
 Im Rausch
 

Raus aus dem grauen Alltag, rein ins be rauschende 
Glück: Das Leben pendelt oftmals zwischen  
diesen Extremen. Zeit, einmal die Kraft  
entzückender Entrückung zu würdigen.
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In diesem miteinander

Editorial

Leben als Glücksversprechen
Bald heißt es wieder „Prosit Neujahr!“. 
Sektkorken knallen und berauscht von Mu-
sik, Licht und einem ordentlichen Schuss 
Alkohol liegen sich die Menschen in den 
Armen. Silvester: Für viele Inbegriff eines 
rauschenden Festes. Auch wenn es nahe-
läge, in einem 
Editorial zu die-
sem Thema in 
Erinnerungen zu 
kramen und süf-
fisante Anekdo-
ten auszuheben, 
so bleibt einem 
das Achterl re-
gelrecht im Halse stecken: Denn zwar geht 
der klassische Alkoholkonsum zurück, da-
für aber steigt der Konsum an Designer-
drogen bzw. anderen Rauschmitteln bis 
hin zur neuesten Form, der Online-Sucht, 
an. Der Kick im Klick sozusagen. 

Doch was suchen Menschen in diesen 
Kicks? Sind die kalkulierten Räusche - zwi-

schen streng getaktetem Terminkalender, 
Job und Familie - tatsächlich nur ein Übel, 
die pathologische Seite einer ansonsten lee-
ren, kalten Moderne? Oder spricht aus der 
Freude an der Ekstase auch eine ungehör-
te, unerhörte Sehnsucht? Was nämlich ge-
schieht in einem Rausch? Wer im Rausch 

ist, ergeht sich ganz 
im Hier und Jetzt, 
er erlebt sich ganz 
von unkalkulier-
tem Leben durch-
pulst, der Schwere 
des Alltags und der 
Last der Zukunft 
enthoben. Leben 

in den überzeichneten Farben und Blitzlich-
tern eines Familienalbums. Kurz: Es ist dies 
jener flüchtige Moment, in dem das Leben 
als Glücksversprechen erfahren wird. 

Es liegt mir fern, damit eine Lobhudelei 
des Rausches zu betreiben! Dafür ist die 
Sache zu ernst - und zu gefährlich. Aber 
unter der gewählten Perspektive kann viel-

leicht deutlich werden, 
was für ein Potenzial im 
Rauschhaften steckt; ein Potenzial, dessen 
sich auch die Religionen bedienen. Denn 
um Gott als den ganz anderen zu begrei-
fen, muss man selber Andersorte aufsu-
chen, sich selber „ver-rücken“ lassen. Das 
Christentum feiert dieses Geheimnis in der 
Liturgie. Das heilige Zusammenspiel von 
Musik, Wort, Klang, auch Licht und Kunst, 
schafft einen solchen Andersort, der berau-
schen kann - sei es in Form barocker Üp-
pigkeit oder gotischer Strenge. Und auch 
der religiöse Rausch trägt das Versprechen 
in sich, dass das Leben anders sein kann, ja, 
anders sein wird. 

Ein entscheidender Unterschied indes 
bleibt: Während der indizierte Rausch 
vor allem Kopfschmerzen nach sich zieht, 
entlässt die Liturgie den Feiernden mit 
dem Impuls der Veränderung in den All-
tag: Auf dass das Leben tatsächlich ein 
Fest werde, das keines Rausches bedarf!

Henning Klingen
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»Der religiöse Rausch  
trägt das Versprechen  
in sich, dass das Leben  
anders sein kann, ja,  
sein wird.«
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Gastbeitrag

Berauschende Seelsorge 
Ob arm oder wohlhabend, ob einfache Menschen oder schillernde 
„Celebrities“: Im direkten Gespräch, nicht selten bei rauschenden 
Festen, merke ich stets aufs Neue: Sie alle sind rettungslos 
gottessehnsüchtig. 

Von Toni Faber

O ft verstehen mich nicht einmal 
mehr meine besten Freunde an-
gesichts all der vielen gesellschaft-

lichen Events im Zentrum der Stadt, an 
denen ich teilnehme. Doch wie wurde ich 
bei einem Jägerball von einer charmanten 
„Seitenblicke“-Journalistin gefragt: „Herr 
Dompfarrer, sind Sie eigentlich heute 
Abend auch auf der Jagd?“ „Ja, ich bin auf 
der Jagd! Nach jeder Seele - auch nach 
Ihrer!“ Die Journalistin war entzückt von 
meiner Antwort, die mit einem weiteren 
Lacher gesendet wurde. 

Bei all den vielen, teils rauschenden Fes-
ten, die ich im Laufe eines Jahres besu-
che, kann ich von unzähligen Situationen 
erzählen, die mein Herz als City-Seelsor-
ger jubeln lassen. Am Ende eines Abend-
empfangs beim City-Networker Ali Rahi-
mini suchte eine Gesellschaftsreporterin 
das Gespräch mit mir: „Da waren heute 
so viele Menschen, die mir nur wegen 
meiner Arbeit und ihrem beabsichtig-
ten Vorkommen in der Zeitung schön-
tun. Aber niemand begegnet mir ehrlich 
als Mensch.“ Durch aufmerksames Zuhö-
ren und Gebet konnte ich sie an diesem 
Abend spüren lassen, dass sie ein gelieb-
tes Kind Gottes ist. 

