wältigen, kommt außerdem noch eine ganz 

andere Frage auf, deren Antwort entweder 

nicht erkannt werden will oder niemandem 

es gelang, tatsächlich eine Antwort darauf 

zu finden: Warum passiert das ausgerechnet 

mir? Oder uns? Und: Warum lässt Gott, falls 

es denn einen gibt, das überhaupt zu? Oder, 

die Frage anders gestellt: Warum passiert 

mir sowas im Leben und anderen nicht?

Wenn ich mich mit diesen Fragen aus-

einandersetze, komme ich nicht umhin, 

auf Viktor Frankl zurückzugreifen. Ein er-

folgreicher jüdischer Psychiater und Neu-

rologe, Begründer der Logotherapie und 

Existenzanalyse, Überlebender des Zweiten 

Weltkrieges, wo er in einigen Konzentrati-

onslagern, unter anderem Auschwitz und 

Nebenlagern von Dachau, ums Überleben 

kämpfen musste, wie viele andere auch. 

Dennoch fand er einen Sinn in allem, was 

er ausgehalten hatte, und seine Thesen über 

Schicksal und Freiheit in der Zeit, die er in 

den Konzentrationslagern verbrachte, bestä-

tigt. Er wurde befreit und erfuhr unmittel-

bar danach vom Tod seiner Eltern und sei-

ner Frau. Dennoch schaffte es Frankl, diese 

Hiobsbotschaften aufzuarbeiten und seine 

Warum passiert das ausgerech-
net mir?
Wer nach dem Warum fragt, muss das Darum auch aushalten

von Evelyne Weber

https://www.resilienz.at/definition-resilienz/
https://www.resilienz.at/definition-resilienz/
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Verzweiflung zu überwinden. Er veröffent-

lichte seine Erfahrungen und sein Wissen 

in vielen Büchern, erlangte den Doktortitel 

und wird Professor, fand ein zweites Mal 

seine Liebe und wurde einer der bekanntes-

ten und renommiertesten Wissenschaftler 

unserer Zeit. Wenn man Frankls Lebens-

geschichte hört oder liest- und auch viele 

andere- ist es berechtigt, zu fragen: Wie viel 

Leid kann ein Mensch ertragen? 

Auf die vielen Fragen, die sich bislang 

ergeben haben, lassen sich viele Antworten 

finden. Um genau zu sein, so viele verschie-

dene Antworten, wie es Menschen gibt. Jede 

und jeder würde die Fragen anders beant-

worten, weil niemand dieselben Erfahrun-

gen macht und dasselbe Wissen hat. Und 

dennoch lassen sich einige gemeinsame 

Nenner in sämtlichen Antworten finden, 

die wohl alle in irgendeiner Art und Weise 

betreffen, die sich in einem Zitat aus Viktor 

Frankls „Ärztliche Seelsorge“ sehr treffend 

bündeln:

„Das Leben selbst ist es, das dem Men-

schen die Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, 

er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, 

der dem Leben zu antworten – das Leben zu 

ver-antworten hat.“2 

Möglicherweise findet man die Ant-

wort auf sämtliche Fragen in diesen Worten 

Frankls. Wir – vor allem jene, die in Indus-

trieländern leben, in denen es alles zu Ge-

nüge gibt – gehen davon aus, dass uns vieles 

im Leben und auf dieser Welt zusteht. Ein 

2  Frankl, Viktor: Ärztliche Seelsorge – Grun-
dlagen der Logotherapie und Existenzanalyse, 
Mit den >Zehn Thesen über die Person<, S.107, 
ungekürzte Ausgabe 2007, 3. Auflage 2011, 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. 
KG, München.

Haus, ein Auto, schöne Kleidung, eine Fa-

milie, Freunde, Bildung, ausreichend Was-

ser und Nahrung, das Reisen in allen Va-

riationen, schlichtweg alles, was es für ein 

„gutes Leben“ braucht. 

Und dennoch gibt es weltweit gut situ-

ierte Menschen, die unter den verschiedens-

ten Umständen trotzdem leiden. Und viele 

Menschen, die viel weniger haben, ebenfalls 

krank sind und oftmals kein richtiges Zu-

hause haben, finden in allem einen Sinn, vor 

allem in ihrem Dasein, und schaffen es, trotz 

widrigster Umstände und diverser Schick-

salsschläge wieder in ihre „Form zurückzu-

springen“ können, also Resilienz zu zeigen. 

Warum also können manche Menschen 

mehr Leid ertragen als andere? Weil jede 

und jeder unterschiedlich viel aushält und 

selbst die Grenze ziehen muss, wann es ge-

nug ist. Und selbst dann hat man noch die 

Wahl, wie es weitergeht. Man hat den freien 

Willen, der, wenn man so will, dem Men-

schen von Gott zugestanden wurde. Durch 

diesen freien Willen wird es möglich, einen 

Willen zum Sinn hervorzurufen. Sobald 

ein Wille zum Sinn da ist, ist es möglich, in 

jedem Moment und jeder Situation des Le-

bens – egal in welchen Umständen man sich 

befindet – einen Sinn zu finden. 

Und wenn er trotzdem nicht zu finden 

ist? Dann tritt das vorhin angeführte Zitat 

von Viktor Frankl in Kraft: Es liegt nicht 

an mir, etwas vom Leben zu erwarten. Es 

liegt an mir, mein Leben zu fragen, was es 

von mir erwartet. Weil ich letztendlich nur 

zu Gast auf der Erde bin und, geht man von 

der christlichen Einstellung, das Leben sei 

ein Geschenk, aus, dann steht es nieman-

dem zu, davon auszugehen, dass irgendwem 

irgendetwas auf der Welt gehört. Und aus 

dieser Perspektive kann man auch erklären, 

warum etwas gerade mir passiert: Es passiert 

mir, weil das Leben von mir erwartet, mit 

der Situation umzugehen, weil es will, dass 

ich etwas lerne, um stärker zu werden- oder, 

anders gesagt: Es passiert mir, weil ich ge-

nau in dieser Situation verletzlich war und 

mich verletzen habe lassen und das Leben 

jetzt von mir verlangt, auch in meiner Ver-

letzlichkeit einen Sinn zu finden, um meine 

Widerstandsfähigkeit zu verbessern und das 

zu tun, was das Leben von uns allen fordert 

und damit einen großen gemeinsamen Nen-

ner darstellt: mich weiterzuentwickeln, um 

dem Großen Ganzen zu dienen, in dem viel-

leicht der Sinn des Lebens liegt. 

Wer nach dem Warum fragt, muss das 

Darum aushalten. Oder: Wer eine Antwort 

vom Leben will, muss auch die Ver-Ant-

wort-ung dafür übernehmen. Wenn wir es 

alle schaffen würden, uns endlich mit un-

serem eigenen Leben auseinanderzusetzen 

und  wenn wir aufhören würden, von au-

ßen auf andere Leben einwirken zu wollen, 

würden wir vielleicht weniger Ratgeber zum 

Thema Resilienz brauchen, weil wir dann 

möglicherweise durch unsere eigenen Er-

fahrungen selbstständig unsere Potentiale 

und Ressourcen erkennen würden, wie wir 

mit schwierigen Situationen umgehen kön-

nen- und einen Sinn im Leben finden, ganz 

ohne Schuldzuweisungen und Machtergrei-

fungen. 
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Eine schwangere Frau wird Opfer eines 

Verkehrsunfalls und per Hubschrauber ins 

Krankenhaus eingeliefert. Im Schockraum 

wird deutlich, dass sich die Frau von den 

Folgen des Unfalls nicht mehr erholen und 

aus dem Leben scheiden wird. Das Kind, 

das sie in ihrem Bauch trägt, ist aber voll-

kommen unversehrt und könnte überleben. 

Nun stellen sich die Fragen, ob und wie man 

in der Therapie fortfahren soll. In dieser 

Problemstellung ergibt sich sowohl für das 

ärztliche Personal als auch für das Team 

der Pflege eine Frage, mit der sich auch der 

große Philosoph Immanuel Kant beschäftigt 

hat – „Was soll ich tun?“ Auf diese Frage, die 

unser Leben tagtäglich begleitet, hat Imma-

nuel Kant so geantwortet: 

„Der kategorische Imperativ ist also nur 

ein einziger und zwar dieser: handle nur nach 

derjenigen Maxime, durch die du zugleich 

wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz 

werde. (4,421)“1

Ich habe dieses Zitat verwendet, weil es 

das Leitmotiv des täglichen Handelns – für 

Sie und für mich – sein sollte. Im Kontext 

eines Krankenhauses jedoch ist dieses Prin-

zip schwierig umzusetzen. Komplexe Frage-

stellungen, die das autonome Handeln nicht 

ermöglichen, sind im Krankenhausalltag 

1  Gerhardt, Volker: Immanuel Kant. Vernunft 
und Leben. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2002, 
222.

eine große Herausforderung, nicht nur für 

Patientinnen und Patienten sowie das medi-

zinische Personal, sondern für alle in einer 

Gesundheitseinrichtung Beschäftigten. Be-

sonders die sog. „Decisions at the beginning 

of Life“ und die sog. „End-of-life-Decisions“ 

stellen schwierige Bereiche dar, die nicht nur 

der Meinung der Medizin, sondern auch der 

Expertise aus anderen Fachgebieten wie 

Rechtswissenschaft, Theologie, Soziologie 

etc. bedürfen.

In den USA haben sich Mitte des vori-

gen Jahrhunderts Gremien entwickelt, die 

als Ethik-Komitees bezeichnet werden und 

sich mit ethischen Fragestellungen im Zu-

sammenhang mit Behandlung auseinander-

setzen. Erst 60 Jahre später wurden auch in 

Europa solche Gremien gegründet, die ver-

suchen, in einem Konfliktfall eine ethisch 

ideale Lösung zu finden. In einem Kran-

kenhaus können sich im Klinikalltag ethisch 

schwierige Fragen und Konflikte ergeben. 

