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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser! 

Liebe Mitstudierende!

Corona hat uns alle wie aus dem Nichts, völlig unerwartet getroffen. Das hatte u.a. leider 

auch zur Folge, dass sich immense Verzögerungen bei der Erstellung der aktuellen Aus-

gabe des Theologicum ergeben haben. Nichtsdestotrotz ist das Thema dieser Ausgabe, 

beispielsweise etwa nach der Wahl des liberalen Katholiken Joe Biden zum 46. Präsiden-

ten der Vereinigten Staaten von Amerika, bleibend aktuell. Religion und Politik werden 

sich stets wechselseitig beeinflussen und in bestimmter Weise zueinander im Verhältnis 

stehen. Darüber hinaus sind religiöse Gemeinschaft an sich bereits niemals frei von poli-

tischer Positionierung. Manche betreiben sogar dezidierte Politik oder wollen bestimmte 

politische Parteien beeinflussen. Auch dazu braucht man keineswegs in die Vergangenheit 

zu blicken.

Es freut mich in jedem Fall, dass auch in dieser Ausgabe wieder interessante Autorinnen 

und Autoren zu Beiträgen gewinnen konnten, angefangen mit dem Abgeordneten zum 

Nationalrat, Mag. Martin Engelberg, über den Theologen Sebastian Pittl, bis hin zum Re-

ligionswissenschaftler Franz Winter. Alles drei werfen auf je eigene Art und Weise einen 

Blick auf das Verhältnis von Religion und Politik. 

Ich bitte weiters nachzusehen, dass die Vorstellung von Frau Professorin Schmidhuber 

und das Portrait von Professor Hirnsperger inhaltlich nicht mehr ganz aktuell sind, ob-

gleich die Redaktion natürlich beiden, jeweils für die Arbeit an der Fakultät bzw den Ru-

hestand und unglücklicherweise zeitverzögert, Glückwünsche überbringt.

Zuguterletzt darf ich mich selbst nach knapp sechs interessanten und spannenden Jahren 

als Chefredakteur dieser Studierendenzeitschrift auf diese Weise verabschieden und mei-

ne Tätigkeit in jüngere Hände legen. Mein Dank gilt den Redaktionsmitarbeiterinnen und 

-mitarbeitern sowie allen Autorinnen und Autoren. 

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich viel Freude beim Lesen! 

Bleiben Sie gesund, 

Ihr

Marian Lukas Ureutz
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In Italien mischen Neofaschisten, 

in concreto Giorga Meloni, die Par-

teichefin der Fratelli d’Italia, das 

rechte politische Spektrum auf und 

erschaffen eine Mischung aus kon-

servativen Werten wie Mütterlich-

keit und dem Bekenntnis zum Chris-

tentum und preisen “Gott, Vaterland 

und Familie”. Im gleichen Atemzug 

denunzieren sie in fröhlicher Ma-

nier den Feminismus, schlagen ge-

gen gleichgeschlechtlich liebende 

Menschen aus und wettern gegen 

Migration. Eine ähnliche Sprache 

ist man aus anderen europäischen 

Ländern wie Frankreich, Ungarn und 

Polen ja bereits gewohnt. Selbst in 

Deutschland ergibt sich im rechten 

Spektrum, blickt man genau hin, ein 

sehr ähnliches Bild, wo sich traditi-

onelle Werte wie Familie mit der Be-

rufung auf die christlichen Wurzeln 

des Landes unheilvoll vermischen. 

Wie sehen Sie das Verhältnis von Re-

ligion und Politik angesichts dieser 

Entwicklungen im rechtsextremen 

Sektor?

Im Hinblick auf einen Vergleich unter-

schiedlicher politischer Entwicklungen in 

unterschiedlichen Ländern, bin ich grund-

sätzlich immer sehr vorsichtig. In Italien gibt 

es eine andere Situation als in Frankreich, 

und in Polen ist die Situation eine andere 

als in Ungarn, vor allem was die Trennung 

von Staat und Religion betrifft. Tatsächlich 

ist aber aus meiner Sicht eine zu starke Ver-

mengung von Religion und Politik immer 

problematisch.

Wie beurteilen Sie die Situati-

on diesbezüglich in Österreich? 

Soll Religion überhaupt öffentlich 

sichtbar sein und worin sehen Sie die 

Bedeutung von Religion überhaupt?

Die Trennung zwischen Staat und Reli-

gion ist in Österreich bekanntlich nicht so 

klar wie zum Beispiel in Frankreich. Ande-

rerseits gibt es eigentlich seit Jahrzenten eine 

gut eingespielte Beziehung zwischen Kirche 

und Staat. Auch hinsichtlich der mitunter 

strittigen Fragen, wie zum Beispiel ob Kreu-

ze in öffentlichen Räumen, Gerichtssälen 

oder Schulen aufgehängt sind, oder bezüg-

lich des staatlichen Religionsunterrichtes – 

bei all diesen Fragen habe ich das Gefühl, 

dass sich das sehr gut eingespielt hat und 

keinen Konfliktstoff bietet. 

In mehreren Staaten Europas lässt 

sich seit den 1970er Jahren und vor 

allem in den letzten Jahren ein Er-

starken des Rechtspopulismus fest-

stellen. Für die Politikwissenschaft 

bleibt das Phänomen des Rechtspo-

pulismus weiterhin diffus und kaum 

als einheitlich greifbar. Oppositi-

on gegen politisches Establishment, 

Auftreten gegen Minderheiten und 

Globalisierungskritik ummantelt 

mit einer spezifischen Rhetorik und 

Ideologie scheint Rechtspopulisten 

zu einen. Wie beurteilen Sie die Lage 

besonders im Hinblick auf die Ab-

grenzung zum Rechtsextremismus? 

Aus meiner Sicht kann man nicht nur 

von einem Erstarken des Rechtspopulis-

mus sprechen. Um sich nicht dem Vorwurf 

der politischen Einäugigkeit auszusetzen, 

muss man dann auch einen Blick auf das 

Erstarken des Linkspopulismus haben. Mir 

erscheint die Differenzierung wichtiger 

zwischen einem sozusagen konstruktiven 

„guten“ Populismus und einem destrukti-

ven „schlechten“ Populismus. Unter dem 

konstruktiven Populismus verstehe ich, dass 

Politiker ihre Ohren nahe an den Anliegen 

und Bedürfnissen der Menschen haben. 

Das heißt nicht unbedingt, dass man den 

Menschen nach dem Maul sprechen soll, 

aber wir wollen ja auch im besten Sinne des 

Wortes „Volksvertreter“ sein. In den letzten 

Jahren sehen wir zum Beispiel in den USA 

das Problem, dass eine Elite in Washington 

immer stärker abgehoben ist von den Men-

schen die – wie es fast verächtlich heißt – im 

„Fly Over Land“ leben, also in den weiten 

Gebieten in der Mitte Amerikas. (Anm. „Fly 

Over Land“: weil an der Ost- und Westküste 

die Eliten eine andere Realität und Lebens-

realität haben, wie die Menschen die sozusa-

gen dazwischen leben) 

Insofern halte ich diese Tendenz das zu 

vermeiden und näher dran zu sein an den 

Menschen für grundsätzlich gut. Anderer-

seits wenn es um den Begriff des Populis-

mus in einer destruktiven Weise geht, wenn 

es also darum geht die Leute aufzuhetzen 

gegen Minderheiten, die Unzufriedenheit 

anzustacheln und die Spaltung und die La-

gerbildung zu befeuern, dann ist das höchst 

unerfreulich und ablehnenswert. Das ist 

aber ein Problem, das ich eben nicht nur im 

rechten Spektrum, sondern über das ganze 

politische Spektrum hinweg sehe. Da ist es 

unsere Aufgabe in der richtigen Mischung 

einer durchaus prinzipientreuen Politik, 

einer Politik basierend auf unseren Grund-

festen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 

Gleichbehandlung der Geschlechter, usw. 

unbedingt festzuhalten und gleichzeitig 

nicht den Blick auf die Bedürfnisse und Pro-

bleme der Menschen sozusagen – da drau-

ßen – zu vergessen.

Das Phänomen des Rechtspopulis-

mus greift in vielen Ausprägungen 

nicht nur auf eine mehr der weniger 

klar umrissene nationale Identität 

zurück und einer leistungsorien-

tierten Gesellschaftsordnung, son-

dern auch auf das Bekenntnis zum 

“christlichen Abendland”. Worin 

liegen hier die Probleme aus Ihrer 

Perspektive?

Den Begriff des „christlichen Abendlan-

des“, oder wie es zuletzt auch in Österreich 

oft verwendet wird, des „jüdisch-christli-

chen Erbes“, beziehe ich auf die Entwick-

lung eines Wertekanons beginnend mit dem 

Zeitalter der Aufklärung bis heute. Die-

sen Wertekanon sehe ich als eine wichtige 

Grundlage der westlichen Welt und die soll-

te man sich auch nicht von politischen- und 

natürlich auch nicht von extremistischen 

und rechtsextremen Bewegungen nehmen 

lassen.

Rechtspopulisten verstehen es 

augenscheinlich auf Ängste in der 

Bevölkerung zu reagieren, diese wo-

möglich sogar hervorzurufen und 

zu Ihrem eigenen Nutzen zu gestal-

ten. Ich möchte hier also auf Pho-

bien im politischen Kontext zu spre-

chen kommen. Vor dem Hintergrund 

Ihrer Profession als Psychoanalyti-

ker, wie beurteilen Sie den Eingang 

diverser Phobien in die politische 

Welt? 

Phobien sind Krankheitsbilder im psy-

chiatrischen bzw. psychotherapeutischen 

Spektrum. Ich halte diese in einem gesamt-

gesellschaftlichen bzw. gesellschaftspoli-

tischen Kontext für nicht angebracht. Im 

Übrigen bin ich der Meinung, dass man in 

einer Gesellschaft Phobien nicht so einfach 

hervorrufen kann. Viel mehr sind solche 

Prozesse wie Polarisierung, Verhetzung der 

Menschen, zunehmende Ängste und Verun-

sicherung das Resultat von gesellschaftspo-

litischen und wirtschaftlichen Entwicklun-

gen, die extrem ungünstig sind und daher 

diesen negativen Einfluss haben. Das haben 

wir in ganz Europa in der Zeit der 1920er 

und 1930er Jahre erlebt. Das heißt Verar-

mung nach dem 1. Weltkrieg, Arbeitslosig-

keit, nicht gefestigte demokratische Struk-

turen, die Entwicklung von Feindbildern in 

der Gesellschaft usw. und daraus resultie-

rend, entstanden dann diese Phänomene die 

ich einleitend beschrieben habe. 

Unter Integrationsministerin 

Raab hat die Dokumentationsstelle 

Politischer Islam ihre Arbeit auf-

genommen. Der Selbstbeschreibung 

zufolge will sich diese Stelle “un-

abhängig und wissenschaftlich mit 

der gefährlichen Ideologie des poli-

tischen Islam auseinandersetzt und 

Einblicke in die bisher verborgenen 

Netzwerke liefern”. Wie beurteilen 

Sie die Etablierung dieser Dokumen-

tationsstelle und was erwarten Sie 

sich davon?