Dienst für den  
Liebhaber des Lebens
Für ein kurzes, fürbittendes Segensgebet 
mit dem Kreuzzeichen auf die Stirne ist 
eigentlich immer Zeit. Selbst im unge-
wöhnlichsten Ambiente findet es dank-
bare Annahme. Ob beim Sauschädeles-
sen oder am Opernball, immer darf ich 
als deutlich erkennbarer Mann Gottes 
und als menschen- und lebensfreundli-

ches Antlitz der ersten Kirche des Landes 
Ansprechpartner in den verschiedensten 
Anliegen der Menschen sein: Sorgen um 
die eigene Gesundheit oder die der gelieb-
ten Familie, private Taufen oder öffent-
liche Segnungen, ein schlichtes Fürbitt- 

und Segensgebet. Immer lässt sich eine 
Möglichkeit finden, den Lebenshunger 
und -durst des menschlichen Gegenübers 
zumindest ein klein wenig zu stillen. So 
ist es bei den Armen wie bei den Wohl-
habenden, bei den schlichten Zeitgenos-
sen wie bei den schillernderen Celebrities. 
Jeder Mensch ist rettungslos gottessehn-
süchtig. 

Ins Herz eingepflanzt ist mir auch ein 
göttliches Wort an den Apostel Paulus 
über die Menschen in Korinth: „Viel Volk 
gehört mit zu dieser Stadt!“ Tag für Tag 
motiviert es mich: Hab keine Angst! Hab 
Mut zu deinem Dienst der Verkündigung 
Gottes, des Liebhabers des Lebens! Wie 
oft öffnet das unerwartete persönliche 
Zweiergespräch am Rand eines berau-
schenden Events das Herz des Suchen-
den. Ob Mitglied der Kirche oder schon 

länger nicht mehr. Gerade bei ein, zwei 
Gläsern Wein verschwimmen die Gren-
zen und viele nehmen einen neuen An-
lauf. 

100 Wiedereintritte pro Jahr
Am nächsten Tag bin ich oft beeindruckt 
vom Erlebten und gespannt, ob der aus-
gesprochene Wille zum Neubeginn mit 
dem Wiedereintritt für bare Münze ge-
nommen werden kann. Nicht alle ange-
kündigten Schritte werden in den darauf 

folgenden Wochen umgesetzt. Doch die 
rund 100 Wiedereintritte in der Domp-
farre, die ich seit Jahren jährlich feiern 
darf, legen beredt Zeugnis vom guten 
Geist so mancher abendlichen Begegnung 
ab. Als Mitarbeiter Gottes ist es für mich 
ein persönliches Fest, gerade in diesem 
Bereich des gesellschaftlichen Lebens sehr 
gebraucht zu werden. 

Niemals will ich eine Seele jagen oder 
fangen! Ein Diener des Lebens und sei-
ner Förderung zu sein, beglückt und be-
rauscht mich.

Mag. Anton Faber 

ist Dompfarrer, Dechant und Dom-
kapitular von St. Stephan.

»Ein Diener des Lebens 
und seiner Förderung  
zu sein, beglückt  
und berauscht mich.«

Toni Faber
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Essay 

Nüchterne Trunkenheit
Die adventliche Haltung des Christen ist keine glühweinselige, 
sondern eine asketische: Rauschhaftes geht stets einher mit der 
Klarheit des Gedankens. Damit folgt christliche Spiritualität einem 
zu vielen neueren Bewegungen konträren Konzept: Statt um Ekstase 
geht es um Verinnerlichung, statt um Entgrenzung um Konzentration. 

Von Albert Gerhards

I n der kirchlichen Tradition standen 
Rausch und Ekstase offiziell stets 
unter Generalverdacht und wurden 

höchstens in Nischen geduldet. Dies hat 
unterschiedliche Gründe. In den bibli-
schen Religionen geht es um Gotteser-
kenntnis. Sie geschieht primär über das 
Medium Wort. Auch der Gottesdienst ist 
bezogen auf das Wort und appelliert an 
die Vernunft. In 1 Kor 14 geht es Paulus 
um das ekstatische Zungenreden (Glos-
solalie), dem er die prophetische 
Rede kontrastierend gegenüber-
stellt. Nur Letztere bringe Ge-
winn für den Glauben, da sie 
auch den Verstand anspricht. Die 
von Paulus gezogene Trennlinie 
zwischen privater, emotional be-
stimmter Religiosität und öffent-
licher, rational dominierter Reli-
gionsausübung wird sich in der 
Folgezeit vertiefen. Bei der Schil-
derung des Pfingstereignisses 
zu Beginn der Apostelgeschich-
te (Apg 2,12ff) geht es ebenfalls 
um ein außergewöhnliches Sprachenphä-
nomen - alle hören die Apostel in ihrer 
Muttersprache reden - doch die Wahr-
nehmung bzw. Deutung dieses Phäno-
mens ist höchst unterschiedlich und hier 
ist ausdrücklich von Rausch die Rede.

Die Christen der ersten Generation lebten 
in der Naherwartung der Wiederkunft 
Christi, mussten sich aber zunehmend 
mit der Parusieverzögerung abfinden. Der 
Reflex davon findet sich in den Evange-

lien: So schärft Jesus im Markusevangeli-
um seinen Jüngern ein, stets wachsam zu 
sein, da sie nicht wissen, wann die Zeit da 
ist (Mk 13,33-37). Die latente oder offene 
Leibfeindlichkeit in christlichen Traditio-
nen hat ihren Ursprung in dieser escha-
tologischen Ausrichtung der Frühzeit, die 
freilich bald in Vergessenheit geriet. 

Askese statt Glühwein
Die adventliche Haltung ist keine glüh-

weinselige, sondern eine asketische. Be-
sonders in der Adventszeit werden im 
Gottesdienst noch immer viele Texte ge-
lesen, die diese Grundhaltung anmah-
nen. Dennoch distanzierten sich Juden-
tum und Christentum im Unterschied 
zum Islam nicht grundsätzlich vom be-
rauschenden Getränk Wein - er spielt bei 
ihren Gottesdiensten schließlich eine zen-
trale Rolle. Paulus stellt sich im 1. Korin-
therbrief ganz bewusst in diese Tradition. 
Allerdings geht es hier um einen rituel-

len Vollzug, während er für den Alltags-
gebrauch zur Mäßigung mahnt.