Das Instrument, das in einem Krankenhaus 

bei der Klärung von ethischen Fragestellun-

gen unterstützend wirkt, ist das der klini-

schen Ethikberatung.

In meiner Arbeit versuchte ich, die The-

orie von Ethikberatung einerseits allgemein, 

andererseits aber auch – wie der Titel der 

Arbeit schon verrät – deren Umsetzung in 

der Praxis in ausgewählten, konfessionellen 

Krankenhäusern zu veranschaulichen. Ich 

habe bewusst Ordensspitäler bzw. die Vin-

zenz-Gruppe gewählt, da ich mehrere Prak-

tika in einem konfessionellen Krankenhaus 

absolviert habe und während dieser Prak-

tika mit der klinischen Ethikberatung das 

erste Mal in Kontakt gekommen bin. Das 

weckte meine Neugier und ich habe mir die 

Frage gestellt, was eine „klinische Ethikbe-

ratung“ ist, welche Personen daran beteiligt 

sind und wie sie arbeitet. Die Fokussierung 

auf konfessionelle Krankenhäuser ist für 

mich auch insofern spannend, als es Beson-

derheiten in den jeweils implementierten 

Instrumenten von Ethikberatung gibt. Auch 

meine beiden Studien der Theologie und 

Religionspädagogik haben mich in der Ent-

scheidung beeinflusst, denn das Interesse an 

der Ethik hat sich schon in den ersten Mo-

naten der Studienzeit entwickelt.

In der Einarbeitungsphase in die The-

matik dieser Arbeit und nach einer häufigen 

Auseinandersetzung mit dem Thema Ethik 

bzw. Ethik in der Medizin und den Gesund-

heitseinrichtungen, die ich für die Untersu-

chung gewählt habe, bildeten sich mit der 

Zeit konkrete Fragen zum Thema heraus, 

die in drei große Forschungsfragen münde-

ten und als Orientierung für das Verfassen 

dieser Arbeit dienten:

I) Vergleich der Modelle von Ethik-

beratung – Welche Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten ergeben sich im direkten 

Vergleich?

Klinische Ethikberatung in kon-
fessionellen Krankenhäusern

von Martin Reiter
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II) Ist das christliche Profil der konfessi-

onellen Krankenhäuser ein Motivationshin-

tergrund für die Ethikarbeit?

III) Analyse ausgewählter Rahmenbe-

dingungen (Ökonomie, Recht, Kirche, etc.)

Das erste Kapitel wurde als allgemei-

ner Theorieteil gestaltet und ich habe ver-

sucht, in einem ersten Teil Grundbegriffe 

der Ethik und mit klinischer Ethikberatung 

in Zusammenhang stehende ethische und 

philosophische Fundamente kurzgefasst 

darzustellen. Das war mir ein besonderes 

Anliegen, denn für die Ethikberatung ist die 

Kenntnis dieser Grundbegriffe von großer 

Bedeutung. Die historische Entwicklung 

der Ethikberatung vom Beginn in den USA 

bis zur Gegenwart habe ich im zweiten Teil 

nachgezeichnet. Es vergingen viele Jahre, bis 

diese Thematik in Europa aufgekommen ist 

und sich mit den Jahren hier und in weite-

rer Folge auch in Österreich etabliert hat. 

Heute ist die klinische Ethikberatung nicht 

überall fester Bestandteil der Gesundheits-

versorgung geworden. Dahingehend bedarf 

es noch mehr an Engagement und rückbli-

ckend auf die Erstellung meiner Abschluss-

arbeit sollte das Instrument der klinischen 

Ethikberatung Bestandteil des Gesundheits- 

bzw. Krankenhausbetriebes sein, denn Si-

tuationen, die eine Entscheidung erfordern 

und ethisches Konfliktpotential besitzen, 

gibt es doch zahlreiche. Um solche Kon-

flikte lösen zu können und zu einer ethisch 

transparenten Entscheidung zu kommen, 

haben Gesundheitseinrichtungen und 

Krankenhäuser die Möglichkeit, ein Bera-

tungsgremium wie das der klinischen Ethik-

beratung zu implementieren. Es gibt hierfür 

verschiedene Modelle und es kann den je-

weiligen Bedürfnissen und Anforderungen 

der Gesundheitseinrichtung entsprechend 

ausgewählt und implementiert werden. Die 

Modelle haben sowohl ihre Stärken, als auch 

ihre Schwächen. Der Vergleich hat gezeigt, 

dass ein reines Expertengremium wie das 

„Experten-Modell“ am ungeeignetsten ist, 

da wichtige Argumente, Meinungen und 

Vorschläge nicht gehört werden können. 

Wenn nur die Experten – Ärztinnen und 

Ärzte – darüber beraten, was zu tun ist, 

kommen andere, ebenso wichtige Personen 

gar nicht zu Wort wie Pflegepersonen, Juris-

ten, Seelsorger usw. Auch die Angehörigen 

werden von dieser Beratung ausgeschlossen, 

obwohl diese über wichtige Informationen 

für den Entscheidungsprozess verfügen 

könnten. Darum ist es unbedingt notwen-

dig, dass die jeweilige Gesundheitseinrich-

tung nicht nur das für sie passende Modell 

von Ethikberatung auswählt, sondern auch 

ein Modell auswählen, das Angehörige in 

die Beratung miteinbezieht. Ebenso müssen 

die Verantwortlichen darauf achten, dass sie 

für die Ethikarbeit auch geeignete Personen 

auswählen und auch ausbilden, wenn noch 

keine oder unzureichende Kenntnisse der 

klinischen Ethik vorhanden sind. Da heute 

die Entwicklungen auf medizinischer und 

ethischer Basis so dermaßen rasant von stat-

ten gehen, ist mir beim Erstellen der Arbeit 

bewusst geworden, dass es auch einer um-

fangreichen Fort- und Weiterbildung be-

darf, um am neuesten Stand zu bleiben und 

eine gute Ethikarbeit leisten zu können. 

Die historische Entwicklung der Kran-

kenhäuser und Ordensspitäler bzw. der 

Vinzenz-Gruppe habe ich in den Mittel-

punkt des zweiten Kapitels gestellt. Die in 

der Arbeit vorgestellten Ordensspitäler und 

die Vinzenz-Gruppe erfüllen einerseits den 

Auftrag des Evangeliums, sich um Kran-

ke und Leidende zu sorgen, andererseits 

führen sie das spirituelle Wirken im Geiste 

ihrer Gründerinnen und Gründer fort. Aus 

diesem Grund habe ich auch die Geschichte 

und die Entwicklung der Orden sowie der 

Vinzenz-Gruppe ausführlich dargestellt, 

damit die Leserschaft einerseits nachvollzie-

hen kann, unter welchen, teilweise auch sehr 

schwierigen, Bedingungen sich diese Kran-

kenhäuser zu dem entwickelt haben, was sie 

heute sind – Orte gelebter und verwirklich-

ter Nächstenliebe – und andererseits soll die 

ausführliche Darstellung dokumentieren, 

welch großartige und äußert wichtige Ar-

beit diese Institutionen geleistet haben und 

nach wie vor unermüdlich leisten. Das hat 

sich auch im Vergleich der christlichen Pro-

file gezeigt. So engagieren sich die Orden 

mit ihren Spitälern und Mitarbeitenden 

sehr auf sozialer Ebene, wie beispielsweise 

die Elisabethinen, die sich aufgrund ihrer 

Hinwendung zu den Familien als familien-

freundlicher Betrieb einen Namen gemacht 

und sich durch die besondere Fürsorge im 

Bereich der Palliativpflege Bekanntheit im 

südösterreichischen Raum erarbeitet haben. 

Die Barmherzigen Brüder (BHB) Wien 

haben ihrerseits im Osten Österreichs, vor 

allem in Wien, einen sehr hohen Stellenwert 

erlangt, da sie mittellosen Menschen eine 

kostenlose medizinische Versorgung zuteil 

werden lassen. Weiters sind die BHB Wien 

eines der wenigen Krankenhäuser, die über 

eine Gehörlosenambulanz verfügen und 

sich um deren Bedürfnisse kümmern. 

Die Vinzenz-Gruppe setzt soziale Ak-

zente, in dem im „VinziGwölb“ bedürftige 

Menschen mit Speis und Trank versorgt 

werden und hilft mit der Initiative „Leere 

Wiege“ Frauen, die nach einem Abort Un-

terstützung brauchen sowie Kindern, die 

aus Krisenregionen kommen. 
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So kann ich nach meinen Recherchen 

sagen, dass die Ordensspitäler ihren Auftrag 

als Orte gelebter christlicher Werte wahr-

nehmen und so eine Vorbildfunktion für 

die Gesellschaft und Kirche darstellen. Die 

Ethikarbeit in den vorgestellten Institutio-

nen ist in ihrer Form und Organisation ver-

schieden – nicht nur durch die jeweils im-

plementierten Modelle von Ethikberatung, 

sondern auch, was die Entwicklung angeht. 

Ist sie bei den BHB schon fortgeschritten, so 

steht die Ethikarbeit bei den Elisabethinen 

noch am Anfang. Tatsache ist, dass die In-

strumente der klinischen Ethikberatung in 

ihren jeweiligen Ausprägungen ein wichti-

ger Bestandteil des täglichen Krankenhaus-

betriebes sind. 