Ich halte die Dokumentationsstelle Po-

litischer Islam für eine ganz wichtige Ein-

richtung, schließlich ist der politische Islam 

eine Bedrohung für unser westliches Wer-

tesystem, wie wir es nicht nur in Österreich, 

sondern vor allem auch in Ländern wie 

Belgien und Frankreich ganz unmittelbar 

erleben. Das sind politische Kräfte die ganz 

gezielt gegen unser westliches Wertesystem, 

unsere grundlegenden Werte gerichtet sind 

und dementsprechend ist es ganz wichtig, 

dass wir eine hohe Aufmerksamkeit für 

die Entwicklungen in diesem Bereich ha-

ben. Ich sehe diese Dokumentationsstelle 

als Pendant der Dokumentationsstelle des 

österreichischen Widerstandes, die ja seit 

Jahrzenten eine hervorragende Arbeit dabei 

leistet, die rechtsradikale und Neonazi-Sze-

ne in Österreich zu beobachten und zu do-

kumentieren. 

Ein weiterer Problempunkt bil-

det der latente Antisemitismus 

rechtspopulistischer Parteien. Wie 

beurteilen Sie hier die Situation in 

Österreich? Gibt es ein Problembe-

wusstsein dafür?

Antisemitismus ist ein gesamtgesell-

schaftliches Phänomen in Österreich, das 

eine sehr traurige und tragische Geschich-

te hat. Die Untersuchungen zeigen jedoch, 

dass sich vor allem in den letzten 30 Jahren 

sehr viel gebessert hat und die Zahlen des 

sogenannten „traditionellen Antisemitis-

mus“ zurückgehen. Andererseits registrie-

ren wir eine Zunahme eines „neuen Antise-

mitismus“ vor allem durch Zuwanderer aus 

muslimischen Ländern. Das könnte man 

Auf ein Gespräch mit Nationalrats-
abgeordneten Martin Engelberg
von Marian Ureutz
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auch als einen Re-Import des „traditionel-

len Antisemitismus“ aus Europa bezeich-

nen, weil in arabischen Ländern heute oft 

die antisemitischen Stereotype aus Europa 

übernommen wurden. Die immer not-

wendige Abgrenzung der österreichischen 

Parteien insbesondere der FPÖ gegenüber 

jeder Form von Antisemitismus bzw. auch 

gegenüber jeder Form von nationalsozia-

listischer Ideologie ist eine wichtige, stän-

dige, und grundlegende Herausforderung. 

Aber natürlich hat gerade die FPÖ jetzt 

wieder in letzter Zeit Schwächen bei der 

Abgrenzung zu rechtspopulistischen und 

rechtsextremen Bewegungen bzw. Perso-

nen gezeigt. Die österreichische Bundesre-

gierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz 

verfolgt hingegen jedenfalls eine wichtige 

und strikte Abgrenzung. Besonders sei die 

erst kürzlich publizierte „Nationale Strategie 

gegen Antisemitismus“ der österreichischen 

Bundesregierung hervorzuheben, welche 

ein Maßnahmenpaket zur Verhütung und 

Bekämpfung aller Formen von Antisemitis-

mus umfasst. 

Gerade in Wien gibt es eine le-

bendige und vielfältige jüdische Ge-

meinde. Wie sehen die Gegenwart und 

Zukunft des Judentums in Österreich 

bzw in Europa?

Ich bin sehr optimistisch was die jüdi-

sche Gemeinde in Österreich betrifft. Ich 

erwarte sogar ein durchaus substantielles 

Wachstum nicht zuletzt durch das neue 

Staatsbürgerschaftsgesetz durch welches 

auch Nachkommen von Shoah-Überle-

benden Anspruch auf die österreichische 

Staatsbürgerschaft haben. So kann ich mir 

durchaus vorstellen, dass in den nächsten 

fünf bis zehn Jahren Juden aus Israel, den 

USA, Großbritannien, usw. nach Österreich 

einwandern könnten, was eine durchaus 

erwünschte Belebung der jüdischen Ge-

meinde in Österreich bewirken würde. In 

Europa insgesamt gibt es sicher Gemein-

den, die unter dem starken Antisemitismus 

vor allem der muslimischen Communities 

leiden. Eine andere Bedrohung sind allfäl-

lige Gesetzesinitiativen gegen ganz wichti-

ge jüdische Traditionen wie gegen kosche-

res Schächten oder Beschneidungen. Die 

Hoffnung ist, dass dies nicht weiter um sich 

greift, weil das letztlich jüdisches Leben in 

Europa deutlich erschweren oder vielleicht 

sogar verunmöglichen würde. 

Eine persönliche Frage: Was hat 

Sie bewogen gewissermassen als 

Quereinsteiger ohne parteiinterne 

Karriere in die Politik zu gehen? 

Bewogen hat mich die Möglichkeit in 

der Politik mitgestalten zu können. Diese 

Möglichkeit hat sich durch die persönliche 

Bekanntschaft mit Sebastian Kurz ergeben, 

die sich schon sehr früh entwickelt hat und 

im Laufe der Jahre als Staatssekretär und 

Außenminister intensiviert hat. Schlussend-

lich hat mich Sebastian Kurz im Wahlkampf 

2017 eingeladen auf der Bundesliste der 

ÖVP als parteifreier Kandidat zu kandidie-

ren. Seitdem bin ich Mitglied des österrei-

chischen Nationalrates. Es ist eine sehr in-

teressante und sinnstiftende Tätigkeit. Ich 

freue mich sehr, dass ich diesen Entschluss 

gefasst habe in die Politik zu gehen. 
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Abg. z.NR Mag. MARTIN ENGELBERG, Psychoanalytiker, Consultant und Coach Abgeordneter 

zum Nationalrat. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Vienna Consulting Group, außeror-

dentlicher Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien, regelmäßiger Kolumnist in österreichischen 

Zeitungen und Gründer des jüdischen Magazins „NU“. Derzeit ist Martin Engelberg Präsident der 

Sigmund Freud Gesellschaft, Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Psychoanalytische Orga-

nisationsforschung (ISPSO) und Mitglied der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft (WPV) sowie 

der International Psychoanalytic Association (IPA). Im November 2017 wurde Martin Engelberg als 

Abgeordneter des österreichischen Nationalrats vereidigt.
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Zuerst einmal vorneweg: Wer 

sind denn die "Neuen Rechten" und 

was unterscheidet die von den "Alten 

Rechten"?

Namengebend für den Begriff „Neue 

Rechte“ war die französische „Nouvelle 

Droite“ (ND), die sich Ende der 60er-Jahre 

in Frankreich etablierte. Ziel der ND war 

eine Erneuerung rechts(extrem)en Gedan-

kenguts, das die „Neue Rechte“ wieder an-

schlussfähig an zeitgenössische Diskurse 

machen sollte. Dazu grenzte man sich be-

wusst von der „Alten Rechten“ und als zu 

anstößig empfundenen Begriffen („Rasse“, 

„Untermensch“ etc.) ab. Der Hauptunter-

schied zur „Alten Rechten“ besteht darin, 

dass man sich nicht mehr auf biologische 

Unterschiede zwischen unterschiedlichen 

„Rassen“ beruft, sondern stattdessen die 

kulturellen Differenzen verschiedener, „eth-

nokultureller Identitäten“ betont. Man be-

hauptet – zumindest auf rhetorischer Ebe-

ne – die prinzipielle Gleichrangigkeit dieser 

„ethnokulturellen“ Identitäten. Als zerstö-

rerisch wird hingegen ihre „Vermischung“ 

gesehen, an der man vor allem den liberalen 

„Eliten“ die Schuld gibt.

Die „Nouvelle Droite“ prägte Begriffe, 

Strategien und Diskurse, die in den letzten 

Jahrzehnten großen Einfluss auf rechtsext-

reme Gruppen und Parteien in ganz Euro-

pa hatten. Heute kann man zu den „Neuen 

Rechten“ Organisationen wie das „Institut 

für Staatspolitik“ rund um Götz Kubitschek 

in Deutschland oder die „Identitäre Bewe-

gung“, aber auch die Alt-Right-Bewegung in 

den USA zählen. Grenzen zu Parteien wie 

die AfD in Deutschland oder die FPÖ in Ös-

terreich sind in der Regel äußerst schwam-

mig. Neurechtes Gedankengut findet sich 

darüber hinaus auch in Osteuropa, z.B. 

beim russischen Denker Alexander Dugin, 

dem man Einfluss auf Kreise rund um Wla-

dimir Putin nachsagt, in Reden von Viktor 

Orbán sowie im Umfeld der polnischen Re-

gierungspartei PiS. 

Und welche theologischen Vor-

stellungen werden in diesen Kreisen 

nun propagiert?

Die „Neue Rechte“ schwankt in religiö-

ser Hinsicht zwischen Formen eines neuen 

Heidentums und einem identitärem Chris-

tentum. Beispiele für letzteres findet man 

heute vor allem in Ungarn und Polen, aber 

auch bei den „Christen in der AfD“ oder 

in neurechten Publikationsorgane wie der 

„Jungen Freiheit“.

Kennzeichen eines identitären Chris-

tentums sind der Versuch, christliche und 

nationale (bzw. europäische) Identität mit-

einander zu identifizieren und dabei klar 

zwischen denen, die dazugehören, und de-

nen, die nicht dazugehören, zu unterschei-

den. Die Präambel der neuen ungarischen 

Verfassung stilisiert Ungarn in diesem Sinn 

als eine christliche Nation. Götz Kubitschek 

spricht vom „deutschen Volk“ als einem 

Entwurf Gottes. Der biblische Nächste wird 

bei neurechten Christ*innen in der Regel 

zum Nächsten im ethnischen oder nationa-

len Sinn – ein Motiv, das man in Österreich 

auch von Wahlplakaten (FPÖ, 2013) kennt. 

Weitere Elemente eines identitären Chris-

tentums sind das Anknüpfen an die mili-

tanten Elemente der christlichen Tradition 

wie z.B. die Kreuzzugs-Metaphorik bei der 

Identitären Bewegung und ein entschiede-

ner Anti-Liberalismus. Das Bekenntnis zu 

universaler Verantwortung und die Anwen-

dung der Feindes-Liebe über die Grenzen 

der eigenen ethnischen Gemeinschaft hin-

aus werden dabei als im Prinzip unchristli-

che Zugeständnisse an einen „humanitären“ 

Zeitgeist betrachtet.

In welchem Verhältnis stehen 

die Kirchen jeweils zu diesen politi-

schen Bewegungen?

Neurechtes Gedankengut widerspricht 

in vielen Punkten den offiziellen Positionen 

der römisch-katholischen Kirche wie auch 

des Ökumenischen Rats der Kirchen. Dies 

betrifft insbesondere die Haltung zu Flucht 

und Migration, die Verteidigung der Gen-

fer Flüchtlingskonvention, die Universalität 

der Menschenrechte und das Bekenntnis 

zu liberalen repräsentativen Demokratien. 

Dementsprechend kritisch haben sich in 

Westeuropa in den letzten Jahren viele Kir-

chenvertreter gegenüber neurechten Positi-

onen geäußert.