Worin unterscheidet sich nun christliches 
Ritual von antiken nichtchristlichen Kul-
ten? Der Titel dieses Beitrags bezieht sich 
auf eine Zeile aus dem Morgenhymnus 
Splendor paternae gloriae (Du Abglanz 
von des Vaters Pracht) des Kirchenvaters 
Ambrosius von Mailand (337-397). Die 
betreffende Strophe lautet in der Übertra-
gung des Stundenbuchs:

Und Christus werde unser Brot 
und unser Glaube sei uns Trank, 
in Freude werde uns zuteil 
des Geistes klare Trunkenheit.
 

Die „nüchterne Trunkenheit“ 
(sobria ebrietas) kommt hier vom 
göttlichen Licht, das „tief in uns-
rer Sinne Grund“ gedrungen ist, 
ähnlich wie die Feuerzungen am 
Pfingsttag. Der Erfahrungsraum 
ist wie an Pfingsten der des Ge-
betes, bei Ambrosius die Liturgie 
in ihren Grundgestalten Stun-
dengebet und Eucharistiefeier. 
Bei diesem Konzept von Gottes-
dienst geht es also um etwas sehr 
Existenzielles.

„Dass Herz und Stimme  
im Einklang sind“
Die Erkenntnis der spirituellen Reichtü-
mer der römischen Liturgie war ein Mo-
tor der Liturgischen Bewegungen des 19. 
und 20. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhun-
dert führten die furchtbaren Erfahrungen 
des Ersten Weltkriegs zu einer Suche nach 
den authentischen Quellen des geistlichen 
Lebens. Fündig wurde man neben Bene-
diktinerklöstern wie Beuron oder Maria 
Laach auch in Pfarreien wie denen des 

»Die Bewegung christlicher  
Spiritualität ist gegenläufig  
zu der vieler neuerer Be we - 
gungen: Statt um Ekstase  
geht es um Verinnerlichung,  
statt um Entgrenzung  
um Konzentration.«
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Leipziger Oratoriums oder in Zentren der 
Jugendbewegung wie Haus Altenberg oder 
Burg Rothenfels. Das Erfolgsgeheimnis der 
Liturgischen Bewegungen dieser Zeit be-
steht in der Fruchtbarmachung der Qua-
lität des Symbols im ursprünglichen Sinn 
von symballein (zusammenwerfen): Litur-
gie vermittelt als Raum-Zeit-Stelle symbo-
lisch die im Glauben bezeugte Wirklichkeit 
in die konkrete Erfahrung, ist somit ein in-
termediärer (Zwischen-)Raum. 

In diesem Raum sinnlicher Erfahrung 
kann „nüchterne Trunkenheit“ sich ein-
stellen. Das muss rauschartige Phänome-
ne aufgrund sinnlicher Erfahrungen nicht 
ausschließen. Aber im Unterschied zur 
Ekstase im Sinne der Entpersönlichung 
geht es in der christlichen Liturgie um per-
sonale Begegnung, bei der der Verstand 
nicht dispensiert ist. In der Benediktus-
regel wird dies auf die Formel „mens con-
cordet voci“ - „dass Herz (Verstand) und 
Stimme im Einklang sind“ gebracht. Es 

geht um ganzheitliche Präsenz - im Got-
tesdienst wie auch im alltäglichen Leben. 
Paulus bringt dies im Römerbrief auf den 
Punkt, indem er den Gottesdienst spiritu-
alisiert und ethisiert, wenn er vom geisti-
gen Gottesdienst (logike latreia/ rationa-
bile obsequium) spricht.

Die „eschatologische  
Differenz“ bewahren
Wie aber verhält sich dies zu heutigen 
Phänomenen der Eventisierung mit mas-
senpsychologischen und stimulierenden 
Effekten, wie sie in evangelikalen Mega-
churches gängig sind und zunehmend 
auch innerhalb der traditionellen Kir-
chen an Sympathie gewinnen? Hier ver-
mischen sich kulturelle und religiöse Ele-
mente ursprünglich afrikanischer und 
südamerikanischer Provenienz mit mo-
dernem Marketing. 

Mit „nüchterner Trunkenheit“ hat das 
wohl nichts mehr zu tun. Es fehlt die 

eschatologische Differenz, die durch das 
Symbol aufrechterhalten wird. Christli-
cher Gottesdienst darf nicht etwas vor-
gaukeln, was in dieser Welt noch nicht zu 
haben ist, kann aber wohl einen Horizont 
begründeter Hoffnung auf die Erfüllung 
eröffnen und durch die ständige Wieder-
holung der Feier offenhalten. Im Aushal-
ten der bleibenden Differenz, der Abwe-
senheit des „nur“ im liturgischen Symbol 
Anwesenden - ereignet sich personale 
Begegnung. Die Bewegung klassischer 
christlicher Spiritualität ist allerdings ge-
genläufig zu der vieler neuerer Bewegun-
gen: Statt um Ekstase geht es um Ver-
innerlichung, statt um Entgrenzung um 
Konzentration. 

Dass der Anspruch der traditionellen Li-
turgien es gegenüber den unzähligen An-
geboten von Events, Wellness oder freier 
Spiritualität in heutiger Zeit ungleich 
schwerer hat, liegt auf der Hand. Ob und 
wie die gegenläufigen Tendenzen mitein-
ander in Dialog zu bringen sind, ist eine 
Herausforderung, die einige Anstrengung 
wert ist. 

Dr. Albert  
Gerhards 

war bis zu seiner 
 Emeritierung 2017 Professor für Liturgie-
wissenschaft an der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Universität Bonn.