Während des gesamten Prozesses der 

Erstellung dieser Arbeit war die Ökonomi-

sierung eine wichtige Frage. Der Kranken-

hausbetrieb verursacht sehr hohe Kosten, 

sowohl was das Personal angeht, als auch 

die Erhaltung der gesamten Infrastruktur 

samt Medizinprodukte. Eine gänzliche Ei-

genfinanzierung ist fast unmöglich, denn 

diese Kosten könnten nicht gedeckt werden, 

da Eigenmittel und das Taggeld, das von den 

stationären Patienten bezahlt werden muss, 

viel zu wenig wäre um den Gesamtaufwand 

zu tilgen. Ohne die Kostendeckelung durch 

die öffentliche Hand wäre der Erhalt des Be-

triebes unmöglich. Dennoch konnte ich bei 

den Recherchen feststellen, dass diese De-

ckelung in Anbetracht der erbrachten me-

dizinischen Leistungen unzureichend ist. 

Die Ordensspitäler sollten aber für ihre er-

brachten Leistungen die gleiche Deckelung 

bekommen, wie alle anderen öffentlichen 

Krankenanstalten. 

Axel Bauer stellte sich berechtigt die 

Frage, ob angesichts der Ressourcenfrage 

anstelle der Empathie im Krankenhau-

salltag die Ethik zum Tragen kommt. Da 

sich die Mitarbeitenden im ärztlichen und 

pflegerischen Dienst entscheiden müssen, 

ob sie sich in der Notfallambulanz ausrei-

chend Zeit für die Patientinnen und Pati-

enten nehmen können, das heißt, sich mit 

Empathie und ohne Zeitdruck den Hilfe-

suchenden zu widmen, oder Aufgrund der 

Kostenfrage nur „Nummern“ behandeln 

müssen, geht vielerorts das „Menschliche“ 

verloren. Auf der Station ist dasselbe Di-

lemma präsent – viele zu Pflegende, über-

frachtende Bürokratie (auch wenn diese der 

Sicherheit der Einliegenden dient) und auch 

Personalengpässe machen den Dienstalltag, 

wie Studien und Berichte zeigen, immer 

schwieriger. Das Damoklesschwert der 

Allokation ist neben den übervollen Am-

bulanzen eine große Herausforderung, der 

sich auch die Ordensspitäler stellen müssen. 

Nur als Randbemerkung!

Was bleibt also? 

Spiritualität, Werte und Wertvorstellun-

gen sind in den Ordensspitälern zentrale 

Faktoren der Unternehmensgestaltung und 

im täglichen Krankenhausbetrieb. Die Or-

densangehörigen und auch die Mitarbeiten-

den trachten danach, diese in ihrer Arbeit 

auch zu leben, wobei das natürlich auf un-

terschiedliche Art und Weise geschieht. 

Jedoch sind die Ethik und damit ver-

bundene Fragen mit den Jahren ebenso 

ein wichtiger Faktor des konfessionellen 

Krankenhausbetriebes geworden. Um sich 

schwierigen Fragestellungen, die ethisches 

Konfliktpotential besitzen, gut vorbereitet 

stellen zu können, sind die jeweils imple-

mentierten Instrumente der klinischen 

Ethikberatung bedeutsam geworden. Als 

interdisziplinäres Gremium haben sie die 

Möglichkeit, in Konfliktsituationen, die 

ethische Fragen beinhalten, dem/der für die 

zu pflegende Person zuständigen Arzt/Ärz-

tin eine innerhalb der Beratung fundierte 

und sorgsam gefundene Empfehlung geben 

zu können. Darum stellt die klinische Ethik-

beratung ein besonderes „Service“ dar, denn 

mit ihr kann in diesen schwierigen Situati-

onen eine adäquate Hilfestellung geleistet 

werden. 

Die klinische Ethikberatung ist ange-

sichts konkreter ethischer Fragestellungen 

zu einem unverzichtbaren Bestandteil eines 

Krankenhauses geworden. Angesichts ak-

tueller Entwicklungen wie der immer älter 

werdenden Gesellschaft und des Umgangs 

und der Bewältigung der Pflege, angesichts 

Martin Reiter studierte Fachtheologie und ka-

tholische Religionspädagogik in Graz. Seit Juli 2018 

schreibt er an einer Dissertation zum Thema „Schau 

hin und handle (vgl. Lk 10,34) – Das Gründungs-

charisma der Elisabethinen Graz und seine Verwirk-

lichung in Orden und Krankenhaus“ am Institut für 

Moraltheologie bei Prof. DDr. Walter Schaupp.

Fo
to

: M
ar

tin
 R

ei
te

r



27Theologicum

der Fortschritte in der Medizintechnik wie 

der Genetik und zunehmender ökonomi-

scher Zwänge, vor allem in Bezug auf Al-

lokation und laut Bericht im Standard aus 

dem Jahr 2016 Zusammenwirken von Phar-

makonzernen den Medizinerinnen und Me-

dizinern, gilt dies heute umso mehr.

Um die Frage „Was bleibt also?“ kurz-

gefasst zu beantworten, genügen ein paar 

Worte: Viel Arbeit für die Ethikerinnen und 

Ethiker und die Erkenntnis, dass nicht nur 

„alte“ Fragestellungen mit ethischem Kon-

fliktpotential bestehen bleiben, sondern 

auch neue zu Tage treten werden.
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Schimpftiraden und Beleidigungen ge-

hören ja eigentlich schon zum Alltagsge-

schäft von FußballschiedsrichterInnen. Sie 

sind es gewohnt auch für regeltechnisch 

richtig getroffene Entscheidungen verbale 

Unmutsäußerungen ertragen zu müssen. 

Viele Akteure innerhalb des Fußballs, egal 

ob SpielerInnen, FunktionärInnen oder Zu-

schauerInnen sprechen oftmals von Emo-

tionen, die sie hier (er-)leben und welche 

meist im Affekt stattfinden. Das subjektive 

Empfinden über persönliche Äußerungen 

im Kontext gelebter Emotionen ist sicher-

lich oftmals sehr verzerrt. Dieser affektive 

Charakter entschuldigt jedoch kein belei-

digendes oder gar bedrohendes Verhalten. 

Warum gehört nun dieses Element des dazu 

vorbestimmten Opfers von psychischer oder 

gar physischer Gewalt scheinbar zum „An-

forderungsprofil“ des Schiedsrichters? War-

um wird solch ein Verhalten im großen und 

ganzen in Bezug auf den Fußball gesamtge-

sellschaftlich toleriert oder gar akzeptiert? 

Der Fußball lebt von den Emotionen, ge-

rade sie sind ein wesentliches Charakteristi-

kum seiner Popularität und deswegen steht 

es außer Frage den Fußball entemotionali-

sieren zu wollen. Es geht vielmehr um eine 

bewusstere Differenzierung im Umgang mit 

ebendiesen. Viel zu oft wurden und werden 

sie nach nicht gerechtfertigten Handlungen 

(bspw. Bedrohungen, Beleidigungen etc.) 

als einfache Ausreden missbraucht. Gerade 

das emotionale Miterleben durch Fans, ist 

es ja, was diesen Sport mitunter so populär 

macht. Die Diskussionsvielfalt die sich auf-

grund der unterschiedlichsten Beweggründe 

auftut, sei es wegen eines atemberaubenden 

Tores, eines schönen Spielzuges oder auch 

einer Fehlinterpretation/-entscheidung des 

Schiedsrichters – sie alle machen diesen 

Sport so lebendig und populär. 

Man sollte jedoch bewusster mit ihnen 

umgehen, man sollten bewusster positive 

Emotionen leben und das Gemeinsame vor 

das Trennende stellen. Dass es eine grund-

sätzliche, gar schon „traditionelle“ Rivalität 

zwischen verschiedenen Vereinen, bzw. den 

angeschlossenen Fans gibt und diese Rivali-

tät auch maßvoll ausgelebt werden soll und 

schließlich auch tatsächlich ausgelebt wird, 

ist unzweifelhafte und notwendige Realität 

– sonst würde dem Fußball eine wesentli-

che Facette fehlen. Ebenso notwendig ist 

vor diesem Hintergrund jedoch auch das 

Bewusstsein dafür, dass es sich beim Fuß-

ball lediglich um eine Sportart, um eine 

Möglichkeit der Freizeitgestaltung handelt 

und ihm somit im Verständnis darüber, dass 

er letztendlich als Spiel verstanden werden 

muss „[...] der letzten Ernsthaftigkeit in 

Bezug auf Existenz entzogen“1 wird.  Aus 

dieser Überlegung heraus ist es wichtig, 

1  Neuhold, Leopold: Fußball: zur „Unethik“ 
verdammt?, in: https://www.feinschwarz.net/
fussball-zur-unethik-verdammt/ [abgerufen am 
30.01.2019].

zwischen erlaubten/erwünschten und verbo-

tenen/unerwünschten Verhalten der Betei-

ligten zu differenzieren, um den Spielcha-

rakter des Fußballs zu bewahren. Es geht in 

diesem Zusammenhang um die Schärfung 

des Bewusstseins und das Überdenken ei-

gener Handlungen. Emotionen sollen einen 

großen Stellenwert im Fußball haben, dür-

fen jedoch nicht missbräuchlich verwendet 

werden.

Es gilt besonders diesen Faktor der Emo-

tionen im Sport, bzw. speziell im Fußball 

die Möglichkeit zu bieten, auch tatsächlich 

gelebt zu werden. Dies darf jedoch nicht auf 

Kosten anderer stattfinden. Ein nicht gepfif-

fenes Foulspiel, eine nicht gegebene gelbe 

oder rote Karte sind sehr häufig Punkte, an 

denen sich gestoßen wird. Selbstverständ-

lich kann man dem Schiedsrichter bzw. der 

Schiedsrichterin keine Unfehlbarkeit attes-

tieren – er bzw. sie ist schließlich, wie wir 

alle, auch nur ein unvollkommener Mensch 

mit Fehlern. Oftmals spricht man von einer 

100%igen Torchance die ein(e) SpielerIn 

vergeben hat. Man ärgert sich kurz darü-

ber und hat diesen „Fehler“ wieder relativ 

schnell vergessen. Hier überwiegt anschlie-

ßend eher das abgeschwächte2 Gefühl der 

Trauer über diese vergebene Chance. Trifft 

2  Emotionen im Sport. Die wichtigste Neben-
sache der Welt, in: https://www.mobilesport.ch/
aktuell/emotionen-im-sport-die-wichtigste-ne-
bensache-der-welt/ [abgerufen am 20.02.2019].