Dennoch können neurechte Gruppie-

rungen auf die Unterstützung durch evan-

gelikale und traditionalistische Segmente 

innerhalb der traditionellen Kirchen zäh-

len. So unterhält etwa das in Rom ansässige 

„Dignitatis Humanae Institute“, in dessen 

Beirat sich mehrere katholische Kardinäle 

finden, enge Verbindungen zu Steve Ban-

non, dem ehemalige Chef-Strategen Do-

nald Trumps. Der papstkritische Kardinal 

Raymond Burke pflegt Kontakte zum Vor-

sitzenden der rechtspopulistischen italieni-

schen Lega Matteo Salvini. Die ungarische 

FIDESZ-Regierung erhält für ihre natio-

nalistische Politik Unterstützung von Tei-

len der reformierten wie der katholischen 

Kirche. Und in Polen fungierte das vom 

Redemptoristen-Pater Tadeusz Rydzyk ge-

leitete Medien-Imperium von Radio Maryja 

in den letzten Jahren als maßgebliche Stütze 

der national-konservativen Regierungspo-

litik von PiS. Besorgniserregend sind auch 

die großen Ähnlichkeiten, die sich in den 

kulturpessimistischen Deutungsmustern 

gegenwärtiger Gesellschaft zwischen neu-

rechten und manchen neocharismatischen 

Gruppierungen zeigen.

Eine klarere Unterscheidung der Geister 

wäre hier zweifellos wichtig.

Was kann dieses Phänomen für die 

Theologie bedeuten?

Die größte Herausforderung für die 

Theologie besteht in der Instrumentalisie-

rung christlicher Symbole und Narrative 

für eine Politik der Ausgrenzung und Angst. 

Kirchen sind dann anfällig, selbst in die 

„identitäre Versuchung“ zu tappen, wenn 

sie sich angesichts eigener Verlustängste 

von der Kooperation mit neurechten Ak-

teur*innen eine Absicherung ihrer gesell-

schaftlichen Position und politische Vorteile 

versprechen. Die Theologie ist hier einer-

seits gefordert, die tieferen Ursachen der 

gegenwärtigen Ängste zu analysieren, ohne 

dabei neurechte Tendenzen zu verharm-

losen. Gegen eine Stilisierung des Chris-

tentums zum Identitätsmarker, den man 

gegen andere in Stellung bringen kann, ist 

es andererseits ihre Aufgabe, stets neu auf 

die wesentlich exzentrische Struktur des 

Christentums aufmerksam machen. Christ-

Sein ist kein Besitz, den man gegen andere 

verteidigen könnte, sondern lebt wesentlich 

von der Öffnung auf die anderen hin. In die-

ser Hinsicht ist das bekannte Gleichnis vom 

„barmherzigen Samariter“ von ungebroche-

ner Aktualität. Dieses Gleichnis will ja nicht 

einfach ein exemplarisches Beispiel selbstlo-

ser Barmherzigkeit geben. Seine provokante 

Spitze liegt darin, dass sich hier eben nicht 

der eigene Volks- oder Religionsgenosse, 

sondern ausgerechnet der verachtete Frem-

de aus Samarien als Nächster des verletzten 

Juden am Wegrand erweist. Darin ist eine 

radikale Kritik an jeder Form des Ethnozen-

trismus und religiösen Egoismus enthalten. 

Diese Provokation gegen alle Tendenzen zur 

Selbstabschließung immer wieder neu in 

Erinnerung zu rufen, ist ebenfalls eine wich-

tige Aufgabe der Theologie

Zum Thema

Im Gespräch mit Sebastian Pittl 
von Isabella Bruckner
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Sebastian Pittl studierte Katholische Fachtheologie, Religionspädagogik sowie UF Philosophie 

und Psychologie an der Universität Wien und promovierte dort 2016 mit seiner Arbeit „Geschichte 

und Kreuz. Eine systematische Rekonstruktion des Ortes der Theologie im Denken Ignacio Ellacurías“ 

im Fachbereich Fundamentaltheologie. 2015-2019 war er als Leiter des Forschungsbereichs Interkultu-

relle Theologie am Institut für Weltkirche und Mission der Philosophisch-Theologischen Hochschule 

Sankt Georgen (Frankfurt a.M.) tätig und ist seither als Akademischer Rat a.Z. für das Fach Dogmatik 

an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen beschäftigt.
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Während des Gesprächs im Paulinum 

der Caritas Steiermark beantwortete Bettina 

Heuser fünf Fragen zur Freiwilligenarbeit 

sowie vier Kurzfragen mit besonderem Au-

genmerk auf Studierende.

Wie verstehst du als Referentin 

für Freiwilligenarbeit in der Cari-

tas Steiermark den (kath.) Begriff 

„Caritas“ in Verbindung mit freiwil-

ligem Engagement?

Bettina Heuser versteht den Begriff „Ca-

ritas“ in einem wörtlichen Sinn als (von Gott 

gegebene) Nächstenliebe, ohne Erwartung 

von Gegenleistungen. Dies ist ein besonders 

hohes Ideal, aber auch der Hintergrund für 

die Arbeit in der Caritas, denn diese ver-

sucht die Möglichkeiten zu schaffen, dass 

Menschen diese Nächstenliebe leben und 

erfahren können. Freiwilliges Engagement 

gibt die Bestätigung einen wichtigen Beitrag 

für die Gemeinschaft zu leisten, Solidarität 

zu üben und Wertschätzung und Anerken-

nung zu erhalten.

Was siehst du als Referentin für 

Freiwilligenarbeit der Caritas Stei-

ermark als deine wichtigste Aufgabe 

an?

Bettina Heuser sieht hier vier Punkte 

als besonders wichtig an: Erstens möglichst 

vielen Menschen freiwilliges Engagement 

zu ermöglichen, und zwar eines, das für alle 

Parteien, das heißt für Freiwillige, Einrich-

tungen und KlientInnen passt. Daher sind 

praktische und konkrete Erstgespräche und 

Beratung der an freiwilliger Arbeit interes-

sierten Menschen besonders wichtig. Hier 

gilt es besonders die Rahmenbedingungen 

zu klären. 

Zweitens das Ansehen und den Wert des 

freiwilligen Engagements zu stärken. Denn 

es ist ebenso wichtig wie die hauptamtliche 

Tätigkeit und kein schmückendes Beiwerk. 

Drittens die Zufriedenheit der Freiwilli-

gen zu erhöhen durch Teilhabe, Wertschät-

zung und Anerkennung, z.B. durch geeig-

nete Weiterbildungen, Möglichkeiten des 

Austauschs und gemeinsamen Festen und 

Feiern. 

Und viertens einen Ausgleich zu finden 

zwischen der im Wandel befindlichen frei-

willigen Arbeit, die vor allem bei jungen 

Menschen immer mehr zu kurzzeitigem 

und projektartigem Engagement tendiert 

und der Beständigkeit, die vor allem für Kli-

entInnen wichtig ist. Denn hier geht es oft 

hauptsächlich um Beziehungsarbeit, in der 

es ein längerfristiges Engagement braucht.

Was ist deiner Meinung nach in 

der Freiwilligenarbeit seitens der 

Organisation besonders wichtig?

Die Caritas als Organisation hat die Auf-

gabe angemessene Rahmenbedingungen für 

ein freiwilliges Engagement zur Verfügung 

zu stellen. Dies bedeutet, dass Freiwillige 

von Beginn bis zum Abschluss ihrer freiwil-

ligen Tätigkeit begleitet werden, Ansprech-

personen benannt sind, eine Freiwilligen-

versicherung besteht und Möglichkeiten zur 

Weiterentwicklung gegeben werden.  Frei-

willigen soll bereits zu Beginn des Engage-

ments ein genaues Bild der künftigen Arbeit 

vermittelt werden, eine Probezeit vereinbart 

werden. Wichtig ist auch zunehmend der 

Spaß und die Freude bei der Tätigkeit. Es 

müssen auch Projekte angeboten werden, 

in denen sich Freiwillige auch kurzzeitig en-

gagieren können und größere Aufgaben bei 

Bedarf auch teilen können.  

Besonders muss auf den Mehrwert der 

Tätigkeit geachtet werden. Wertschätzung, 

Dank, Feste, Ausflüge und Weiterbildungen 

dürfen hier keinesfalls zu kurz kommen. 

Außerdem müssen Haupt- und Ehrenamt 

Hand in Hand gehen, um ein gutes und res-

pektvolles Arbeitsklima für alle zu schaffen.

Was ist deiner Meinung nach in 

der Freiwilligenarbeit seitens der 

Freiwilligen besonders wichtig?

Ein genaues Bild der Organisation ist 

für Freiwillige besonders essenziell, da 

Grundprinzipien der Organisation und der 

Freiwilligen zusammenpassen sollten. Erst 

danach sollten sich Freiwillige über die kon-

kreten Möglichkeiten informieren.

Wichtig ist die Motivation für ein frei-

williges Engagement., zum Beispiel aus 

christlicher Haltung heraus oder aus der 

Überzeugung für andere Menschen Dasein 

zu wollen. Denn Dankbarkeit kann von 

KlientInnen, für die sich Freiwillige enga-

gieren, nicht erwartet werden. Dankbarkeit 

und Wertschätzung für eine freiwillige Tä-

tigkeit kommt von der Organisation 

Ebenso wichtig ist auch zu wissen, ob 

man retten oder helfen möchte. In einer 

sozialen Organisation wie der Caritas steht 

das Helfen im Vordergrund. Wer retten 

möchte ist in einer Blaulichtorganisation 

besser aufgehoben. Helfen bedeutet oft Be-

gleitung und Unterstützung von Menschen 

unter Wahrung der Grenzen der Aufgaben. 

Zusätzlich ist die Verbindlichkeit seitens der 

Freiwilligen für das Gelingen der freiwilli-

gen Tätigkeit wichtig. .

Was würdest du Studierenden 

empfehlen, die gerne freiwillig tätig 

wären?

Sehr genau auf die Zeit zu achten! 

Das Ziel sollte sein, dass sich das freiwilli-

ge Engagement auch gut in den Alltag der 

Freiwilligen einpasst. Lieber wenig und re-

gelmäßig als erst mit Vollgas los und dann 

schnell nachgelassen. Zum Beispiel, wenn 

die Studierenden zum Entschluss kommen, 

zwei Nachmittage in der Woche würden als 

Freiwilliges Engagement passen, erstmal mit 

der Hälfte zu beginnen, denn aufstocken 

und mehr machen, kann man später im-

mer noch. Zeitliche Überforderung würde 

Bettina Heuser auf jeden Fall verhindern, 

denn wenn die Zeit knapp wird, wird oft 

zuallererst auf das freiwillige Engagement 

verzichtet, was aber weder den KlientInnen, 

der Organisation und ebenso nicht den Frei-

willigen zu Gute kommt.

Am Beginn eines Engagements sollte ge-

nau recherchiert werden, welches freiwillige 

Engagement überhaupt passt und ob man 

nicht selbst ein soziales Projekt umsetzen 

möchte (auch hier ist die Caritas gerne be-

hilflich). Auch Ehrlichkeit in der eigenen 

Motivation ist bedeutend! Denn je klarer 

die Motivation ist, umso erfolgreicher kann 

auch ein passendes Engagement gefunden 

werde. 