Des Geistes klare Trunkenheit:  
Bei christlichen Gottesdiensten  
spielt Wein seit jeher  
eine zentrale Rolle.

5miteinander 1–2/2020



Der heilige  
Weingeist
„Es wird ein Wein sein“ – allerdings nicht  
ohne die heimischen Klöster und Stifte.  
Ein kleiner Rundblick durchs Land  
und durch die Geschichte des heimischen  
(Stifts-)Weins.

Von Robert Sonnleitner

W er den Kahlenberg auf der 
gleichnamigen Straße hoch-
spaziert, wird für seine Mü-

hen an einem schönen Tag reichlich be-
lohnt: Umgeben von Weinbergen laden 
gemütliche Heurige ein, zum Gläschen 
Wein auch die schöne Aussicht auf die Alte 
Donau bis nach Klosterneuburg zu genie-
ßen. Und weil die Weingärten (Riesling) 
dem Stift Klosterneuburg gehören, wären 
wir auch schon mitten im Thema: Denn 
die Geschichte der heimischen Weinkul-
tur ist untrennbar mit der Geschichte der 
Klöster und Stifte verbunden. 

Für jeden genüge täglich eine Hemina 
(ca. ein Vierterl) Wein - schreibt schon 
um 540 der heilige Benedikt in seiner Re-
gel. Zwar sollten die Ordensmänner prin-
zipiell ohne Alkohol auskommen, aber 
wenn es denn sein muss, so „sollten wir 
uns wenigstens darauf einigen, nicht bis 
zum Übermaß zu trinken“. Wo allerdings 
die Grenze des Übermaßes beginnt, ist 
auch bei Laien nicht restlos geklärt.

Wie kam der Wein ins Kloster?
Zwar reicht der Weinbau in unseren Brei-
ten bis in die Bronzezeit zurück, doch mit 
der systematischen Form des Weinbaus 
beginnen erst die Römer im 1. Jahrhun-
dert vor Christus. Nachweise finden sich 

in Carnuntum, rund um den Neusiedler 
See, im Südburgenland und in der Süd-
steiermark. Als sich die Römer rund 600 
Jahre später aus der Provinz Noricum 
endgültig verabschieden, werden in den 
nachfolgenden Wirren der Völkerwan-
derung die heimischen Weinberge zum 
Großteil verwüstet. 

Mit dem Vordringen der Bayern und 
Franken um 750 kommt nicht nur die 
christliche Religion den Donaustrom he-
runter, sie bringen auch die Weinkultur 
wieder zurück. Es sind vor allem bayri-
sche Klöster, die unter unvorstellbaren 
Mühen mit der Urbarmachung von Fluss-
tälern in der Wachauer oder Kremser Ge-
gend beginnen.

In der Thermen- und Wienerwaldre-
gion tun sich vor allem die Zisterzienser 
des Stifts Heiligenkreuz und die Augus-
tiner-Chorherren des Stifts Klosterneu-
burg hervor. Die Mönche verfügten über 
die nötigen Kenntnisse sowie über ge-
nügend Zeit für Experimente, aber auch 
über den erforderlichen Grund und Bo-
den. Wein wurde nicht nur als wesentli-
ches Element der Eucharistiefeier für den 
„Hausgebrauch“ kultiviert, sondern war 
auch als Handelsware eine bedeutende 
Einnahmequelle.

Seit der Gründung 
des Stiftes Kloster
neuburg im Jahr 1114 
betreiben die Ordens-
männer Weinbau; 
mit einer Rebflä-
che von 108 Hek-
tar zählt das Stift 
zu den größten 
und renommiertes-
ten Weingütern des 
Landes. Dabei konzen-
triert man sich bewusst 
auf heimische Rebsor-
ten wie Grüner Veltliner 
oder Riesling. Als erstes kli-
maneutrales Weingut Öster-
reichs ist das Stift auch Vorrei-
ter in Sachen Nachhaltigkeit. Jo
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Im Jahr 1141 schenkte Markgraf Leopold 
IV. das damalige Winzerdorf Thallern 
dem Stift Heiligenkreuz, das es seither 
ohne Unterbrechung bewirtschaftet. Die 
Thermenregion im Süden Wiens bot mit 
ihrem warmen Klima die idealen Voraus-
setzungen für hochwertige Weinqualität. 
Thallern verfügt über insgesamt 30 Hek-
tar Weingärten, die sich über Gumpolds-
kirchen und Pfaffstätten erstrecken; hier 
werden überwiegend Burgunderreben 
gepflanzt sowie die regionalen Spezialitä-
ten Rotgipfler, Zierfandler, Grüner Veltli-
ner und Riesling.

Das Stift Kremsmünster ist seit seiner 
Gründung im Jahre 777 n. Chr. mit dem 
Weinbau verbunden, wobei die ursprüng-
lichen Weingärten nicht mehr existieren. 
Um 900 n. Chr. wurden die ersten Wein-
gärten in Mautern an der Donau erwor-
ben. Die gut 20 Hektar sind hauptsäch-
lich mit Grünem Veltliner und Riesling 
bestückt.

Eines der ältesten Weingüter Österreichs 
wird vom Stift Göttweig betrieben. Die 
Wurzeln lassen sich bis ins Jahr 1083 zu-
rückverfolgen. Der Boden am Göttwei-
ger Berg ist vielfältig. Die Sortenauftei-
lung der etwa 26 Hektar Rebfläche zeigt 
hauptsächlich Grüner Veltliner und Ries-
ling.

Das Weingut des Stifts Herzogenburg 
befindet sich seit dem 13. Jahrhundert in 

Wielandsthal im niederösterreichischen 
Traisental. Der klösterliche Weinbau wur-
de in der Regel von Pächtern betrieben; 
das Stift erhält ein Drittel des Ertrags. 
Pächter des Weinguts ist seit 2009 die Fa-
milie Dr. Schelling. Angebaut werden vor 
allem die Sorten Grüner Veltliner, Sauvi-
gnon Blanc, Muskateller und Riesling.