„Es war doch schon immer so 
und gehört ja dazu...“
Verbale Gewalt und Emotionen im Fußball

von Thomas Gremsl



29Theologicum

hingegen ein(e) SchiedsrichterIn eine Feh-

lentscheidung, so tritt eher die Emotion 

Wut hervor. Die Wut soll darauf vorbereiten 

Hindernisse, die den eigenen Bedürfnissen 

im Wege stehen, zu beseitigen3– in unse-

rem Fall dem Sieg der eigenen Mannschaft. 

Oftmals passiert es sogar, dass die Emoti-

on Wut nicht nur bei wirklich entscheiden-

den „Big Point Situations“, wie etwa einer 

Strafstoß- und oder Ausschlusssituationen 

auftritt – was man in gewisser Weise und im 

entsprechenden Kontext vermutlich auch 

nachvollziehen könnte – sondern oftmals 

auch bei schlichten Einwurfentscheidungen, 

beispielsweise auf Höhe der Mittellinie. Im-

mer wieder heißt es: „Im Fußball ist alles 

möglich.“ 

Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem 

falsch zugesprochenen Einwurf auf Höhe 

der Mittellinie schließlich ein Tor fällt und 

somit den Ausgang des Spiels massiv beein-

flusst hat, kann als sehr gering eingeschätzt 

werden. Umso interessanter ist die Tatsa-

che, dass gerade solche Situationen immer 

wieder als Anlassfälle für verbale Angriffe 

in Richtung der Spieloffiziellen fungieren. 

Leider bleibt es im Zusammenhang mit die-

sen verbalen Angriffen nicht immer bei ein-

fachen Beleidigungen. Spieloffizielle wer-

den immer wieder Opfer von Aggressionen 

und dies  mit scheinbar steigender Tendenz.4 

Auch die österreichischen Fußballbundesli-

ga bleibt man von diesen Entwicklungen 

nicht ganz unberührt. Beim SK Rapid Wien 

besetzte Schiedsrichter haben im Anschluss 

an die jeweiligen Spiele, die sie geleitet ha-

3  Vgl. Ebd.
4  Schiedsrichter als Zielscheibe: Psychologe 
über zunehmende Aggressionen, in: https://
www.hna.de/sport/schiedsrichter-psychologe-ue-
ber-zunehmende-aggressionen-5974371.html

ben, beunruhigende Emails bekommen.5 Es 

gehört zwar schon fast zur Tagesordnung 

von Schiedsrichtern, dass sie in (digitalen) 

Medien diffamiert, kritisiert oder sogar be-

leidigt werden, doch wurden nun in diesem 

Zusammenhang nicht nur die Grenzen des 

guten Geschmacks oder gesellschaftlichen 

Anstandes sondern auch der Menschlichkeit 

überschritten: Die Spieloffiziellen erhielten 

Drohemails mit lebensbedrohlichem Cha-

rakter.6 

Was geht in solchen Menschen vor? 

Was veranlasst sie solch geschmacklose 

und menschenverachtende Nachrichten 

zu verschicken? Als rational denkender 

Mensch kann man sich so etwas nicht er-

klären – man ist schlichtweg fassungslos. 

Das einfachste wäre es, dieses Verhalten 

mit blindem Fanatismus zu beschreiben, der 

sich jeder Realität und Rationalität entzieht 

und nur um sich selbst und sein Gedanken-

gut bemüht ist. 

Nimmt man den Fußball einfach zu 

Ernst? Im Kontext dieser Geschehnisse ist 

diese Frage durchaus mit „Ja“ zu beantwor-

ten. Man nimmt ihn zu ernst, denn es geht 

nicht um Leben und Tod, sondern um fai-

ren, transparenten sportlichen Wettkampf. 

Fußball kann für viele Menschen einen 

sinnstiftenden Charakter annehmen und 

eine große Rolle im eigenen Leben spielen. 

Das ist auch wahrlich etwas Erfreuliches, 

doch sobald diese sinngebende Komponen-

te derart missbraucht wird, steht die Uhr 

Fünf nach Zwölf. 

5  Referee Muckenhammer erstattete nach 
Morddrohung Anzeige, in:
 https://diepresse.com/home/sport/fuss-
ball/5331997/Referee-Muckenhammer-erstatte-
te-nach- [abgerufen am 20.02.2019].
6  Vgl. Ebd.

In diesem Zusammenhang müssen auch 

die Fußballvereine ihre Verantwortung den 

eigenen Fans und der gesamten Fußballfa-

milie aktiv wahrnehmen. Presseaussendun-

gen7, in denen sich die Clubs von solchen 

Übeltätern öffentlich distanzieren, sind 

zwar wichtig, doch ist mit ihnen keineswegs 

das Ende der Fahnenstange erreicht. Man 

kann sich als Verein nicht mittels einfachem 

öffentlichen Statement aus der Verantwor-

tung ziehen, auf Worte müssen auch Taten 

folgen. Es muss Aufklärungsarbeit geleistet 

werden, man muss helfen, dass solche Ak-

tionen nicht wieder vorkommen, am besten 

gar nicht erst vorkommen. Mediale Kam-

pagnen oder einen Leitfaden, was Vereine 

von ihren Fans erwarten, sozusagen eine 

Art Verhaltenskodex, sollten gestartet bzw. 

ausgegeben werden. Man darf nicht einfach 

in der Defensive verharren, sondern sollte 

offensiv gegen die vorhandenen Missstände 

vorgehen. Mit solch getätigten Äußerungen 

nimmt der Fußball schließlich als Ganzes 

einen derart enormen Schaden, welcher 

ihm in keinster Weise gerecht wird. Es 

muss also aktiv gegen solche Störelemente 

eingeschritten werden, zum Wohle der Be-

troffenen, zum Wohle des Fußballs, ja zum 

Wohle unserer Gesellschaft, denn wenn 

Morddrohungen als „tägliches Brot“ akzep-

tiert, hingenommen oder gar schon erwartet 

werden, dann befinden wir uns in einer ge-

sellschaftspolitischen Sackgasse, aus der wir 

nur schwer wieder herausfinden werden.

Auf dem Hintergrund dieses Span-

nungsfeldes wurde vom Institut für Ethik 

und Gesellschaftslehre an der Katho-

7  Kritik: Rapid kontert Muckenhammer, in:
 https://www.laola1.at/de/red/fussball/bundesli-
ga/news/kritik--rapid-kontert-schiedsrichter-die-
ter-muckenhammer/ [abgerufen am 20.02.2019].

https://www.hna.de/sport/schiedsrichter-psychologe-ueber-zunehmende-aggressionen-5974371.html
https://www.hna.de/sport/schiedsrichter-psychologe-ueber-zunehmende-aggressionen-5974371.html
https://www.hna.de/sport/schiedsrichter-psychologe-ueber-zunehmende-aggressionen-5974371.html
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lisch-Theologischen Fakultät der Karl-Fran-

zens-Universität Graz eine Kooperation mit 

dem Steirischen Fußballverband gestartet. 

Gemeinsam wurde das Projekt „(verbale) 

Gewalt am Fußballplatz“ initiiert, um einen 

Beitrag zur positiven Weiterentwicklung 

des Fußballs leisten zu können.  

Die für Mai 2019 angekündigte ge-

meinsame Monografie von Univ.-Prof. Dr. 

Leopold Neuhold und Stud.-Ass Thomas 

Gremsl behandelt die Ergebnisse der er-

wähnten Studie, die Frage nach einem re-

ligiösen Charakter des Fußballs und den 

zunehmenden Einsatz von Spitzentechnolo-

gie im Zusammenhang mit der Frage nach 

mehr Gerechtigkeit im Fußball:

Neuhold, Leopold / Gremsl, Thomas: 

Zwischen (religiöser) Tradition und smarter 

Innovation – Fußball im ethischen Diskurs 

(Theologie im kulturellen Dialog 35), Inns-

bruck/Wien 2019.

QUELLEN:
Neuhold, Leopold: Fußball:  zur „Un-

ethik“ verdammt?, in:  https://www.fein-

schwarz.net/fussball-zur-unethik-ver-

dammt/ [abgerufen am 20.02.2019].

Emotionen im Sport. Die wich-

tigste Nebensache der Welt, in: https://

www.mobilesport.ch/aktuell/emotio-

nen-im-sport-die-wichtigste-nebensa-

che-der-welt/ [abgerufen am 20.02.2019].

Referee Muckenhammer erstattete nach 

Morddrohung Anzeige, in: https://diepres-

se.com/home/sport/fussball/5331997/Re-

feree-Muckenhammer-erstattete-nach- [ab-

gerufen am 20.02.2019].

Kritik: Rapid kontert Muckenham-

mer, in: https://www.laola1.at/de/red/fuss-

ball/bundesliga/news/kritik--rapid-kon-

tert-schiedsrichter-dieter-muckenhammer/ 

[abgerufen am 20.02.2019].

Schiedsrichter als Zielscheibe: Psy-

chologe über zunehmende Aggressionen, 

in: https://www.hna.de/sport/schiedsrich-

ter-psychologe-ueber-zunehmende-aggres-

sionen-5974371.html

Thomas Gremsl ist Mitarbeiter und Doktorand 

am Institut für Ethik und Gesellschaftslehre an der Ka-

tholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz. 