Zusätzlich empfiehlt Bettina Heuser zu 

Infoveranstaltungen zu gehen, beziehungs-

weise Kontaktpersonen persönlich zu tref-

fen und alle Fragen nochmals zu Stellen. 

Nur so kann ein konkretes Bild auf Seiten 

der Freiwilligen und der/dem Freiwilligen-

referentIn entstehen, um ein wirklich pas-

sendes Engagement zu finden. 

Wenn dann eine passende Tätigkeit 

gefunden wurde ist ebenso eine Probezeit 

sowie die konkrete Bekanntgabe einer An-

sprechperson zu vereinbaren.

Wer an einer freiwilligen Tätigkeit in 

der Caritas interessiert ist, ist zum Informa-

tionsabend, jeden ersten Montag im Monat 

17-20h im Paulinum, Grabenstraße 39 herz-

lich willkommen!

Kurzfragen:
In welches Studium würdest du 

dich heute inskribieren?

Medizin oder Mathematik

Welches war der schlimmste Job, 

den du je hattest?

Bettina Heuser arbeitet kurze Zeit als 

Chemielehrerin in einer Hauptschule mit 

sehr schwierigen Kindern. Zu hohe Klas-

senstärke, fehlendes Material und mangeln-

de Unterstützung haben fachliches und pä-

dagogisches Arbeiten unmöglich gemacht 

und übrig blieb nur eine Verwahrung der 

Kinder. Das Hauptproblem war hier, dass 

die Rahmenbedingungen einfach für ihre 

Arbeit zu schlecht waren. Daher der Rat an 

alle Studierenden: Achtet auf die Rahmen-

bedingungen, und zwar sowohl im Haupt- 

als auch im Ehrenamt. Sie weisen auf die zu 

erwartenden Herausforderungen hin.

Welches Buch würdest du Studie-

renden empfehlen und warum?

 Biografien und Romane interessanter 

Menschen, um zu erfahren auf welch ver-

schiedene Weisen ein Leben gelingen kann. 

Welches ist die wichtigste Qua-

lifikation, die Studierende sich wäh-

rend ihres Studiums aneignen soll-

ten?

Mit offener und wertschätzender Hal-

tung zu kommunizieren.

Freiwillige Arbeit als Nächstenliebe 
ohne Erwartung einer Gegenleistung

Gespräch mit Bettina Heuser, Referentin für Freiwilligenarbeit in der 
Caritas Steiermark
von Gudrun Rausch
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Dipl.Ing. Dipl.Soz.Päd. Bettina Heuser wurde 

1967 in Bonn geboren. Sie ist Psychodramaleiterin 

und in der feministischen Bildungs- und Bera-

tungsarbeit tätig. Seit 2015 arbeitet sie in der Ca-

ritas Graz-Seckau, seit 2018 ist sie Referentin für 

Freiwilligenarbeit.
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Das Verhältnis von „Politik“ und „Re-

ligion“ ist ein sehr breites Diskursfeld, das 

in unterschiedlichen Schattierungen in der 

gegenwärtigen medialen Diskussion immer 

wieder begegnet. Dabei stößt man oft auf 

sehr generelle Festlegungen, die beispiels-

weise von einer prinzipiellen und einfachen 

Trennmöglichkeit zwischen diesen beiden 

Bereichen ausgehen oder diese naiv einfor-

dern. Als ob Religionen mit ihren umfassen-

den und weitreichenden Ansprüchen an den 

Einzelnen, aber auch an das Kollektiv keine 

gesellschaftsformende und -verändernde 

Relevanz hätten und damit automatisch in 

eine Überschneidung mit dem Bereich der 

Politik (hier verstanden als die primäre „ge-

sellschaftsgestaltende“ Instanz) gerieten. 

Gerne abgearbeitet werden diese Bereiche 

dann oft in Diskussionen um Religionen 

und deren Vereinbarkeit mit einem (moder-

nen) „Staat“ bis hin zur Behauptung von der 

prinzipiellen Unverträglichkeit bestimmter 

religiöser Traditionen mit verschiedenen 

Vergesellschaftungsformen. Vielfach voll-

zieht sich das dann in klassischen Stellver-

treterdiskussionen, wie aktuell vor allem um 

„den Islam“ und seine Rolle - global aber 

auch unmittelbar für die gesellschaftliche 

Realität etwa hier in Österreich. 

Geradezu automatisch gerät dabei der 

moderne Iran in den Blickpunkt, der sich 

offiziell als „Islamische Republik Iran“ (jum-

hūri-ye eslāmi-ye Īrān) bezeichnet und 

vielfach als Repräsentation eines – negativ 

konnotierten –islamischen „Gottesstaates“ 

oder einer „Klerikokratie“ gilt. Die Geburt 

des modernen Iran 1979 verbindet sich 

zudem mit einer „Revolution“, ein Begriff, 

der an sich, wenn man an die jüngere Kul-

turgeschichte denkt, mit massiven gesell-

schaftlichen Umwälzungen verbunden ist, 

die eine ausgeprägte antitraditionalistische 

und antireligiöse Note haben, wie etwa die 

Französische Revolution (1789–1799), die 

Xinhai Revolution in China 1911 oder die 

sogenannte Oktoberrevolution in Russland 

1917. Die iranische ist dagegen als „islami-

sche Revolution“ (enqelāb-e eslāmi) mar-

kiert und es steht völlig außer Frage, dass 

viele Elemente ihrer Geschichte, einschließ-

lich der Vorgeschichte und der grundsätzli-

chen Situierung in der längeren Geschichte 

Irans, viel mit der spezifischen Ausprägung 

des Islam im Iran zu tun haben, die sogenan-

te „Zwölfer-Shia“ oder der „imamitische“ Is-

lam. Diese Tradition wurde seit der Zeit der 

Safawiden im 16. Jahrhundert die de facto 

Staatsreligion im Iran. Treibender Motor 

der Entwicklungen im Jahr 1979 war die 

ausgeprägte Abneigung gegenüber jedweder 

unverhältnismäßigen Gewaltherrschaft, die 

sich in Gestalt des zweiten und letzten Shahs 

der sogenannten Pahlavi Dynastie, Moham-

mad Reza Pahlavi (1919–1980), mitsamt sei-

nem berüchtigten Geheimdienst (bekannt 

unter dem Akronym SAVAK) manifestierte. 

Der Widerstand gegen ihn verbindet sich 

wiederum eng mit zentralen shiitischen 

Identifikationserfahrungen, wie beispiels-

weise dem Martyrium des dritten Imams, 

Ḥusayn ibn ‘Alī (626–680), in der Schlacht 

von Kerbela‘, die Teil einer Aufstandsbewe-

gung gegen die Umayyadenkalifen war. 

Zudem wurde 1979 die äußerst hetero-

gene Anti-Shah-Bewegung, zu der neben 

religiös motivierten Strömungen auch ver-

schiedene linke und kommunistische Grup-

pierungen gehörten, dann durch eine reli-

giöse Autoritätsfigur, den charismatischen 

und hochangesehenen „Ayatollah“ Ruholla 

Musavi Khomeini (1902–1989), zusam-

mengehalten. Dabei kann man sich des Ein-

drucks nicht erwehren, dass er nach Beendi-

gung der Revolution selbst viele mit der neu 

konstituierten „islamischen Republik Iran“ 

überraschte, um nicht zu sagen übertölpel-

te. Aktuell präsentiert sich die im Dezem-

ber 1979 in Kraft getretene Verfassung des 

Iran als ein mit demokratischen Elementen 

durchsetztes, aber letztendlich durch reli-

giös-klerikale Autorität endkontrolliertes 

Gebilde. An der Spitze des Staates steht der 

„Führer der Revolution“ (rahbar-e enqelāb; 

in der Verfassung auch „führende Position“, 

maqām-e rahbarī genannt), der von einem 

„Expertenrat“ (majlis-e khobregan-e rah-

bari, „Rat der Experten des Führers“) be-

stimmt wird, der wiederum alle 8 Jahre vom 

Volk gewählt wird. Dabei wird aber die Eig-

nung der insgesamt 86 Mitglieder vom noch 

einflussreicheren sogenannten „Wächterrat“ 

(shūrā-ye negahbān-e qānūn-e asāsī, „Rat 

der Wächter des Grundgesetzes“) geprüft, 

dessen 12 Mitglieder wiederum zur Hälfte 

aus gewählten Juristen, zur Hälfte aus vom 

„Führer“ bestimmten Klerikern bestehen. 

Die Grundidee dahinter ist die Wahrung der 

absoluten Autorität der religiösen Elite, wie 

das Khomeini im Konzept des sogenannte 

welāyat-e faqih (etwa: „Statthalterschaft/Ge-

währsmannschaft des [islamischen] Rechts-

gelehrten“) ideologisch begründet hat.

Vieles davon liefert in der nüchternen 

Außenbetrachtung ein desaströses Bild ei-

ner viel zu engen Verflechtung von religiö-

sen Ansprüchen und politischen Entwick-

lungen. Zumal viele Aspekte der Geschichte 

nach 1979 zutiefst enttäuschend waren. Der 

oben genannte berüchtigte Geheimdienst 

SAVAK wurde durch den neuen VEVAK 

abgelöst und hat nichts von seiner Brutali-

tät verloren. Die vielen Hinrichtungen im 

Zuge der „islamischen Revolution“ und in 

den Jahren danach ließen dann auch eine so 

bedeutende Figur (und langjährigen engen 

Mitarbeiter von Khomeini) wie Ayatollah 

Ali Montazeri (1922–2009) zu einem Kriti-

ker des Regimes werden. 

Offen bleibt allerdings, was an Stelle des 

aktuellen Systems idealiter treten sollte. Dass 

ein von außen oktroyierter „regime change“, 

der automatisch in eine westliche liberale 

Demokratie überführen sollte, keine Lösung 

ist, weiß die Welt spätestens nach dem kata-

strophalen Eingreifen der USA im Irak. Es 

ist gar nicht auszumalen, was eine vergleich-

bare Aktion in dem um vieles größeren Iran 

in der so dramatisch aufgeladenen Region 

auslösen würde. So bleibt es, auf eine posi-

tive Entwicklung in der Zivilgesellschaft zu 

hoffen, die einen Ausgleich zwischen Indi-

vidualisierungstendenzen und den Ansprü-

chen der Religion herbeiführen. Dem Iran 

mit seiner so großartigen Geschichte wäre 

dies nur zu wünschen.  