Im Gebiet des heutigen Sloweniens, nur 
fünf Kilometer von der steirischen Grenze 
entfernt, liegt das Weingut „Dveri-Pax“, 
das seit 1139 im Eigentum des Stiftes 
Admont steht. Unter Nutzung der topo-
grafischen Besonderheiten entspringen 
in den Weingärten bei Maribor, Ljuto-
mer-Ormož und Radgona-Kapela Weiß-
weine von Weltruf wie Sauvignon, Char-
donnay oder Laški Rizlin.

Herzog Leopold VI. aus dem Haus Baben-
berg schenkte dem Stift Lilienfeld bei 
der Gründung im Jahre 1202 auch einige 
Weingärten in Pfaffstätten. Die Domäne 
Lilienfeld ist eine sogenannte „Grangie“, 
ein autarkes landwirtschaftliches Kloster-
gut, das vor einigen Jahren von der Fami-
lie Hildebrand übernommen wurde.

Die Weinbautradition im Stift Reichers
berg geht bis ins Jahr 1158 zurück. So 
sind urkundlich Weingärten in Aschach, 
Regensburg, der Wachau und Guntrams-
dorf erwähnt. Heute befinden sich ca. 
18 Hektar stiftseigene Weingärten in 
Deutschkreutz im Burgenland und pro-
duzieren Weine aus den Rebsorten Blau-
fränkisch, Zweigelt, St. Laurent und Ca-
bernet-Sauvignon.

Das Stift Zwettl besitzt das Weingut 
Schloss Gobelsburg im unteren Kamp-
tal, dessen Weinbaugeschichte bis ins 12. 
Jahrhundert zurückreicht. Schon von je-
her sind im Weingut Schloss Gobelsburg 
Grüner Veltliner und Riesling die wich-
tigsten Rebsorten.Jo
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(K)Ein Tag  
wie jeder andere
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen 
findet“, heißt es in der „Glocke“ von Friedrich Schiller. Und wer 
diesen Entschluss trifft, möchte, dass es ein perfektes Fest wird –  
bis hin zum perfekten, in Erinnerung bleibenden Datum. 

Von Christopher Erben

E in warmer Septembervormittag 
liegt über der Wachau in Nieder-
österreich. Johanna und ihr Mann 

stehen im Garten eines Hotels in Maria 
Taferl. Feierliche Musik erklingt. Langsam 
schreiten die beiden zum Traualtar, wo 
schon eine Standesbeamtin auf sie wartet. 
„Ja, der 9. September 2017 war für uns 
ein herrlicher Tag“, erinnert sich Johanna. 
„Und durch das leicht zu merkende Da-
tum wissen wir heute noch, wann wir ge-
heiratet haben“, lacht die junge Frau. 

Immer mehr Paare suchen sich für ihre 
kirchliche oder standesamtliche Trauung 
ein Datum aus, das durch seine Zahlen-
kombination auffällt. Diese wird auch als 
Schnapszahl bezeichnet. Eine Schnaps-
zahl ist eine mehrstellige, aus identen 
Ziffern bestehende Zahl. Die Verbindung 
mit Schnaps rührt daher, weil nach zu 

viel Alkoholkonsum Ziffern oft doppelt 
gesehen werden.

Doppelte Trauungen  
bei Schnapszahl
An Schnapszahl-Tagen trauen sich mehr 
Paare als an anderen Tagen, erzählt Esther 
Scholz-Österreicher, Standesbeamtin am 
Standesamt Wien-Ottakring. Statt drei 
bis vier Trauungen seien es an solchen 
Tagen weit über 20. „Schnapszahl heißt, 
dass die standesamtliche Trauung auf ei-
nen besonderen Tag fällt“, erklärt sie. Zur 
Routine darf eine Trauung oder Verpart-
nerung nie werden; auch nicht an diesem 
Tag. „Ich traue die Paare nicht anders als 
an normalen Tagen.“ Jede und jeder solle 
bei ihr das Gefühl haben, das seine oder 
ihre Trauung am Standesamt etwas ganz 
„Besonderes und Einzigartiges“ ist, so die 
Standesbeamtin.

Doch nicht nur Johanna und ihr Mann 
heirateten an einem besonderen Datum. 
Bei Conny und Daniel ergab sich die Trau-
ung an einem Schnapsdatum rein zufällig. 
Conny: „Ich habe beim Standesamt ange-
rufen und mich wegen eines Termins im 
September erkundigt.“ Weil sie aus der 
Gemeinde kommt, bot ihr die Standes-
beamtin den 09.09.2019 an. Die 31-Jähri-
ge sagte sofort zu, weil es ein „cooles Da-
tum“ für sie sei, das sie sich außerdem gut 
merken würde. Das Ja-Wort in der Kirche 
werden sie sich erst im Sommer 2020 ge-
ben, erzählt Conny. „Wir wollen zweimal 
feiern.“ „Am 19.9.2019 fanden in ganz 
Wien über 49 Trauungen und Verpart-
nerungen statt“, heißt es von der MA 63 
- Gewerberecht, Datenschutz und Perso-
nenstand. „Das waren mehr als doppelt 
so viele wie an einem normalen Donners-
tag im September.“

Zwei Herzen, ein Traum
Besonders sensible Zeiten seien jene kurz 
nach Weihnachten und dem Valentins-
tag, berichtet Esther Scholz-Österreicher. 
Dann würden besonders viele Heiratsan-
fragen gestellt. Manchmal müsse sie die-
se auch auf andere Standesämter vertrös-
ten, da der Terminkalender an diesem 
gewünschten Tag bereits voll sei. Egal 
ob eine Trauung an einem „Schnapstag“ 
oder an einem normalen - auf jede muss 
sich die Standesbeamtin eigens vorberei-
ten. 