Studium der Katholischen Theologie mit Schwerpunkt 

Ethik und Gesellschaftslehre; der Geschichte, Sozial-

kunde und Politischen Bildung, sowie der Angewand-

ten Ethik. Arbeitsschwerpunkte: Ethik der Digitalisie-

rung und der Technik (AI, Algorithmen, autonome 

Systeme etc.)
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In meiner Bachelorarbeit behandle ich 

die Darstellung Jerusalems auf der Karte 

von Madaba, einer alten Mosaikkarte aus 

dem byzantinischen Reich. Mein besonde-

res Augenmerk liegt auf der Stadt Jerusa-

lem, da diese im Gegensatz zu den anderen 

Städten völlig anders dargestellt wird.

Die Karte von Madaba ist ein byzantini-

sches Mosaik, welches die älteste kartogra-

phische Repräsentation von Israel darstellt. 

Die Mosaikkarte ist das größte und am de-

tailliertesten erhaltene Mosaik aus dem By-

zantinischen Reich. Die Karte ist Mitte des 

6. Jh. auf dem Kirchenboden der Kirche am 

Nordtor der Stadt Madaba entstanden. Ent-

deckt wurde dieses alte, kostbare, nur noch 

teilweise erhaltene Mosaik im Jahr 1884 als 

man die griechisch-orthodoxe Kirche, die 

auf dem Grundriss der alten Basilika gebaut 

wurde erneuern wollte. Das ursprüngliche 

Mosaik bildet das gesamte Heilige Land 

mit Jerusalem als Zentrum ab. Ausgehend 

von den Resten erstreckt sich die Karte 

von Tyrus und Sidon im Norden bis Ägyp-

ten und vom Mittelmeer bis zur östlichen 

Wüste. Die Karte wurde auch mit ca. 150 

Inschriften versehen, die sich auf Ortschaf-

ten der angegebenen Gegend beziehen. Die 

Karte hat somit eine ursprüngliche Größe 

von 92 m2 (15,60m x 6m), welches über 

zwei Millionen Tesserae (Mosaiksteinchen) 

entspricht. Für diese Größe hätten drei Per-

sonen mit einem Zehn-Stundentag ein Jahr 

lang an diesem Mosaik arbeiten müssen. 

Die Gesamtstruktur der Karte entspricht ei-

nem Plan, auf dem vor allem die Städte in 

wunderschöner bildhafter Form dargestellt 

sind.

Wie bereits erwähnt ist die Darstel-

lung Jerusalems, welches ursprünglich im 

Zentrum der Mosaikkarte stand, besonders 

auffallend. Die Stadt Jerusalem ist im Ge-

gensatz zu den anderen Städten als gesamte 

Stadt kompakt dargestellt. Außerdem wird 

sie, im Gegensatz zu den anderen Städten, 

aus der Vogelperspektive dargestellt. An 

dieser Stelle möchte ich in meiner Arbeit 

ansetzen und die Besonderheiten dieser 

Darstellung herausarbeiten. So werde ich in 

meiner Arbeit folgende Forschungsfragen 

bearbeiten: Aus welchem Grund ist Jerusa-

lem im Gegensatz zu den übrigen Städten 

auf der Mosaikkarte als ganze Stadt abge-

bildet? Welche Rolle spielt die Inschrift ‘Η 

άγία πόλις Ιερουσαλημ?

Welche Bedeutung hat die differente 

Darstellung Jerusalems zur Entstehungszeit 

und über die Jahrhunderte hinweg?

Das Ziel meiner Arbeit ist es die Be-

sonderheiten der Darstellung Jerusalems 

mittels einer Bildanalyse herauszukristal-

lisieren und diese den anderen Städten der 

Mosaikkarte gegenüberzustellen. Dafür 

arbeite ich vor allem mit der Abbildung 

welche dem Buch, „The mosaic map of 

Madaba“ von Herbert Donner, beigelegt 

ist. In einem zweiten Schritt versuche ich 

die Bedeutung der Inschrift ‘Η άγία πόλις 

Ιερουσαλημ herauszukristallisieren und 

einen Bezug zu dieser Darstellung Jerusa-

lems herstellen. Dies könnte unter anderem 

ein Hinweis dafür sein, dass Jerusalem für 

die Christen jener Zeit und lange danach 

ein Zentrum der geistlichen Welt war und 

zur Zeit der Entstehung der Karte als Nabel 

der Welt bekannt war. Ein weiteres beson-

ders Merkmal ist die Perspektive, in der die 

Stadt dargestellt wird. Abschließend werde 

ich eine Zusammenschau der verschiedenen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 

Bedeutung dieser Darstellung Jerusalems 

zur Entstehungszeit und darüber hinaus 

skizzieren und in den heutigen Kontext 

setzten.

‘Η άγία πόλις Ιερουσαλημ 
(Die Heilige Stadt Jerusalem)
Die Darstellung Jerusalems in der Karte von Madaba

von Christine Theresa Tschuschnigg
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Portrait

In diesem Herbst verabschiedet sich 

Prof. Leopold Neuhold in den verdienten 

Ruhestand. 

Nach seinem Studium der Theologie 

mit Schwerpunkt Ethik und Gesellschafts-

lehre, wurde er Universitätsdozent für Ethik 

und christliche Gesellschaftslehre. 2001 

wurde er Leiter des Instituts für Ethik und 

Gesellschaftslehre. Der verheiratete Vater 

von vier Kindern wurde 2003 zum Univer-

sitätsprofessor für Ethik und Gesellschafts-

lehre ernannt. 

Seine Forschungsschwerpunkte sind 

katholische Soziallehre, Wertewandel, Reli-

gionssoziologie, Jugendsoziologie, moderne 

Gesellschaft und katholische Soziallehre, 

Friedensethik und „digitale Ethik“.

„Universität ist auch draußen“ – diese 

Aussage ist für Leopold Neuhold besonders 

zentral. Er legte und legt stets großen Wert 

darauf, dass gesellschaftliche Verantwor-

tung übernommen wird und die Zivilgesell-

schaft Orientierung bekommt – in Gesell-

schaft und Kirche.

Ein Hintergrund für die Wendung nach 

außen ist auch, dass die Universitäten sehr 

bürokratisch geworden sind. Diese Büro-

kratisierung scheint in Neuholds Augen 

auch immer mehr einen Selbstzweck darzu-

stellen, sodass die Universität immer mehr 

zur bürokratischen Anstalt verkomme und 

immer weniger ein Ort der Begegnung von 

Menschen ist. 

Auch sieht Neuhold die Gefahr einer 

„Vermasterung“ von Studien – die universi-

täre Ausbildung läuft immer mehr und stär-

ker verschulend ab – eingegrenzt auf ein be-

stimmtes Feld. Studierenden werde dabei zu 

wenig Freiheit gelassen. Neuhold ist es aber 

ein Anliegen, dass Universitätsangehörige 

zu selbstständigem Denken angeregt wer-

den. Darum war es ihm auch immer wich-

tig, mündliche Prüfungen abzunehmen, um 

Studierende auch persönlich kennenlernen 

zu können.

Aus diesem Grund war Neuhold auch 

immer unglücklich mit der Sponsions-

formel „Ich gelobe, der Wissenschaft zu 

dienen“. Seiner Meinung nach wäre es an-

gemessener, eine Formulierung zu finden 

nach der Art „ich gelobe, mit der Wissen-

schaft dem Menschen zu dienen“. Dieser 

Dienst am Menschen mit der Wissenschaft 

sollte Neuholds Meinung nach auch der An-

spruch der Universität sein.

Gerade die Ethik möchte Neuhold nicht 

nur im Zusammenhang mit Verboten ver-

standen wissen, sondern auch und ganz 

besonders im Blick auf das Eröffnen neuer 

Perspektiven. 

Ethik sollte darum auch Grundsätze 

enthalten wie „wirtschafte wirtschafts-

gerecht“, „wirtschafte menschengerecht“, 

„wirtschafte umweltgerecht“. Die Wissen-

schaft sollte sich Neuholds Meinung nach 

auch diesen Perspektiven öffnen.

Wenn sich Professor Neuhold heuer in 

den verdienten Ruhestand verabschiedet, 

wird er insbesondere die Studierenden ver-

missen.

Auch nach der Pensionierung wird Le-

opold Neuhold nicht ganz aus der Gesell-

schaft verschwinden. So plant er weiterhin 

zu einem gewissen Grad aktiv zu bleiben 

– zwei „Büros“ in Graz wird er weiterhin 

Univ. Prof. Leopold 
Neuhold

von Hannes Mayer
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haben – und noch nicht ganz in den Ruhe-

stand „entschwinden“. 

Neuhold betont auch, wie wichtig es 

ist, Verantwortung für die Entwicklung der 

Kirche zu übernehmen, wobei es besonders 

wichtig ist, kritisch zu beobachten, aber 

auch kritisch mitzugestalten. Gestaltungs-

wille sollte zum Vorschein bringen, was 

heilbringend für die Menschen ist – nach 

dem Motto „diene mit der Kirche und der 

Wissenschaft den Menschen!“

Leopold Neuhold war stellvertretender 

Vorsitzender des Diözesanrats, Vorsitzen-

der der Kathoischen Männerbewegung und 

ist Mitglied der Medizinethikkommission. 

Auch hier sieht er es als seine Aufgabe, für 

andere da zu sein.

Leopold Neuhld ist überzeugt, dass 

Ethik auch ein theologisches Fach ist. Er 

hält auch Vorlesungen an der Wirtschafts-

universität – gerade auch weil ihm die Ko-

operation mit anderen Disziplinen wichtig 

ist. Das ist auch ein Grund, warum er seine 

Vorlesungen gern im Hauptgebäude hält; 

in einem Gebäude, wo auch andere Diszi-

plinen gelehrt werden, eben weil Theologie 

kein Ghetto sein sollte.