Kann eine Revolution zugleich 
politisch und religiös sein? 
Einige Anmerkungen zur jüngeren Geschichte des Iran 

von Franz Winter

Fo
to

: C
ar

ita
s

Franz Winter, seit 2019 Universitätsprofessor 

für Religonswissenschaft an der Katholisch-theo-

logischen Fakultät Graz. 
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Es war gegen Abend des ersten Tages im 

Iran, als wir mit unserem Bus zum Imam 

Reza Schrein, dem wichtigsten schiitischen 

Pilgerort im Iran, fuhren. Ein paar Minuten 

Fußweg entfernt stiegen wir aus und stan-

den an einer Baustelle die umgrenzt war von 

einem mit wunderschönen Mohnblumen 

bemalten Bauzaun, sie standen wie auf einer 

Wiese vor strahlend blauem Himmel. Wir 

gingen durch eine kleine Gasse hindurch in 

Richtung des Heiligtums, hörten von ferne 

Gesänge und Trubel. Schließlich öffnete sich 

ein großer Platz mit vielen Menschen, auf 

dem Männer Pauken schlagend, schwarze 

Fahnen schwingend und singend auf Au-

tos fuhren und uns einen ersten Eindruck 

von den Bräuchen rund um den Todestag 

des Imam Reza gaben. Beim Eintreten in 

den Schreinkomplex wurden wir zunächst, 

wie so oft in den folgenden Tagen, nach 

Frauen und Männern getrennt. Es erfolg-

te die Sicherheitskontrolle und jeder Frau 

wurde ein Tschador, bedruckt mit kleinen, 

rosa, blau, gelb oder orange gefärbten Blu-

men, angezogen. So waren wir verhüllt und 

gut zu erkennen. Unter all den vielen und 

eher dunkel gekleideten Menschen, durch 

die wir hindurchgingen, fanden wir uns so 

wieder. Blieb man einmal kurz stehen, um 

von den ausgelegten Teppichen, dem einzig 

aus tausenden kleinen Spiegeln bestehenden 

Gebetsraum oder dem beindruckenden Tor, 

welches zum Schrein führte, ein Foto zu 

machen – auch als es dann wirklich dunkel 

wurde, war es kein Problem, die Frauen der 

Gruppe wiederzufinden. 

Am sechsten Tag hatten wir in Qom eine 

Universität für Frauen besucht, die Univer-

sity of Religions and Denominations, auf 

deren Campus sich auch der größte Kinder-

garten im Nahen Osten und eine Grab- und 

Gedenkstätte für Märtyrerinnen befindet. 

Anschließend stand der Besuch der Maras-

hi-Najafi-Bibliothek am Programm, in der 

man sich etwas wie Dagobert Duck fühlte – 

nur befand sich anstelle des Geldes kostbare 

Bücher in dem Tresor, den wir betraten. Am 

späteren Nachmittag folgte eine Audienz bei 

Ayatollah Borujerdi, der sich im Gegensatz 

zu manch anderen für eine Trennung von 

Staat und Religion einsetzt. 

Für das Abendessen an diesem Tag teil-

te unser Reiseleiter Reza mit, dass es zwei 

Möglichkeiten gibt. Die erste: in der Stadt 

in eine Gaststätte gehen. Die zweite: wir fah-

ren aus der Stadt raus und dort gibt es eine 

Überraschung! Wir stimmten für die Über-

raschung. Setzten uns in unseren Bus und 

fuhren aus der Stadt hinaus über die Auto-

bahn in Richtung Wüste. Was würde uns er-

warten? Unser Reiseführer Reza brachte uns 

mit Stolz erfüllt zu der modernsten Raststät-

te des Iran. Da waren wir. Es fühlte sich ein 

bisschen so an, wie ermahnt zu werden. Da 

war kein Zelt in der Wüste, in dem wir auf 

dem Boden sitzend Kamelfleisch bekamen, 

sondern eine höchst moderne Raststätte mit 

edlen Geschäften und Toiletten und einem 

Restaurant mit köstlichem Essen - Safran-

reis und Chickenkebab, Aubergine, Rind-

fleisch….Es war nicht urig, sondern ein Teil 

des Iran, der modern war und so manche 

von zu veralteten Bildern geprägte Vorstel-

lung entlarvte. 

Hallo! Where are you from? What`s your 

name? Auch auf dem Meydan-e Naqshe-e 

Jahan in Isfahan tönten diese freundlichen 

Worte, die die Offenheit und das Interesse 

der Iranerinnen und Iraner an uns Auslän-

derInnen zum Ausdruck brachten und an 

die sich so manches längeres Gespräch und 

gemeinsames Erinnerungsfoto anschloss, 

durch die angenehm warme Luft. Wie Vögel 

schauten wir zunächst von der Aussichts-

plattform des Palastes Ali Qapu auf diesen 

„Abbild der Welt“ genannten zweitgrößten 

Platz der Welt mit Wiesen, Brunnen, Arka-

dengängen mit unzähligen kleinen Geschäf-

ten, angrenzendem Bazar, Blumen, Büschen,  

Imam Moschee und Lotfollah Moschee. Als-

bald kamen wir wieder hinunter, spazierten 

über diesen riesigen Platz, waren aufs Neue 

beeindruckt von der Farbenpracht der Mo-

scheen mit ihren so unterschiedlich gemus-

terten oder zu verschiedenen Mustern ge-

legten Steinen, geschwungenen Säulen und 

hohen Innenräumen und genossen die Zeit 

im Bazar oder einfach auf dem Meydan in 

der Sonne sitzend.

38 Menschen waren im Herbst 2019 

elf Tage unterwegs mit Flugzeug, Zug, Bus 

(sicher und abenteuerlich gelenkt von zwei 

Busfahrern) , U-Bahn, Taxi und Reiseführer 

Reza durch fünf Städte (Mashad, Tehran, 

Qom, Kashan, Isfahan) und besichtigten, 

besuchten und betrachteten, unzählige 

Moscheen und muslimische Heiligtümer, 

Paläste, Museen mit uralten Kunstschätzen, 

drei Universitäten, zwei armenisch-ortho-

doxe Kirchen, zwei alte Brücken in Isfahan 

und Tabiat-Brücke in Tehran, Freiheitsturm 

von Tehran und immer wieder Statuen am 

Wegesrand. 

DANKE an Frau Prof. Bechmann und 

Herrn Prof. Winter für die Reise in dieses 

beeindruckende und vielfältige Land!

Gudrun Kugler
Abgeordnete zum Nationalrat und Be-

reichssprecherin für Menschenrechte und 

Vertriebene im Parlamentsklub der Österrei-

chischen Volkspartei

1. Was hat Dich dazu gebracht in 

die Politik zu gehen? 

Die Welt verändern, Menschen helfen, 

Spuren hinterlassen – das wollte ich im-

mer. Als Politiker hat man viele kleine und 

manchmal auch große Möglichkeiten dazu. 

Als junge Frau habe ich in Gesprächen 

mit Politikern den Biss vermisst… und mir 

geschworen, ich möchte das einmal selbst 

besser machen und zeigen, wie man dran-

bleibt. 

Es fällt mir schwer, Ungerechtigkeiten 

zusehen zu müssen.  Zum Beispiel wie wir 

mit dem Thema Menschenhandel gerade in 

der Prostitution oder mit Kindern vor der 

Geburt umgehen. Dabei kann ich es nicht 

belassen. 

2. Welche Bedeutung hat Dein 

persönlicher Glaube für Dich und 

wie kann man Christin und Politike-

rin sein?

Ich versuche, die katholische Soziallehre 

als Leitfaden für mein politisches Handeln 

tatsächlich ernst zu nehmen, was ja nicht 

immer so einfach oder so eindeutig ist. Sie 

ist für mich auch ein Weg der Vernunft: Ei-

genverantwortung stärken – wenn es nicht 

möglich ist, solidarisch helfen.

Mein Glaube lässt mich in jedem Men-

schen das Ebenbild Gottes sehen, in Kol-

legen, in Gegnern, in den vielen, die etwas 

von mir erwarten oder gar verlangen. Das 

gibt mir einerseits Tatkraft und gleichzeitig 

eine innere Gelassenheit.

Für meine ethischen Überzeugung muss 

ich oft dem Mainstream entgegentreten. 

Und manchmal auch recht alleine erklären, 

warum ich etwas nicht mittragen kann und 

anders machen würde. Den dazu erforder-

lichen Mut finde ich in meiner Beziehung 

mit Gott.

3. Wie kam es zu Deinen Schwer-

punkten Menschenrechte und Men-

schenwürde?

Die Menschenrechte sind ein Ausdruck 

eines personalistischen und naturrechtli-

chen Denkens, das mich zutiefst prägt. Papst 

em. Benedikt sprach von einer Ökologie des 

Menschen – das trifft es gut. Häufig wird 

heute jedoch auf dem Rücken der Men-

schenrechte ideologische Politik gemacht 

– die Folge ist, dass die Menschenrechte 

an Wert und Unterstützung verlieren. Eine 

wichtige und schwierige Aufgabe, in der ich 

gerne die Sprecherrolle angenommen habe.

Drei Bilder von unserer Zeit im 
Iran

von Saskia Löser

Drei Fragen an...
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Nach der Identität eines Menschen zu 

fragen, ist wie das Öffnen der Tür eines 

komplexen, anspruchsvollen und plura-

listischen Feldes der "sozialen Identität". 

Warum ich das Sigma "soziale Identität" 

verwende, ist, weil es hilft, die Konstruktion 

der Identität von jemandem in Kultur, Ge-

sellschaft, Gemeinschaft, Geschichte oder 

Institution zu verstehen. Die Erforschung 

der religiösen und LGBTIQ-Dimensionen 

der Identität, oder ich kann sagen, der religi-

ösen und sexuellen Dimension der Identität 

einer Person, hängt zutiefst vom konkreten 

Kontext, dem geographischen Gebiet, der 

historischen Zeit, der Gesellschaft, der Kul-

tur und den Institutionen ab, unter denen 

Identitäten gebildet werden. 

Die von mir befragten Personen meiner 

Doktorarbeit sind LGBTIQ-Personen, die 

der katholischen Kirche angehören und in 

Bosnien und Herzegowina leben. Die For-

schung versucht, eine Frage zu beantworten, 

wie sie eine ihrer LGBTIQ-Identitäten mit 

religiöser Identität verbinden, mit der Tatsa-

che, dass sie LGBTIQ und katholisch sind? 

Wie gestalten sie ihre LGBTIQ- und religi-

öse Identität? 

Um auf diese Frage zu antworten, muss 

man zunächst den Kontext oder verschiede-

ne Kontexte erforschen und in Betracht zie-

hen. In diesen Kontexten kann die Existenz 

von LGBTIQ-Personen ganz unterschied-

liche Existenzformen aufweisen. Kontex-

te, die für meine Forschung wichtig sind, 

sind der Kontext der katholischen Kirche 

in Bosnien und Herzegowina, der Kontext 

der LGBTIQ-Gemeinschaft in Bosnien und 

Herzegowina, die bosnische und herzego-

winische Gesellschaft und die Familie als 

privater Ort. Alle diese Orte haben ihre ei-

gene Identität. Die soziale Identität der von 

mir interviewten LGBTIQ-Personen ist also 

nicht nur unter diesen Orten/Kontexten 

konstruiert, sondern wird auch mit streng 

definierten und standardisierten Identitäten 

konfrontiert, die diese Orte/Kontexte haben. 

Sie zeigen als Subjekte meiner Forschung 

die "Wer-Identität", oder die Identität, die 

mit der Existenz einer Person verbunden ist. 

Aber alle unterschiedlichen Kontexte zeigen 

"die Wo-Identität", eine Identität, die mit ei-

nem Ort verbunden ist. Es ist die Frage nach 

der Existenz und Form der Identität von 

jemandem innerhalb eines bestimmten Or-

tes oder einer bestimmten Institution - wie 

die LGBTIQ-Identität innerhalb der Kirche 

oder eine religiöse Identität innerhalb der 

LGBTIQ-Gemeinschaft.