Steigend sei im Übrigen die Anzahl der 
sogenannten „Traumhochzeiten“, also je-
ner Trauungen, die an einem besonde-
ren Ort wie auf dem Donauturm oder auf 
dem Riesenrad stattfinden, berichtet die 
Standesbeamtin. 700 Paare waren es al-
lein im vergangenen Jahr. „Traumhoch-
zeiten sind das Sahnehäubchen unseres 
Jobs“, so Scholz-Österreicher. 

Es ist Abend. In Johannas Augen spiegelt 
sich die hohe Flamme ihrer Hochzeitsker-
ze. Öfter zündet sie diese an und schwelgt 
dabei in Erinnerungen. „Schnapszahl hin 
oder her - diesen Tag werden mein Mann 
und ich nie vergessen.“

Unvergesslich: Heiraten hoch 
über den Dächern Wiens im 

Hochzeitswaggon des  
Wiener Riesenrades  

ist auch an  
„Schnapstagen“  

besonders gefragt.
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Aus den Weltreligionen

R eligionen bieten außeralltäglichen 
Bewusstseinszuständen reichlich 
Raum, sei es in mystischer Ver-

senkung, meditativer Leere oder in Erfah-
rungen des Außer-sich-Seins und der Be-
sessenheit durch Geister und Gottheiten. 
Die beiden letztgenannten Phänomene 
können wir unter dem Begriff der Eksta-
se subsumieren: Erstens als Heraustreten 
aus sich selbst - etwa in der schamani-
schen Reise oder in Himmelsreisen, wie 
sie in vielen Religionen, beispielsweise in 
der frühen jüdischen Mystik, in Moham-
mads Himmelfahrt oder in mittelalterli-
cher Visionsliteratur zumindest literarisch 
belegt sind; dem steht zweitens die Ab-
lösung des Ich/eines Seelenanteils infol-
ge der Inbesitznahme durch eine Gottheit 
gegenüber, wie wir sie im „hochkulturli-
chen Besessenheitsschamanismus“ (Klaus 
E. Müller), z. B. in Japan, Korea und Ti-
bet, oder auch in Westafrika (Vodu, Oris-
ha-Kulte der Yorùbá), im zentralen Sudan 
(Zar-Kult) oder in afroamerikanischen 
Religionen (z. B. Candomblé in Brasilien 
oder kubanische Santería) finden. 

Diese Abweichungen vom Alltagsbe-
wusstsein können spontan auftreten 
oder durch tranceinduzierende Techni-

ken wie Trommeln, Tanzen, aber auch 
mittels Einnahme psychoaktiver Subs-
tanzen hervorgerufen werden. Wird die 
schamanische Trance oft durch gleichmä-
ßiges Trommeln herbeigeführt, sind von 
islamischen Sufis Tänze als tranceinduzie-
rend belegt. 

Zwischen Askese und Rausch
Man kann sich natürlich fragen, ob man 
nur im Fall des Drogengebrauchs von 
„Rausch“ sprechen kann. Jedenfalls sind 
sich die Religionen uneinig darüber, wie 
der Mensch mit berauschenden Substan-
zen umzugehen habe. Herrscht in aske-
tischen Bewegungen oft eine Ablehnung 
drogeninduzierter Zustände, kennen wir 
auch den Gebrauch berauschender Subs-
tanzen auf religiösem Gebiet. Lehnt der 
Islam prinzipiell den Genuss vergorener 
Getränke ab, so ist der Konsum von Can-
nabis zumindest für die schiitische Grup-
pe der Assassinen belegt (11. Jh.), um das 
Paradies zu erblicken, bevor man im „hei-
ligen Krieg“ den Tod findet.

Lehnen Buddhisten den Gebrauch berau-
schender Mittel ab, findet sich die rituel-
le Verwendung von Cannabis in einigen 
hinduistischen Gruppierungen bei Fes-

ten wie der Durga Puja oder dem Früh-
lingsfest Holi. Hindu-Asketen rauchen die 
heilige Pflanze zu Ehren des Gottes Shi-
va. Bekannt ist die kultische Verwendung 
von Cannabis in der jamaikanischen Re-
ligion der Rastafaris. Unter Rastas wird 
Cannabis sowohl von Individuen geraucht 
als auch von Gruppen in einer ritualisier-
ten Weise, wo der spliff („joint“ - die klas-
sische selbst gedrehte „Haschischzigaret-
te“) und der chalice (eine Art Pfeife) ze-
remoniell angezündet und als eine Art 
„Kommunion“ geteilt werden. 

Eine andere psychoaktive Substanz, der 
Peyote-Kaktus, wird in den Ritualen der 
Native American Church, einem so-
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▶

Dr. Hans  
Gerald Hödl 

ist Außerordentlicher 
Professor für Religions-
wissenschaften an der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität Wien.

Berauschende 
Entrückung

Um mystische Erfahrungen hervorzurufen, 
greifen viele Religionen auch auf psychoaktive 

Substanzen zurück; andere üben sich  
in Askese. Gibt es ein „richtig“ oder „falsch“ 

mystischer Erfahrung?

Von Hans Gerald Hödl
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Aus den Weltreligionen Interview

Ein Heft zum Thema Rausch muss natürlich auch der Tatsache  
ins Auge blicken, dass Hundertausende Menschen in Österreich  
an Suchterkrankungen leiden. Welche Süchte das sind und  
wie man ihnen auch im kirchlichen Kontext begegnen kann,  
erläutern Ursula Zeisel und Wolfgang Kramer von Verein Dialog.

Das Interview führte Henning Klingen

Frau Zeisel, Herr Kramer, 
Sie beraten und begleiten 
abhängige sowie suchtgefährdete 
Menschen. Befinden sich spezielle 
Suchtformen auf dem Vormarsch?