Neuhold betont besonders sein Anlie-

gen, gestaltend mitwirken zu wollen. Dabei 

verleugnet er auch nie die Theologie, was 

von MitstreiterInnen auch positiv gesehen 

wird.

Man muss sich als Theologe auch auf 

Felder begeben, wo Entscheidungen getrof-

fen werden. So sitzt Neuhold auch im Ethik-

beirat von Banken. Das Bankwesen wird 

oft als „schmutziges Feld“ gesehen, aber er 

begibt sich gern dorthin, um Menschen in 

ihrer Entscheidung und Entscheidungsfin-

dung zu begleiten.

Ein Beitrag über Leopold Neuhold wäre 

natürlich unvollständig, wenn er nicht sei-

ne Beschäftigung mit Fußball und Ethik 

behandeln würde. Vieles im Sport, in der 

Sportethik passiert für Menschen. Den 

Menschen soll der Spaß am Sport nicht 

verdorben werden, aber Fußball darf nicht 

Ersatz für Gemeinschaft oder Religion wer-

den, sondern das bleiben, was er ist: eine 

Möglichkeit der Entfaltung für Menschen.

Am Ethikinstitut läuft derzeit auch das 

Projekt über Gewalt und Fußball in Koope-

ration mit dem Steirischen Fußballbund. 

Auch hier sieht Neuhold die besondere Be-

deutung darin, die Menschenwürde zu ach-

ten. Sein Mitarbeiter Thomas Gremsl kann 

in diesem Projekt auch seine Erfahrungen 

als Schiedsrichter einbringen. 

Fußball muss Fußball bleiben, Ort von 

Selbstentfaltung sei, aber nicht das Ganze 

ersetzen.
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Portrait

Erst relativ spät an die Uni gekommen 

hätte Walter Schaupp nach seinen 16 Jah-

ren als Professor für Moraltheologie an der 

Grazer Fakultät eigentlich noch Lust, länger 

an der Universität  zu arbeiten. Den Kontakt 

mit den Studierenden werde er vermissen, 

insbesondere die Seminare, die in der Tat 

den Raum für intensivere Auseinanderset-

zung und gemeinsames Arbeiten bieten; 

natürlich auch die Kollegen, weniger jedoch  

den derzeitigen Forschungsbetrieb, den er 

mit seiner diskontinuierlichen und befris-

teten Projektbezogenheit eher kritisch be-

trachtet. 

Im Jahr 1954 wurde Walter Schaupp in 

Kirchberg am Wagram, einer Marktgemein-

de  am Rande des Weinviertels, Niederös-

terreich, geboren. Noch in seinem ersten 

Lebensjahr zog die Familie nach Wien und 

von dort später nach Klosterneuburg, wo 

er zusammen mit seinen vier Geschwis-

tern aufwuchs. Mit dem Wunsch Arzt zu 

werden, absolvierte Walter Schaupp zuerst 

ein Studium der Medizin in Innsbruck und 

Wien, wobei religiöse Fragen für ihn stets 

wichtig waren. Auch wenn er die naturwis-

senschaftliche Orientierung in der Medizin 

sehr schätzte, bemerkte er dennoch in der 

späteren Betreuung von PatientInnen, dass 

dabei nur bestimmte Ebenen des Menschen 

ins Spiel kamen, Vieles jedoch außen vor 

blieb. In seinem ersten ärztlichen Prakti-

kumsjahr bei den Barmherzigen Schwes-

tern in Linz und während der Absolvierung 

des Bundesheeres reifte dann der Entschluss 

zum Theologiestudium heran. Da sich die-

ses innerhalb kurzer Zeit als  für ihn richti-

ger Weg herausstellte, ging der Weg nach ei-

nem Jahr weiter ins Wiener Priesterseminar. 

Dort wurde vor allem der erst 2014 verstor-

bene, damalige Regens Prälat Dr. Josef Tóth 

zu einer wichtigen Bezugsperson; lebendig 

zeigte er auf, wie eine priesterliche Existenz 

in den ambivalenten Konditionen des kirch-

lichen Rahmens gelingen konnte. Während 

seines fünfjährigen Studienaufenthalts in 

Rom wurde Walter Schaupp vor allem die 

Bedeutsamkeit der Geschichtlichkeit von 

Theologie und Glaube bewusst und die da-

rin implizierte Erkenntnis, dass der christli-

che Glaube sich nicht einfach an einzelnen 

Dogmen, oder auch an bestimmten Phasen 

der Entwicklung festmachen lasse, sondern 

Glaube und Theologie sich als Prozesse 

vollziehen und auf sehr unterschiedliche 

Weise ihren Ausdruck finden.  Nach seiner 

Priesterweihe und dem Studienabschluss 

mit einem Lizentiat im Fach Dogmatik ein 

Jahr später übernahm er nach ein paar kur-

zen Zwischenstationen – als Kaplan in Leo-

poldsdorf im Marchfeld, als Studienpräfekt 

im Priesterseminar sowie als Kaplan in der 

Pfarre Wien-Kagran – schließlich für meh-

rere Jahre die Aufgabe eines Seeslorgers  am 

Zentrum für Theologiestudierende der Erz-

diözese Wien. Obwohl ihm diese Tätigkeit 

durchaus Freude bereitete, ließ ihn doch das 

intellektuelle Interesse an der Theologie nie 

los. Bei Günter Virt promovierte er deshalb 

mit einer Dissertation zu einem medizi-

nethischen Thema, was ihm unter anderem 

den Weg in die Moraltheologie bahnte. Auf-

grund der vielen damals äußerst umstritte-

nen Fragen in der Moraltheologie blieb es 

Walter Schaupp unter Kardinal Groer je-

doch zunächst verwehrt, sofort eine univer-

sitäre Laufbahn einzuschlagen. Stattdessen 

lehrte er sieben Jahre Moraltheologie an der 

Religionspädagogischen Akademie in Wi-

en-Strebersdorf. Erst unter Kardinal Schön-

born wurde er für weiteres Forschen freige-

stellt, was ihm eine Habilitation zu Charles 

Taylors Glücks- und Gerechtigkeitsdenken 

an der Universität Freiburg im Breisgau er-

laubte. Die Berufung auf den Lehrstuhl für 

Univ.-Prof. DDr. 
Walter Schaupp

von Isabella Bruckner
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Moraltheologie brachte ihn dann letztlich 

2003 nach Graz. 

Von den beiden Polen medizinische 

Ethik und Ethik und Spiritualität, die das 

Profil des Instituts in Graz programmatisch 

prägen sollten, konnte Walter Schaupp den 

zweiten über die Jahre hinweg weniger in-

tensiv verfolgen. Die meiste Energie floss in 

medizinethische Fragen und Herausforde-

rungen. Erst in den letzten Jahren widmete 

er sich im Zusammenhang mit Forschun-

gen zu Spiritual Care, die er zusammen mit 

seinem Assistenten Johann Platzer forcierte, 

wieder stärker einer spirituellen Thema-

tik. Sehr interessiert hatten ihn persönlich 

zudem immer wieder anthropologische 

Fragen, wie z.  B. die Freiheitsfrage in der 

Auseinandersetzung von Glaube und Na-

turwissenschaft, wie sie sich in der bekann-

ten Geist-Gehirn-Debatte widerspiegelt. 

Diesen Fragen will er nach seiner Pensio-

nierung noch weiter nachgehen, ebenso wie 

er zu manchen innerkirchlich „heißen“ The-

men (u.a. zum Umgang mit wiederverhei-

rateten Geschiedenen, zur Bewertung von 

Homosexualität sowie zur Diskussion um 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften) noch 

einen substantielleren Beitrag leisten und 

ausdrücklicher Stellung beziehen möchte.

Mit Blick auf Entwicklungen in der ge-

genwärtigen Medizin weist Walter Schaupp 

auf eine interessante Ambivalenz hin: Ob-

wohl in der Medizin heute sehr viel von 

Ganzheitlichkeit die Rede ist, wird  sie fak-

tisch doch vorwiegend empirisch im Sinne 

einer „evidence-based medicine“ betrieben 

und vorangetrieben. Medizinische Ent-

scheidungen sollen sich allein an empirisch 

nachweisbaren Fakten orientieren. Werden 

nicht auf dieser Linie, so  müsste man zu-

gespitzt fragen, Computer bald die besseren 

und zuverlässigeren Mediziner sein? Dem 

gegenüber stehen wie erwähnt ganzheitliche 

Konzepte wie das biopsychosoziale Modell, 

das von Josef Egger an der Grazer Medizini-

schen Universität (mit-)entwickelt worden 

ist und sich gegen eine Reduktion der Medi-

zin auf naturwissenschaftliche Rationalität 

wehrt. Hier wird der Mensch nicht nur in 

seinen psychosomatischen Zusammenhän-

gen, sondern auch in seinen sozialen, men-

talen und nicht zuletzt in seiner spirituellen 

Dimension ernst genommen. Über die Not-

wendigkeit, auch die spirituelle Dimension 

miteinzubeziehen, werde heute viel und 

kontrovers diskutiert. Natürlich berge ein 

solcher Ansatz auch die Gefahr einer Inst-

rumentalisierung des Spirituellen im Dienst 

medizinischer Ziele. Deshalb müsse immer 

zwischen Spiritualität als solche und spiri-

tuellen Techniken, wie z.B. Meditation oder 

Achtsamkeitsübungen, unterschieden wer-

den. Letztere könnten in den Dienst genuin 

spiritueller Ziele gestellt werden, können 

aber auch, weil sie immer Auswirkungen 

auf Körper und Psyche des Menschen ha-

ben, mit Gewinn in die Behandlung und 

Betreuung von PatientInnen einfließen. Me-

dizinerInnen müssten jedoch sensibel dafür 

werden, dass es bei Spiritualität um mehr 

als den bloßen Einsatz von Techniken zur 

Förderung des allgemeinen Wohlbefindens 

geht und diese einen Selbstzweck, nämlich 

die Entfaltung einer transzendenten Bezie-

hung, verfolgt. Prinzipiell müsse man aber 

sagen, dass die durchaus ambivalent disku-

tierte „Wiederkehr des Religiösen“, die eben 

auch im medizinischen Sektor ihren Nie-

derschlag findet, das Phänomen der Spiritu-

alität hier wieder wissenschaftlich relevant 

und diskursfähig gemacht hat. Woher dieses 

plötzliche Interesse am Phänomen der Spi-

ritualität im medizinischen Bereich eigent-

lich komme, bleibe jedoch offen. Für Wal-

ter Schaupp legt sich die Vermutung nahe, 

dass unter dem Banner des Spirituellen sich 

religiös-spirituelle, aber auch existentielle 

Probleme wie Sinnfragen des menschlichen 

Lebens zu Wort melden, die im heutigen 

medizinischen Alltagsbetrieb ebenso wie 

in einer sich strikt naturwissenschaftlich 

verstehenden medizinischen Wissenschaft 

keinen Ort haben.   