Wenn es um den Kontext der Gesell-

schaft oder Kultur in Bosnien und Herzego-

wina geht, beschreiben die Befragten diese 

als konservativ, traditionell und patriarcha-

lisch. Nach dem Krieg in Bosnien sah sich 

die LGBTIQ-Aktivistin mit vielen Schwie-

rigkeiten bei der Entwicklung des Aktivis-

mus auf dem Gebiet der Nachkriegsgesell-

schaft konfrontiert. Aber laut Aussagen aus 

einem Interview mit einem LGBTIQ-Akti-

visten, einer religiösen Person und einem 

Arbeiter der größten Organisation in Bosni-

en und Herzegowina für Frauen und LGB-

TIQ-Rechte (Sarajevo Offenes Zentrum), 

zeigt die Situation und der LGBTIQ-Aktivis-

mus in Bosnien und Herzegowina seit 2010 

Fortschritte. Die LGBTIQ-Gemeinschaft als 

eine Gemeinschaft, die LGBTIQ-Leute in 

Bosnien in Herzegowina versammelt hat, 

wird sichtbarer, neue junge Mitglieder nä-

hern sich und die Summe der aktivistischen 

Veranstaltungen nimmt zu. Andererseits, je 

mehr die Gemeinschaft und die Menschen 

sichtbar sind, desto mehr Fälle von Gewalt 

gegen LGBTIQ-Menschen nehmen auch zu 

(laut den Pink Jahresbericht vom Sarajevo 

Offenes Zentrum über die Menschenrechts-

bedingungen von LGBITQ-Personen in 

Bosnien und Herzegowina).

Diese Präsenz des LGBTIQ-Aktivismus 

in diesem Jahrzehnt in Bosnien und Herze-

gowina wird auch stark mit der erfolgreichen 

Organisation der ersten Pride-Parade in der 

Geschichte von Bosnien und Herzegowina 

am 8. September 2019 in Sarajevo verbun-

den und definiert sein. Andererseits, zeigt 

dies keine guten Beziehungen zu staatlichen 

Behörden und nationalistischen Führungs-

parteien. In den Jahren vor First Pride LGB-

TIQ wurde den LGBTIQ Leuten mehrmals 

von den Stadtbehörden Sarajevos verwei-

gert, öffentliche Versammlungen zu orga-

nisieren. Nach der Ankündigung von First 

Pride im April 2019, erklärte ein Mitglied 

der SDA (Partei der demokratischen Aktion 

- dominiert von konservativen Bosniaken): 

"Diese Menschen (LGBTIQ) sollten so weit 

wie möglich von unseren Kindern und der 

Gesellschaft isoliert werden". Andere füh-

rende Parteien wie die HDZ (Die Kroatische 

Demokratische Union - dominiert von kon-

servativen Kroaten), die HDZBiH (Die Kro-

atische Demokratische Union von Bosnien 

und Herzegowina - ebenfalls dominiert von 

konservativen Kroaten) und die SNSD (Die 

Allianz der Unabhängigen Sozialdemokra-

ten - dominiert von konservativen Serben) 

schwiegen meist. Dies zeigt auch, dass der 

Kampf für die Menschenrechte auf dem Ge-

biet von Bosnien und Herzegowina auch ein 

Kampf gegen den Nachkriegsnationalismus 

ist. Die einzige Partei, die die Parade unter-

stützt hat, ist Naša Stranka (Unsere Partei - 

multiethnische sozial-liberale Partei).

Die Organisation von First Pride hat 

auch offizielle Reaktionen von der katholi-

schen Kirche in Bosnien und Herzegowina, 

der islamischen Gemeinde von Bosnien 

und Herzegowina und vom Junge Muslime 

Verein erhalten, die sich mit dem Thema 

First Pride und den Reaktionen der Politik 

beschäftigen. Die Serbisch-Orthodoxe Kir-

che in Bosnien und Herzegowina schwieg. 

Bei dieser Gelegenheit werde ich nur einige 

Teile der Reaktionen der katholischen Kir-

che übersetzen: "Die katholische Kirche in 

Sarajevo, der Erzdiözese Vrhbosna, Bosnien 

und Herzegowina, Kroatien, wie auch über-

all sonst auf der Welt, kann nichts Kluges und 

Authentisches sagen, ohne sich auf ihre eige-

nen Grundlagen zu stützen, wie die Schrift 

(Bibel), die Tradition (Lehre der Kirchenvä-

ter) und die Lehre der aktuellen kirchlichen 

Lehre. Alles, was diese Daten vernachlässigen 

würde, wäre die persönliche Haltung eines 

Individuums, eines Mitglieds der Kirche, und 

nicht der Kirche als solcher. Im Zusammen-

hang mit dem Thema der Homosexualität, 

das auch der Anlass für die Paraden ist, sagt 

die Schrift durch die Feder des Apostels Pau-

lus an mehreren Stellen eindeutig, dass es sich 

um eine Verderbtheit handelt... Homosexuelle 

Paraden suchen angeblich "Rechte" für Ho-

mosexuelle und setzen sie mit den Menschen-

rechten gleich. Aber es ist nur allzu klar, dass 

es nach kirchlicher Lehre keine signifikante 

Verbindung zueinander gibt... Daher wird 

die katholische Kirche niemals in der Lage 

sein, irgendeinen Anspruch zu unterstützen, 

der der Relativierung und sogar der Amnestie 

der Sünde zugrunde liegt. Von daher kann sie 

die Homosexuellenparade nicht unterstützen 

oder ihre Rechtfertigung finden." (meine ei-

gene Übersetzung)

All diese Bedingungen beeinflussen 

stark die Existenz von LGBTIQ(Gläubigen) 

in Bosnien und Herzegowina und nicht nur 

sie, sondern auch ihre Familien. Familien 

sind Orte, an denen Akzeptanz und Lie-

be erfahren werden, aber auch Schmerz, 

Ablehnung und Gewalt. An einem Schei-

deweg, an dem sich alle Identitäten von 

Bosnien und Herzegowina treffen, gibt es 

die LGBTIQ-Identität als eine Existenz da-

zwischen. Aber das Überleben am Scheide-

weg der Identitäten ist nicht nur eine Exis-

tenz dazwischen. Es ist eine Existenz, die 

mit diesen Identitäten kollidiert und eine 

Existenz, die alle genormten Identitäten, 

die sich gegenseitig kreuzen und unterstüt-

zen, transzendiert. Es ist eine Existenz der 

Dekonstruktion. Zwischen Schmerz, Ab-

lehnung, Diskriminierung, großer Angst, 

Coming-out-Prozessen, Unbehaglichkeits-

zonen gibt es auch Selbstakzeptanz und ein 

starkes Verantwortungsgefühl, das die In-

terviewer als eine Chance sehen, die Gesell-

schaft zu verändern, die Gesellschaft besser 

zu machen.

Auch die Interviewer haben die beste-

henden offenen pastoralen Räume inner-

halb der Kirche in Bosnien und Herzego-

wina nicht gesehen, sie sind selbst Räume, 

die lebendige Brücke zwischen den Gemein-

schaften. Sie sind die Transzendenz von 

Trennungen und sie selbst sind die Existenz 

von Kirche, die Trennungen transzendiert. 

Ein Dissertationsprojekt 
vorgestellt
Konflikt, Dekonstruktion und Transzendenz von normierten Identitäten
LGBTIQ und religiöse Identität in Bosnien und Herzegowina

von Tanja Grabovac
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Univ.-Prof. Dr. Martina Schmidhuber 

hat seit Oktober 2019 die Professur für 

Health Care Ethics inne. Sie studierte Phi-

losophie an der Katholisch-Theologischen 

Fakultät der Universität Salzburg und war 

dort auch als Universitätsassistentin tätig. 

Nach ihrer Promotion 2010 in Salzburg 

forschte und lehrte sie zu medizinethischen 

Themen an der Medizinischen Hochschule 

Hannover, an der Universität Bielefeld und 

an der Universität Erlangen-Nürnberg. 2018 

habilitierte sie sich im Fachgebiet Ethik und 

Theorie der Medizin an der Universität Er-

langen-Nürnberg. Forschungsaufenthalte 

führten sie ans National Norwegian Center 

for Aging and Health und ans University 

Hospital Oslo. Danach war sie an den Tirol 

Kliniken und an der Fachhochschule Ge-

sundheit Tirol in Innsbruck tätig.

Zu ihren Forschungsschwerpunkte ge-

hören Ethische Fragen zu Demenz, Ethik 

und Alter(n), Menschenrechte in der Medi-

zin sowie die Ethik der Reproduktionsme-

dizin.

Martina Schmidhuber plant ihren 

Schwerpunkt Demenz weiter zu verfolgen 

und zu vertiefen. Dabei möchte sie auch 

die Politik und Institutionen wie die Steiri-

sche Alzheimerhilfe verstärkt einbinden. Ihr 

Forschungsaufenthalt in Norwegen gab ihr 

auch die Gelegenheit interessante Projek-

te kennenzulernen, wie beispielsweise das 

Programm der Tagesbetreuung von Men-

schen mit Demenz auf Bauernhöfen. Zum 

einen kann so einem immer drängenderen 

gesellschaftlichen Problem begegnet wer-

den, andererseits werden auch neue Fragen, 

wie zum Beispiel Unfallversicherung aufge-

worfen: Wer haftet, wenn es zu einem Un-

fall am Bauernhof kommt?

Im heurigen Jahr wird auch ihr neues 

Buch über ein gutes Leben mit Demenz, das 

sich besonders mit den ethischen Herausfor-

derungen des Lebens mit Demenz befasst, 

erscheinen. Auch ein Artikel über ethische 

Herausforderungen der „Zukunftsmusik“ 

Alzheimer-Impfung erscheint demnächst in 

der Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ bei 

Springer.

Frau Prof. Schmidhuber befasst sich 

auch mit der Problematik der sogenannten 

„Young Carers“, also Kindern und Jugend-

lichen, die ihre kranken Eltern pflegen be-

ziehungsweise betreuen müssen. In diesem 

Zusammenhang tun sich mehrere Fragen 

auf: Was bedeutet das für diese jungen Men-

schen? Welche Unterstützung benötigen sie, 

und welche erhalten sie? Wie können sie 

dennoch eine normale Kindheit haben? 

Technik und Digitalisierung in der Me-

dizin und der Pflege gehören auch zu den 

Forschungsschwerpunkten von Martina 

Schmidhuber, weshalb sie sich auch im pro-

filbildenden Bereich „Smart Regulation“ 

der Universität Graz einbringt.

Großen Wert legt Martina Schmidhuber 

auf Interdisziplinarität, vor allem mit Kolle-

gInnen aus der Rechtswissenschaft und der 

Medizin sowie von der FH Joanneum. Sie 

ist auch Teil der Age Care Research Group, 

einer interdisziplinären Forschungsgruppe 

der Grazer Universitäten, die unter anderem 

über Wohnformen für ältere Menschen, Un-

terstützung durch Technik und Wahlmög-

lichkeiten der Lebensgestaltung forscht.