Prinzipiell muss man wohl festhalten, 
dass Abhängigkeit bzw. Sucht ein Thema 
ist, das mitten in der Gesellschaft verortet 
ist. Die Zahl der alkoholabhängigen Men-
schen ist nach wie vor sehr hoch, auch 
die Zahl starker Raucher (siehe Infobox). 
Zugenommen hat interessanterweise der 
Anteil an Frauen bei diesen Suchtformen. 
Bei der Zahl der medikamentenabhängi-

gen bzw. -gefährdeten Personen gehen 
wir von einer hohen Dunkelziffer aus. Zu-
mindest rund 100.000 Personen weisen 
eine Abhängigkeit von Schlaf- oder Be-
ruhigungsmitteln auf. Dem gegenüber ist 
die Zahl der Personen mit einer Opiatab-
hängigkeit mit etwa 35.000 Personen we-
sentlich geringer. Signifikant ist hier die 
stärkere Auffälligkeit in der Öffentlichkeit. 

Wie steht es um „moderne“ 
Suchtformen wie Online- bzw. 
Spielsucht?

Glücksspiel- und Onlinesucht als Verhal-

genannten „pantribalen“ Kult (= 
Ethnien-übergreifend bei nordamerika-
nischen Indigenen verbreitet), in nächt-
lichen Ritualen verspeist, die durchaus 
christlich überformt sind. Im „Ghost 
Dance“, einem um 1870 entstandenen, 
von der US-Regierung unterdrückten 
pantribalen Kult ist die Trance, in der 
die Geister der Ahnen getroffen wurden, 
hingegen durch lange Tänze herbeige-
führt worden. Bei einigen indigenen Völ-
kern Nordamerikas hat es den Brauch der 
„Visionssuche“ gegeben, wobei es auch 
üblich war, halluzinogene Drogen zu Hil-
fe zu nehmen, etwa den Stechapfel (z. B. 
bei den Chumash im Santa Barbara-Ge-
biet). 

Wahre Mystik?
Ein Blick in die ältere europäische Religi-
onsgeschichte zeigt uns nicht nur die mit 
dem Wein verbundene Gottheit Diony-
sos, für den bei den Anthesterien, einem 
Fest des neuen Weines, in für das anti-
ke Griechenland unüblicher Weise unver-
mischter Wein in großen Mengen getrun-
ken wurde, sondern auch die Vegetations-
göttin Demeter, zu deren Attributen der 
Mohn gehörte, was auf Opiumgebrauch 
verweisen kann. In der Literatur halten 
sich Spekulationen über die Verwendung 
von Mutterkorn als Halluzinogen in den 
eleusinischen Mysterien zu Ehren Deme-
ters. In der neueren Religionsgeschichte 
finden wir die psychedelische Bewegung, 
die halluzinogene Substanzen in religiö-
ser Absicht verwendet. 

Zeigt dieser knappe Überblick die weite 
Verbreitung von Techniken der Ekstase in 
den Religionen, bleibt die Frage, ob man 
durch verschiedene Techniken bewusst 
herbeigeführte Trancen als ernsthafte re-
ligiöse Erlebnisse bezeichnen kann oder 
diese von „wahrer Mystik“ unterscheiden 
sollte. Religionswissenschaftlich betrach-
tet gibt es keinen Grund, eine trancein-
duzierende Maßnahme, die auf religiö-
ses Erleben zielt, und sei es mittels der 
Einnahme psychoaktiver Substanzen, aus 
dem Gegenstandsbereich „Religion“ zu 
verweisen.

»Ein Phänomen quer  
durch alle Gesellschaftsschichten«

▶

Suchterkrankungen 
in  Österreich  
Bis zu 400.000 
Menschen gelten 
in Österreich als 
alkoholkrank, weitere 
900.000 weisen 
ein problematisches 
Konsumverhalten 
auf. Die Zahl starker 
Raucher, die mindestens 
20 Zigaretten am Tag 
konsumieren, wird auf 
1,25 Millionen geschätzt. 
Schwer messbar, aber 
von Fachleuten als 
steigend beziffert 
werden Online- und 
Glücksspielsucht. 
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tenssüchte werden präsenter. Der Zugang 
wird durch die Digitalisierung immer ein-
facher und privater, was dazu führt, dass 
häufig erst die sozialen Auswirkungen ein 
sichtbares Zeichen für Probleme darstel-
len. Bei den Zahlen gilt es immer zu be-
denken, dass bei der Erhebung aufgrund 
der fehlenden Problemeinsicht oder 
Scham mit gewissen Ungenauigkeiten zu 
rechnen ist oder illegales Handeln auch 
nicht zugegeben wird. In jedem Fall ist 
Abhängigkeit und Sucht ein Phänomen, 
das in allen Gesellschaftsschichten auf-
tritt. Konsum im Jugendalter ist nicht un-
bedingt mit Sucht gleichzusetzen, da es 
Teil des persönlichen Entwicklungspro-
zesses sein kann. Aber oft sind der Kon-
sum und seine Auswirkungen auffälliger 
oder öffentlicher als bei Erwachsenen. 

Ist die Suchtgefährdung unter 
Geistlichen oder Ordensleuten 
höher als bei anderen Gruppen? 

Jede Sucht hat individuelle Ursachen und 
muss daher individuell behandelt wer-
den. Ursachen sind multifaktoriell und 
ein Zusammenspiel von Faktoren aus 
den Bereichen Person - soziales Umfeld - 
Suchtmittel - Gesellschaft. Was man aber 
sagen kann: Der Beruf ist stressig und ver-
antwortungsvoll, die Arbeitszeiten unre-
gelmäßig. Zudem kommen die Konfron-
tation mit Leid und Problemen anderer, 
die Stellung in der Gemeinde, hierarchi-
sche Strukturen, die Vorbildfunktion usw. 
Die leichte Verfügbarkeit etwa von Alko-
hol und die breite gesellschaftliche Akzep-
tanz tragen ebenfalls zu einer möglichen 
schleichenden Gewöhnung oder zu Miss-
brauch bei. 