Kritisch sei zu bemerken, dass Gesund-

heit in der säkularen Gesellschaft immer 

mehr zu einem Letztwert avanciere. Das 

Credo und der Kategorische Imperativ lau-

teten demnach: „Wir müssen gesünder und 

vitaler werden!“; was heute überhaupt nicht 

mehr gehe, sei, „ungesund zu leben“; darin 

bestehe die „Sünde“ der Moderne. Es könne 

sein, dass wir uns heute schon zu viel um 

unsere Gesundheit kümmern bzw. andere, 

wichtigere Dimensionen eines geglückten 

Lebens aus dem Blick verlieren. 

Doch nicht nur das gesunde Leben, 

auch das Sterben ist in der heutigen Zeit zu 

einem brennenden Thema geworden. Die 

vielen Entwicklungen, Diskussionen und 

Publikationen im Umfeld von Palliative 

Care und Euthanasie lassen erkennen, wie 

sehr die moderne Gesellschaft mit dem Be-

dürfnis nach einem Sterben in Würde ringt. 

Manche Aspekte blieben dabei jedoch zu-

meist ausgeblendet: die Hilflosigkeit und die 

Hinfälligkeit, die sich an diesen Schwellen-

bereichen des Lebens unvermeidlicherweise 

aufdrängen. Dem entsprechend ist auch der 

tote Körper, der Leichnam, der früher noch 

länger zu Hause aufgebahrt worden war, 

fast vollständig aus der sozialen Wahrneh-

mung und Erfahrung verdrängt worden. 

Nach Walter Schaupp stünde man heute vor 

dem Ideal eines möglichst frei und ungehin-

dert geführten, bis zuletzt vitalen Lebens, 
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das nahtlos in ein einfaches schmerzfreies 

Nicht-mehr-Sein übergeht. 

In einem solchen Setting sind bestimm-

te Motive der christlichen Theologie in be-

sonderer Weise angefragt: Wie steht eine 

Gesellschaft, die immer mehr nach dem 

Enhancement-Konzept funktioniert und 

Leid allenfalls als etwas zu Behebendes 

ansieht, zur klassischen Kreuzestheologie? 

Allerdings würde es gewisse Formen von 

Leid immer geben: Enttäuschungen, Ver-

letzungen durch den anderen etc. Dies sei 

auch heute der Ort des Kreuzes: dort, wo 

die Leidfrage technisch bzw. innerweltlich 

nicht bewältigbar ist. 

Wichtig ist für Walter Schaupp über die 

Jahre hinweg der Begriff des „Lebens“ ge-

worden. Bei Leben und Lebendigkeit hand-

le es sich um integrative, transdisziplinäre 

Begriffe mit einer Brückenfunktion, wel-

che die drei Felder Medizin, (theologische) 

Ethik und Glaube/Spiritualität in besonde-

rer Weise zu verbinden vermögen. In allen 

drei Disziplinen bzw. Perspektiven ginge es 

in unterschiedlicher Weise darum, Leben 

und Lebendigkeit des Menschen zu fördern 

bzw. sie zu schützen. Alle drei müssten sich 

in ihren konkreten Ausformungen und Im-

perativen daran messen lassen, ob sie auch 

wirklich das Leben förderten. Von daher 

ließen sich sowohl eine einseitige technisch 

orientierte Medizin kritisieren wie auch le-

bensfeindliche Moralvorstellungen oder pa-

thologische Formen des Spirituellen.

Gefragt, was er mit dem Stichwort „Resi-

lienz“ verbinde und was dafür entscheidend 

sei, stellt Walter Schaupp fest, dass der po-

sitive Glaube an das Leben und seine Mög-

lichkeiten im Sinn einer inneren Haltung 

hier zentral sei. Das Festhalten an der Mög-

lichkeit einer letztlich von Gott garantierten 

Lebensfülle, theologisch an der Verheißung 

des Lebens, sei es, die es immer wieder er-

mögliche, in eine produktive, lebendige 

Spannung zu konkret erlebten Grenzen 

und zu Erfahrungen von Vulnerabilität bei 

sich selbst und bei anderen zu treten.  Ganz 

praktisch nähre seine eigene Resilienz als 

Mensch, Theologe und Priester sich nicht 

zuletzt auch aus vielen guten familiären und 

freundschaftlichen Beziehungen, sowie aus 

regelmäßigen Bergwanderungen, die er in 

den nächsten Jahren wahrscheinlich noch 

ausgedehnter wird genießen können.

Jungen Theologiestudierenden wünscht 

Walter Schaupp, dass sie sich der Chancen 

bewusst werden, die intellektuell mit dem 

Studium verbunden sind. Abgesehen von 

den direkt theologischen Inhalten ermög-

liche es das Theologiestudium, über exis-

tentielle menschliche Fragen wie auch über 

den Sinn des Ganzen nachzudenken. Es 

biete so einen neuen Blick auf individuelle 

und gesellschaftliche Probleme und provo-

ziere wie kaum ein anderes Studium dazu, 

Optionen und Stellungnahmen zu entwi-

ckeln. Es müsse aber auch dazu befähigen, 

die Gottesfrage in der heutigen Gesellschaft 

in einer interessanten und kreativen Weise 

zu thematisieren. 
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Zärtlichkeit: Eine Philosophie der sanften Macht    
Isabella Guanzini

220 Seiten, C.H. Beck, 2019

Ein Buch mit dem Titel 

“Zärtlichkeit”. Eine Theologin 

aus Italien, die in Österreich 

lebt. Und ein Anspruch an die 

harte Realität, der sanft, aber 

deswegen nicht minder konzis 

auf den Punkt kommt

Isabella Guanzini, Professo-

rin für Fundamentaltheologie 

in Graz, fordert die “Welterklä-

rer” und “Globalisierungsdeu-

ter” heraus: Mit “Zärtlichkeit. 

Eine Philosophie der sanften Macht” hat C.H. Beck den 2017 in Ita-

lienisch erschienenen Essay “Tenerezza” nun dem deutschsprachi-

gen Publikum zugänglich gemacht. Entgegen der Unbedarftheit des 

Ein-Wort-Titels geht es nicht um Sentimentalität oder Verweichli-

chung. Für Guanzini ist “Zärtlichkeit” eine grundsätzliche Kategorie 

gesellschaftlichen Miteinanders. 

“Ein Klima der Härte, Kälte und Strenge schafft effiziente Ap-

parate und Programme für die maximale Optimierung von Res-

sourcen” konstatiert sie. Wer meint, das Buch schlussfolgere daraus 

eine Art “Befreiungsphilosophie” in der Art von Marx, Adorno 

oder Žižek, wird enttäuscht. Guanzinis Neuerung ist, dass sie die 

Sinnlehre vieler Zeitgenossen als Prozess wahrnimmt. Ihre These: 

“Alles erzeugt Müdigkeit, denn nichts verweist auf einen Sinn, den 

man Dingen geben könnte.” Das Ermüden bringt den Menschen 

Richtung Leere. Ein kurzer Blick in die von Twitter, Instagram oder 

Facebook geprägte Welt, bestätigt die These. Zunehmender Narziss-

mus trimme uns auf “Härte, Unerschütterlichkeit und Funktional-

simus”. Dem stellt Guanzini die Forderung nach mehr Zuneigung, 

Nachsicht, Freundlichkeit, Spiel oder Menschlichkeit entgegen. Un-

verhohlen findet sich ihr Publikum auf einer Reise zu den großen 

Denkern oder Schriftstellerinnen wieder. Das Buch taucht in abseits 

geratene Welten und Gedanken von Giorgio Agamben, Robert Mu-

sil, Walter Benjamin, Roland Barthes, Friedrich Nietzsche, Slavoj 

Žižek, Peter Handke, David Foster Wallace und vielen anderen ein. 

Sie alle haben Sehnsüchte und Ängste der Menschen gespürt und 

beschrieben. Dem Orchester der “großen Stimmen” setzt Guanzini 

einen Schlussstein auf: Was sie darlegt, ist im Grunde die wissen-

schaftliche Beschreibung dessen, zu dem Papst Franziskus die Welt 

andauernd einlädt: “Der Sohn Gottes hat uns in seiner Inkarnation 

zur Revolution der zärtlichen Liebe eingeladen (Evangelii Gaudi-

um)”. Es ist dies der Mehrwert, das “Plus” christlicher Theologie in 

der Welt von heute. (mtz) 

Bruder Moritz (Windegger) ofm

Rezensionen
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Rezensionen
Angst?
Dürnberger, Martin (Hg.); 
176 Seiten, Tyrolia-Verlag, Innbruck / Wien 2018. 
Im Auftrag des Direktoriums der Salzburger Hochschulwochen als Jahrbuch herausgegeben von Martin Dürnberger.