Gerade auch weil sie an einer Katho-

lisch-Theologischen Fakultät studiert hat, 

ist ihr das Umfeld an unserer Fakultät nicht 

unvertraut und sie freut sich ihre Forschung 

auf diesem sowohl gesellschaftlich und po-

litisch als auch wissenschaftlich bedeutsa-

men Gebiet hier fortsetzen und intensivie-

ren zu können.

Neu an der Fakultät

Univ.-Prof. Dr. 
Martina Schmidhuber

von Hannes Mayer
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Portrait

Bereits als Kind sei er religiös gewesen 

und Religion habe ihn immer interessiert, 

lässt mich der in Salzburg geborene und 

aufgewachsene Kanonist Johann Hirnsper-

ger wissen. Dem Wunsch der Mutter fol-

gend besuchte er als interner Schüler das 

erzbischöfliche Gymnasium Borromäum. 

Die finale Entscheidung zum Studium der 

Theologie und zum Eintritt ins Priesterse-

minar fiel schlussendlich nach der Matura. 

Es habe auch Überlegungen gegeben, Mit-

telschullehrer zu werden, habe er doch eine 

Schwäche für alte und neue Sprachen. Die 

italienische Sprache ist immer noch eines 

seiner Hobbies. Die theologischen Studien 

absolvierte er in Salzburg und Innsbruck. 

1976 empfing er die Priesterweihe. Das 

Doktoratsstudium schloss er 1978 ab.

Es folgte der Dienst als Kooperator, der 

den jungen Doktor der Theologie von 1978 

für drei Jahre in den Salzburger Pongau 

nach Bad Hofgastein führte, von wo er als 

Bischofssekretär zu Erzbischof DDr. Karl 

Berg für weitere zwei Jahre berufen wurde. 

Bereits als Kooperator war er Bandverteidi-

ger bei Eheprozessen (defensor vinculi) und 

Richter am Salzburger Metropolitangericht, 

das Univ.-Prof. Dr. Hans Paarhammer ne-

ben der Tätigkeit als Professor an der Theo-

logischen Fakultät leitete. Eine glückliche 

Fügung wollte es, dass zu dieser Zeit die As-

sistentenstelle bei Paarhammer frei gewor-

den ist – eine Stelle, die Johann Hirnsperger 

anfangs gar nicht annehmen wollte. Erzbi-

schof Berg stellte es ihm frei, bei Interesse 

zu wechseln. Aus dem anfänglichen Zögern 

wurden ganze zwölf Jahre. In diese Zeit 

fällt auch seine Habilitation im Bereich der 

kirchlichen Rechtsgeschichte zum Thema 

“Die Statuten des Salzburger Domkapitels 

1514–1806”. 

Mit großer Dankbarkeit denkt Hirn-

sperger an Univ.-Prof. DDr. Hugo Schwen-

denwein, der ihn besonders in den ersten 

Jahren nach dem Dienstantritt in Graz 1995 

unterstützte. Eine Auszeichnung und per-

sönliche Ehre sei es gewesen, den Nachruf 

auf Schwendenwein, der am 1. April 2019 

in die ewige Heimat vorausgegangen ist, 

beim Requiem im Grazer Dom sprechen zu 

dürfen und dabei an die wissenschaftlichen 

Leistungen seines Vorgängers am Lehrstuhl 

zu erinnern. 

In diesem Viertel Jahrhundert konzent-

rierte sich Hirnsperger auf die Vermittlung 

des Kirchenrechts in der akademischen 

Lehre und in der Forschung vor allem auf 

zwei Schwerpunkte: einerseits das Kapi-

telrecht (Dom- und Stiftskapitel) und, seit 

dem neuen österreichischen Bundesgesetz 

zur Rechtspersönlichkeit von religiösen 

Bekenntnisgemeinschaften von 1998, auf 

das österreichische Religionsrecht. Eine 

Buchreihe wurde begonnen, weitere Bücher, 

zahlreiche Aufsätze und Lexikonartikel (u. 

a. in der dritten Auflage des LThK, Lexikon 

für Kirchen- und Staatskirchenrecht und 

Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht) 

erschienen. Den Schwerpunkt bildete die 

Buchreihe “Wege zum Heil?”, in der es ihm 

neben den spezifisch wissenschaftlichen 

Zielen besonders um die Kontakte zu ande-

ren Religionsgemeinschaften gehe. Genau 

dieses Grenzgebiet zwischen Katholischer 

Kirche und anderen in Österreich präsenten 

Glaubensgemeinschaften sei bisher wenig 

beachtet und kirchenrechtlich noch kaum 

erforscht. Der Forschungsschwerpunkt 

greife auch ein Anliegen des II. Vatikani-

schen Konzils auf. 

Foren und Gesprächsplattformen, die 

lebendige Kontakte und die Vernetzung 

über die Katholische Kirche hinaus fördern, 

werden nach Einschätzung Hirnspergers 

in der Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Gerade die SeelsorgerInnen und Religions-

lehrerInnen werden mehr und mehr in Situ-

ationen kommen, in der offene Kommuni-

kation wertgeschätzt wird, ist er sich sicher. 

Univ.-Prof. Dr. 
Johann Hirnsperger

von Marian Ureutz

Aus Erfahrungen mit der Buchreihe wisse 

er, dass bei den anderen Religionsgemein-

schaften vielfach der Wunsch nach Kontakt 

und gegenseitigem Austausch bestehe. 

Für die Theologie wünscht sich Hirn-

sperger eine möglichst gute personelle 

Ausstattung der theologischen Kern- und 

Pflichtfächer – vor allem im praktisch-theo-

logischen Bereich –, um der drohenden 

Abwanderung an andere Universitäten 

bzw. dem Wegbleiben entgegen zu wirken. 

Andernfalls gingen auch Ausbildungs- und 

Dissertationsmöglichkeiten verloren, was 

letztlich zur Unterbelichtung der Theologie 

und einem Verlust an Konkurrenzfähigkeit 

führen würde. Die Theologie müsse wie-

der stärker auf ihr “Kerngeschäft” achten. 

In Graz schätzt Hirnsperger besonders die 

Kooperationen zwischen den Fächern. De-

fätismus führe nicht weiter. Er glaube an 

die Zukunft der Theologie. Seine eigene 

Aufgabe als Kanonist sieht er wesentlich 

darin, die Inhalte theologisch möglichst 

gut fundiert darzustellen, sodass die Stu-

dierenden die kirchliche Lebens- und 

Rechtsordnung wirklich kennenlernen, sie 

als sinnvoll akzeptieren und argumentativ 

vertreten können. In der schulischen und 

pastoralen Praxis würden häufig praktische 

kirchenrechtliche Fragen gestellt, z. B. bei 

Gottesdiensten, der Vorbereitung von Ehe-

schließungen oder Taufen. TheologInnen 

müssten theologisch und gerade hier recht-

lich firm und argumentationsfähig sein. 

Auf die Frage, was er für den neuen Le-

bensabschnitt plane, antwortet Hirnsperger, 

dass er das sechste Buch der genannten Rei-

he fertigstellen möchte. Später wolle er nach 

Salzburg zurückkehren und dort kirchliche 

Aufgaben und priesterliche Dienste über-

nehmen. In Graz leistet er seelsorgliche 

Aushilfen v. a. bei den Gottesdiensten in der 

Grabenpfarre und in der Kirche der Kreuz-

schwestern und versuche so, als Priester 

zu wirken. Die Anforderungen des univer-

sitären Dienstes brächten es mit sich, dass 

er den Umfang der seelsorglichen Tätigkeit 

einschränken müsse. Die bewusste Pflege 

des geistlichen Lebens, Gottverbundenheit, 

Breviergebiet und Hl. Messe seien Konstan-

ten, die Kraft schenken, den priesterlichen 

Dienst auszuüben. 

Wenn er Bilanz ziehen solle, wisse er 

sich sehr vielen Menschen zu großem Dank 

verpflichtet, vor allem den Studierenden, 

letztlich komme aber alles von Gott, dem 

Geber aller guten Gaben. Ihm gebühre da-

her der erste Dank. Er freue sich über viele 

Vorhaben, die gelungen seien, er denke aber 

auch an das Wort des hl. Paulus, dass unser 

Erkennen und Handeln immer nur Stück-

werk seien. Gott könne aus dem Stückwerk 

ein Ganzes machen.

Für all die Jahre der Ausbildung und Be-

gleitung von Studierenden an dieser Fakul-

tät möchten wir ihm herzlich danken und 

wünschen ihm für den kommenden Le-

bensabschnitt alles Gute und Gottes Segen.
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Rezensionen
Hitlers Mann im Vatikan
Johannes Sachslehner 
288 Seiten, Molden Verlag 2019 

Es war wirklich „ein dunk-

les Kapitel in der Geschichte 

der römisch-katholischen Kir-

che“, so lautet der Untertitel des 

Buches, welches vom Historiker 

und Lektor Johannes Sachsleh-

ner 2019 veröffentlicht wurde. 

Titularbischof Dr. Alois Hudal 

wurde am 31. Mai 1885 in Graz 

geboren und in der Münzgra-

benkirche getauft. Sehr bald 

stellte sich heraus, dass Alois 

Hudal ein sehr begabter Schüler 

war und daraufhin folgte 1908 die Priesterweihe und 1914 habili-

tierte er sich für das Gesamtgebiet der Alttestamentlichen Bibelwis-

senschaften. Im Jahr 1923 wurde er als Leiter des deutschsprachigen 

Priesterkollegs in Rom, der Santa Maria dell'Anima,

berufen. Exakt zehn Jahre später im Jahr 1933 wurde zum Titu-

larbischof von Ela geweiht. 

Alois Hudal träumte davon die Ideen des Nationalsozialismus 

mit dem Christentum zu vereinigen bzw. eine „Versöhnung“ zu 

konstruieren. Um genau diese Idee der Öffentlichkeit preiszugeben 

schrieb er sein Hauptwerk, welches den Titel trägt: „Die Grund-

lagen des Nationalsozialismus“. Mit diesem Buch scheiterte Dr. 

Hudal einerseits mit dem Vatikan, der sich entsetzt zeigte welche 

pro-nationalistischen Gedanken ein katholischer Bischof hatte und 

auf der anderen Seite mit Deutschland, da Dr. Hudal auch einige 

Kritikpunkte an der NS-Ideologie hatte. Damit waren sämtliche 

Bemühungen seitens Titularbischof Hudal zunichtegemacht, die 

NS-Ideologie mit der Kirche zu versöhnen und darüber hinaus sei-

ne Bestrebung, Kardinal zu werden. 

Nach dem Ende des II. Weltkrieges gelang es Alois Hudal eini-

ge Kriegsverbrecher einen Rot-Kreuz-Pass auszustellen und durch 

diese Hilfe konnten sie unbeschadet aus Europa ausreisen und nach 

Südamerika einreisen. Ab den 1950er Jahren musste er seine Funk-

tion als Rektor der Anima in Rom zurücklegen und seinen letzten 

Lebensabschnitt verbrachter er auf seinem Landsitz in der Nähe 

Roms.

Johannes Sachslehner beschreibt in seinem Buch: „Hitlers Mann 

im Vatikan“ den Werdegang von Alois Hudal exakt und hinterfragt 

an manchen Stellen warum die katholische Kirche in diesem finste-

ren Zeitalter doch so schweigsam war.  

Constantin Grossmann

Letzte Hilfekurs, Weil der Tod ein Thema ist 
Dr. Martin Prein
174 Seiten, Styria Verlag, 2019

In dem Buch „Letzte Hilfe-

kurs“ von Dr. Martin Prein wird 

auf 174 Seiten auf das Thema 

Tod und dem Umgang mitdem-

selben eingegangen. In seinen 

detailreichen Schilderungen 

führt er uns auf behutsame Wei-

se zu dem Thema Sterben und 

Tod hin. 

Eine erste Hinführung zeigt 

auf, wie das Buch entstand. Als 

Notfallpsychologe der selbst 

im Rettungsdienst, in der Kri-

senintervention und später bei Bestattungsunternehmen arbeitete, 

kam Dr. Prein bereits früh mit dem Thema Sterben und Tod in Be-

rührung. In seiner Arbeit als Notfallpsychologe hatte er begonnen 

Seminare für Berufsgruppen, die immer wieder mit dem Tod kon-

frontiert sind, abzuhalten. Hieraus entstand schlussendlich die Idee, 

dieses Buch zu schreiben.

In sechs sehr umfangreichen Kapiteln geht er auf unterschiedli-

che Aspekte des Todes und auf die Betroffenen ein.

Es erklärt auf bewegende und interessante Weise, was es mit 

dem Leichentabu auf sich hat und wie sich dies in den jeweiligen 

Situationen äußern kann. 

In einem letzten Kapitel erfährt man genaueres über den „Leich-

nam in der österreichischen Rechtslage“ und von den Rechten und 

Pflichten der Angehörigen. 

In zwei Praxisteilen wird intensiv auf die Betroffenen Angehö-

rigen eingegangen. In sehr berührenden und persönlichen Schilde-

rungen wird aufgezeigt, wie es den Menschen mit dem Thema Tod 

gehen kann. Der zweite Praxisteil beschäftigt sich mit dem Thema 

„Umgang mit Betroffenen“ und kann all jenen empfohlen werden, 

die sich in der Arbeit mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigen 

müssen. Es zeigt auf sehr eindrückliche Weise auf, wie mit Betroffen 

umgegangen und gearbeitet werden kann. Außerdem nimmt es die 

Angst davor, falsch auf den Tod im Bekanntenkreis zu reagieren.

Dr. Martin Prein legt in seinem Werk eine sehr berührende Ar-

beit vor, die ein sehr schwieriges und emotionales Thema auf um-

fangreiche Weise aufarbeitet und all jenen einen Leitfaden bietet, 

die sich mit dem Tod näher auseinandersetzen möchten. Durch 

eine einfache Sprache ist es trotz eines der schwierigsten Themen 

der Menschheit, dass uns im Endeffekt alle trifft, eine einfach zu le-

sende, aber doch sehr nachhaltige Lektüre. 

Christine Golds
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Our Common Cosmos – Exploring the Future of Theology, 
Human Culture and Space Sciences

Lehmann Imfeld, Zoë/Losch, Andreas
187 Seiten, T&T Clark, London, 2019

Das Buch „Our Com-

mon Cosmos“, herausge-

geben von Zoë Lehmann 

Imfeld und Andreas Losch, 

möchte die Zukunft der 

Theologie, der menschli-

chen Kultur und der Welt-

raumforschung ergründen. 

Die AutorInnen der einzel-

nen Beiträge erforschen, wie 

die Theologie, die Erd- und 

Weltraumwissenschaften 

zur Diskussion über die sich 

ausweitenden ethischen He-

rausforderungen beitragen.

Themen aus den verschiedenen Bereichen der genannten Wis-

senschaften wird Platz eingeräumt, wobei der interdisziplinäre Zu-

gang deutlich wird. Ein nicht unbedeutender Teil wird dem Verhält-

nis und der Abgrenzung von Wissenschaft und Religion gewidmet.

Auch Fragen der Nachhaltigkeit werden thematisiert – beson-

ders bezüglich der Interaktion von Wissenschaft, Ethik und Theo-

logie -, aber auch Fragen der Schöpfungstheologie und der Schöp-

fungsverantwortung werden thematisiert. Letztere insbesondere im 

Hinblick auf die Thematik der planetary protection, also der Nicht-

kontaminierung von Planeten mit irdischen Lebensformen – oder 

im Extremfall auch der Erde mit extraterrestrischen Organismen.

Die beteiligten AutorInnen repräsentieren ein breites Spektrum 

der verschiedenen Wissenschaftszweige – der Theologie, den Reli-

gionswissenschaften, der Philosophie, der Astrobiologie, der Astro-

physik sowie der Geophysik – vor allem aus dem englischsprachi-

gen Raum, aber auch aus der Schweiz, Deutschland und Norwegen. 

Darunter sind auch große Namen wie Robert S. White, Howard A. 

Smith und Carl B. Pilcher.

Das Buch ist in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil „Approaches“ 

widmet sich einer allgemeinen Annäherung (nomen est omen) an 

die Thematiken, während der zweite Teil „Interactions“ sich konkret 

mit diversen Fragen an der Schnittstelle von Weltraumforschung, 

Theologie und Philosophie beschäftigt.

Es handelt sich beim vorliegenden Buch um eine überaus lesens-

werte Sammlung von Beiträgen über das Verhältnis von Religion 

und Wissenschaft. Besonderes Augenmerk liegt auf der Weltraum-

forschung, aber die behandelten Fragen wirken auch darüber hin-

aus.

Hannes Mayer

Rezensionen
Solidarisch antworten
auf gesellschaftliche Herausforderungen

Christlich geht anders (Hg.)
155 Seiten, Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck, 2019

Der Initiative „Christlich 

geht anders“ schlossen sich in 

den letzten Jahren Menschen 

aus verschiedenen christlichen 

Kirchen an. Mit diesem Sam-

melband will diese Initiative 

Orientierung und klare solidari-

sche Antworten auf die heutigen 

gesellschaftlichen Herausforde-

rungen geben. Denn mit Bezug 

auf die christliche Soziallehre 

sei es möglich  Frieden, Gerech-

tigkeit und die Bewahrung der 

Schöpfung zu erhalten und den Fortbestand eines ausgewogenen 

Sozialstaates zu gewährleisten. 

Dabei werden verschiedene Themen, wie Gottes- und Nächs-

tenliebe, Armut, der österreichische Sozialstaat, Steuergerechtigkeit, 

Kennzeichen christlicher Politik, Hoffnung und ein gutes Leben für 

alle, thematisiert.

Dieser inhaltliche Spannungsbogen wird dabei zuerst in einem 

allgemeinen Artikel bearbeitet und in einem weiteren Beitrag wird 

die praktische Umsetzung beleuchtet und dabei konkrete, teilweise 

sehr berührende Beispiele aus der Praxis gegeben, die zum Nach-

denken anregen.  

Am Ende des Sammelbandes wird statt eines Nachworts das 

Zukunftswort der Katholischen Jugend Österreich an die Leser*in-

nen gerichtet. In diesem abschließenden Beitrag wird vor allem ein 

Appell an alle Verantwortungsträger*innen gerichtet und der nötige 

Zusammenhalt betont, damit "wir und unsere Erde eine Zukunft 

haben."

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieser Sammel-

band immer wieder den Bezug zwischen christlicher Soziallehre, 

dem Sozialstaat und den damit verbundenen politischen Konse-

quenzen zieht. Dabei werden jedoch nicht nur kritische Worte an 

die Politik gerichtet, sondern es werden auch nötige Veränderungen 

für eine Kirche der Zukunft aufgezeigt. Somit sei es die Aufgabe al-

ler Christ*innen sich ganz nach der biblischen Botschaft und dem 

Vorbild von Papst Franziskus für Friede, Gerechtigkeit und die Be-

wahrung der Schöpfung in dieser Welt einzusetzen. 

Christina Zisser
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ISRAEL
40 einfache Fragen
40 überraschende Antworten

Sotill, Wolfgang / Jungwirth, Christian (Fotos)

240 Seiten, Styria-Verlag, 2019

In „ISRAEL. 40 einfache 

Fragen. 40 überraschen-

de Antworten.“ versucht 

Wolfgang Sotill jene Fragen 

zusammenzufassen und zu 

beantworten, die ihm in all 

den Jahren über dieses Land 

wohl am häufigsten gestellt 

wurden und werden. 

Diese 40 Fragen, deren 

Zahl wohl nicht ganz zu-

fällig gewählt ist, unterteilt 

der Theologe grob in zwei 

Kapitel: „Land und Leute“ sowie „Judentum – Christentum – Islam“. 

Jeder Frage wird dabei ein eigenes Kapitel gewidmet, wodurch 

für die Leser*Innen die Mög-lichkeit besteht, nach eigenem Inte-

resse und in individueller Reihenfolge den gesuchten Antwor-ten 

nachzugehen. 

Immer wieder dreht es sich um Israel und dessen Geschichte, 

bei der Palästina, der arabische Raum und die ganze Welt, nicht nur 

auf historischer, sondern auch auf politischer Ebene, eine große Rol-

le spielen – daher lässt es sich vermutlich nicht vermeiden, dass zwei 

amerikanische Präsidenten unerwähnt bleiben. 

Damit verbunden ist auch das Privileg Österreichs in Jerusalem 

sichtbar vertreten zu sein, wodurch die Gelegenheit ermöglicht wird 

zu steirischem Bier und Apfelstrudel zu gelangen. 

Aufgrund der viele Jahre andauernden Verbindung, die der Au-

tor mit Land und Leuten pflegt, bereichert er diese Arbeit immer 

wieder mit Geschichten von zahlreichen persönlichen Begeg-nun-

gen und Erfahrungen. 

So geht Sotill unter anderem darauf ein warum Tomaten erst 

geerntet werden, wenn sie schon halb vertrocknet sind, warum Ge-

treide nur mit halber Halmlänge gezüchtet wird oder was sich viele 

andere Länder von Israel in puncto Wasseraufbereitung abschauen 

können. 

Er klärt auch das Rätsel warum die Schädelhöhe so genannt 

wird und versucht den feinen Un-terschied der verschiedenen po-

litischen und ethnischen Gruppierungen, die in Israel-Palästina le-

ben, zu erläutern. Auch der Frage nach der Bedeutung Jesu für das 

Judentum wird etwas ge-nauer nachgegangen.  

Mithilfe zahlreicher Belegstellen aus den Heiligen Schriften wird 

nochmals der Stellenwert für Angehörige von Judentum, Christen-

tum und Islam unterstrichen und die Auswirkungen auf deren Le-

bensweise hervorgehoben.  

Durch diesen Mix aus theologisch und gesellschaftspolitisch re-

levanten Themen, schafft es Wolfgang Sotill das Land sowohl für 

Nicht-Theolog*Innen als auch für Theolog*Innen greifaber(er) zu 

machen.

Demzufolge ist das Buch all jenen zu empfehlen, die vorhaben 

das Heilige Land zu bereisen aber genauso auch – und das kann ich 

nur bestätigen – jenen, die dort schon Zeit verbracht ha-ben und in 

Erinnerungen schwelgen wollen. 

Julia Brunner

Rezensionen
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