In diesem Sammelband 

sind Vorlesungen und der Fest-

vortrag der Salzburger Hoch-

schulwochen 2018 zum Thema 

Angst von neun Autoren ge-

sammelt. Sie beschäftigen sich 

mit Klimapolitik, der theologi-

schen Sicht auf Angstwelten der 

Gegenwart, dem Nahen Osten, 

Sprachlosigkeiten in Bezug auf 

Angst sowie der Festrede zum 

Thema Politik gegen die Angst 

– Was gegen die Flucht ins Au-

toritäre hilft“ von Bernd Ulrich.

Im Folgenden möchte ich die Vorlesung von Klaus Dörre, Pro-

fessor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie in Jena, als 

Beispiel für die neun Vorlesungen in diesem Band näher eingehen.

„Angst im Kapitalismus – Rohstoff einer autoritären Revolte“ 

ist in verschiedene Fragen geteilt, wie „Was ist Angst?“, „Was macht 

Angst?“, „Wie wird Angst ausgebeutet?“ sowie „Wie mit Angst um-

gehen?“. Gerade im letzten Abschnitt zeigt er Lösungsansätze zum 

Problem der Angst, die allerdings nicht gerade einfach umsetzbar 

sind. Als eine Möglichkeit zur Überwindung von existenzieller 

Angst ist die Aufhebung gesellschaftlicher Verhältnisse, die Men-

schen auf die Mehrung von individuellem Besitz Programmieren. 

Wenn diese Fokussierung zu einem Selbstzweck wird, wird sie auch 

zum Auslöser von Realängsten. So verspüren alle Bevölkerungs-

gruppen Angst, nicht nur die wirklich existentiell Bedrohten, son-

dern auch die Wohlhabenden. Dörre konstatiert, dass gerade die 

Welt von Reichen von ständigem Unsicherheitsempfinden geprägt 

ist. „Diese Realangst ließe sich überwinden – durch Teilen und Um-

verteilen.“

Der Sammelband „Angst?“ beleuchtet das Thema alltäglicher 

Angst in unserer westlichen Gesellschaft von zahlreichen Seiten und 

Wissenschaftsbereichen. Dieses Thema, das in unserer Leistungsge-

sellschaft oft verschwiegen und unter den Tisch gekehrt wird, wird 

hier beleuchtet und steht im Zentrum. Gerade in einer Welt in der 

jeder eigentlich nur vor Krieg oder Diktaturen Angst haben darf 

und jede andere Angst höchstens als behandlungsbedürftig gilt, ist 

dies eine interessante Abwechslung.

Gudrun Rausch
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"Kaum zu glauben"
Annäherungen an Grundworte christlichen Lebens
Franz Lackner, Clemens Sedmak
172 Seiten, Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck, 2018

"Kaum zu glauben" ist ein 

Buch, das viele wichtige Schlag-

wörter und Grundthemen des 

menschlichen Lebens und ins-

besondere der christlichen Spi-

ritualität bearbeitet. So werden 

Begriffe, wie Zufall, Armut, 

Gnade, Kirche, Priester sein 

uvm. aufgegriffen, bearbeitet, 

beschrieben und ehrlich reflek-

tiert. 

Jedem Begriff wird ein eige-

nes Kapitel gewidmet und so wird den Leser*Innen die Möglichkeit 

gegeben, die Kapitel nach Interesse und individueller Reihenfolge zu 

lesen. Somit wird es den Leser*Innen außerdem ermöglicht, diese 

Grundthemen christlichen Lebens in den Alltag mitzunehmen und 

im individuellen Tempo nach Wunsch zu bearbeiten.

Die Autoren haben mit einer speziellen Intention diese Lektüre 

verfasst: "Die Seele kann zur Ruhe kommen, so unsere Hoffnung, 

sie kann Kraft schöpfen, sie kann in die tiefen Fragen und Begriffe 

eintauchen wie in ein Bad."

Der Salzburger Erzbischof Lackner verleiht diesem Buch durch 

seine zahlreichen persönlichen Lebensgeschichten und seine ehr-

liche theologische Sichtweise zwei ganz besondere Charakteristi-

ka. Im Gegenzug dazu bringt der Philosoph und Ethiker Clemens 

Sedmak, die wichtige begriffliche, philosophische und historische 

Sichtweise in diese Lektüre mit ein. Der Schreibstil beider Autoren 

harmoniert sehr angenehm miteinander und die Gedankengänge 

wurden sehr gut miteinander verknüpft, womit ein flüssiges und zu-

sammenhängendes Lesen gegeben ist.

Diese beiden Autoren schaffen es, sich in jedem Kapitel einer 

Begriffserklärung, einem Rückschluss auf das persönliche Leben 

und einer Verknüpfung mit christlichen Schriften und Traditionen 

zu widmen. Außerdem geben sie Denkanstöße und Lust darauf sich 

weiter in diese Materie zu vertiefen und den eigenen Glauben zu 

reflektieren.

Das Buch "Kaum zu glauben" bietet den Leser*Innen die Mög-

lichkeit sich auf einfache Art und Weise Grundworten christlichen 

Lebens anzunähern und wie von den Autoren gewünscht, seine ei-

gene Seele zur Ruhe kommen zu lassen.

Christina Zisser
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Land der Skandale

Die grössten Politik-Affären, Pleiten und Verbrechen der 

Zweiten Republik
Wolfgang Fürweger

208 Seiten, Ueberreuter, 2019

„Land der Skandale“ 

beschreibt die zehn größten 

und weitreichendsten Skan-

dale der zweiten Republik. 

Der Anlass für die Entste-

hung dieses Buches war das 

Aufsehen um den Kranken-

hausbau Wien-Floridsdorf, 

dessen Eröffnung sich auf 

Grund mehrerer Faktoren 

immer wieder verzögert 

und die ursprüngliche Kal-

kulation um das doppelte 

übersteigt. Wolfgang Für-

weger deckt die spektakulärsten Politik-Affären, Verbrechen und 

Wirtschaftspleiten der zweiten Republik auf. Er bietet somit einen 

Überblick über sieben Jahrzehnte heimischer Zeitgeschichte.

Vom Fall Lucona über die Todesengel von Lainz bis hin zur 

Pleite der Hypo Alpe Adria wird von den Skandalen berichtet, auch 

die Affäre rund um Kurt Waldheim und die Pleite der Handelskette 

Konsum sind ein Bestandteil dieses Buches. Die diversen Szenarien 

werden vom Autor in die politischen Geschehnisse des Landes vor 

und nach dem Aufkommen des Skandals eingebettet und deckt so 

Zusammenhänge, Ursachen und Folgen der jeweiligen Spektakel 

auf. Er verleiht der jeweiligen Affäre einen überspitzten Titel, so dass 

sich das Buch wie ein Thriller liest.

Es deckt die Korruption und den Machtmissbrauch der Mana-

ger und Politiker der zweiten Republik auf. Das Ziel des Autors ist 

es anhand dieser Fälle einen gemeinsamen Nenner als Grund für 

die Skandale zu finden. Am Ende dieser Fallstudie kommt der Au-

tor zu dem Schluss, dass die gerichtliche Aufarbeitung umso länger 

dauert, je jünger der Fall ist und, dass die Macht korrumpiert, wenn 

die Kontrolle fehlt.

Christine Tschuschnigg

Rezensionen



41Theologicum

St. George and the Dragons 
The Making of English Identity
Michael Collins
288 Seiten, Fonthill (Stroud 2018)

Michael H. Collins ist ein 

Universitätslehrender, Autor und 

public speaker, der am Merton 

College der Universität Oxford 

studiert hat. Er hat unter ande-

rem an der Beijing International 

Studies University und an der 

King Saud University in Riyadh 

gelehrt.

Das Buch Saint George and 

Dragon von Michael H. Collins 

präsentiert einen umfassenden 

Überblick über die Geschichte der Verehrung des heiligen Georg 

und die verschiedenen Ausprägungen dieser Verehrung. Des Wei-

teren geht er auch auf die damit verbundenen Traditionen ein. Ein 

wesentlicher Teil des Buchs befasst sich mit der Verehrung des heili-

gen Georg in England als Landespatron – beginnend mit den ersten 

ihm geweihten Kirchen, über die Zeit der Kreuzzüge, die Gründung 

des Hosenbandordens, die englische Reformation bis hin in die 

heutige Zeit. Auch die literarische Rezeption wird dargestellt. Ein 

Werk über den heiligen Georg wäre aber nicht vollständig, wenn 

nicht auch Patronate in anderen Ländern, etwa dem Heiligen Land, 

Georgien, Russland, Katalonien, St. George auf Grenada etc. Erwäh-

nung finden würden.

Die literarische Rezeption des heiligen Georg von der Antike 

bis heute wird betrachtet – auch über den englischsprachigen Raum 

hinausgehend.

Dazu kommt ein ausführlicher und informativer Bildteil – groß-

teils in Farbe – mit Ikonen, westliche Heilgendarstellungen durch 

die Zeiten, aber auch Wappen, Fahnen und anderen Symbolen, die 

auf den heiligen Georg Bezug nehmen.

Insgesamt handelt es sich um einen außerordentlich guten und 

konzisen Überblick über Leben – das wenige das bekannt ist, Wir-

ken und Wirkungsgeschichte eines der populärsten Heiligen der 

Christenheit.

Es bleibt zu hoffen, dass sich auch ein deutschsprachiger Verlag 

für dieses äußerst lesenswerte Buch findet.

Hannes Mayer
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