Welche Ratschläge können Sie bei 
akuten Suchtproblematiken bei 
Geistlichen geben?

Sucht ist eine Erkrankung und braucht 
Behandlung. Daher ist es wichtig, eine 
beobachtete, auffallende Problematik an-
zusprechen. Zuerst ist es wichtig, sich des 
Verhältnisses zu der betroffenen Person 
bewusst zu sein und zu überlegen, ob 
man selbst die richtige Person dafür ist 
oder mit jemandem anderen die Wahr-
nehmung teilt. Dann gilt es zu überle-
gen, welche Wahrnehmungen man in 
wertschätzender Art und Weise anspre-
chen möchte und wie gemeinsam weite-
re Schritte gesetzt werden können. Wenn 
man an sich selbst ein problematisches 
Konsumverhalten feststellt, sollte man 
sich klarmachen, dass man damit nicht 
allein zurechtkommen muss, und es wa-
gen, sich externe Hilfe zu holen. 

 

Ursula Zeisel  
MAS

ist Psychosoziale  
Leiterin des Verein  
Dialog. 
 

Wolfgang  
Kramer, MSc 

ist stellvertretender Ge-
schäftsführer. Der Verein 
Dialog ist die größte ambulante Suchthil-
feeinrichtung in Österreich mit mehreren 
Ambulanzen in Wien und Präventionsan-
geboten für Betriebe, Schulen und Organi-
sationen. 

 ▶ www.dialog-on.at

Aus dem Seitenschiff

Die „Roger’s Bell“ ist ein Klassiker. 
Diese Typologie beschreibt, wie Men-
schen auf Neues reagieren. Innovato-
ren machen 2-3 Prozent aus. Sie über-
legen ständig, wie man etwas besser 
machen könnte. Das ist wichtig, aber 
wenn sie es übertreiben, gehen sie al-
len auf die Nerven. Entscheidend sind 
die frühen Anwender (10-15 Prozent). 
Sie freuen sich über gute Ideen und 
fungieren als Vorbilder für das ganze 
Sozialsystem. Oft sind sie es, die einer 
Innovation zum Durchbruch verhel-
fen.

Erweist sich eine Idee als wirkungs-
voll, dann wird sie von der „frühen 
Mehrheit“ (34 Prozent) übernommen. 
Solche Menschen lassen sich nicht 
schnell begeistern, aber durch Tatsa-
chen überzeugen. Die „späte Mehr-
heit“ (34 Prozent) betrachtet Innova-
tionen sehr zurückhaltend und über-
nimmt sie zumeist erst dann, wenn 
ansonsten große Nachteile drohen. Als 
Letzte übernehmen die Nachzügler 
(10-15 Prozent) eine Innovation oder 
verweigern sich total, weil sie stark an 
der Vergangenheit orientiert sind. 

Diese Roger’s Bell ist ein einfaches 
Werkzeug und kann dazu beitragen, 
dass jede und jeder sich besser ein-
schätzen kann. Dann kann jeder Typ 
seine Stärken konstruktiv für das ge-
meinsame Wohl einbringen. Gute Ver-
änderungen brauchen sowohl begeis-
terte Impulsgeber als auch kritische 
und nachdenkliche 
Begleiter. Sie 
reifen im offe-
nen und auf 
ein größeres 
Ziel ausgerich-
teten Diskurs.

Georg Plank 
PASTORALINNOVATION

Wie auf Neues 
reagieren?»Ein Phänomen quer  

durch alle Gesellschaftsschichten«
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Just B♮(natural)
Manuel Sandesh ist erfolgreicher Musiker, Maler, YouTuber –  
und Franziskaner-Pater. Sein musikalisches, wenngleich etwas sperriges Motto:  
„Don’t B♭(flat). Don’t B (sharp). Just B (natural)“

Von Robert Sonnleitner

M anuel Sandesh ist ein ausge-
sprochenes Multitalent. Er 
spielt Gitarre, singt, kompo-

niert, malt und gestaltet seinen eigenen 
YouTube-Channel. Und der 39-Jährige ist 
seit 21 Jahren Franziskaner-Pater. Eigent-
lich müsste man die Aufzählung damit be-
ginnen, dass er seine Musik „als eine Art 
der Verkündigung“ sieht, sagt P. Sandesh 
im Gespräch. „Ich möchte Menschen er-

reichen, vor allem Jugendliche, und sie für 
Gott begeistern, aber ich möchte nicht, 
dass es so klingt wie eine Predigt. Kirche 
darf nicht langweilen.“ 

Das ist ihm absolut gelungen: Wenn P. 
Sandesh mit seiner Botschaft loslegt, 
kommt definitiv keine Langweile auf. Mit 
schriller Sonnenbrille und verwegenen 
Kappen rappt Sandesh los, voller Körper-
einsatz inklusive, denn dazu tanzt er vor 
Graffitiwänden, betätigt sich als Easy Ri-
der oder spielt Luftgitarre zu Rockklassi-
kern. Der Franziskaner-Habit ist immer 
dabei, denn „Priester und Künstler zu 
sein, das gehört für mich zusammen. Das 
ist eine Kombination, die ich nicht tren-
nen kann.“ Immerhin: Auf seinem You-
Tube-Channel kann er bis zu 100.000 
Follower verzeichnen.

„Ich probiere es  
einfach mal aus“
Eine Erfolgsstory, die am Anfang durch-
aus mit Vorbehalt betrachtet wurde. „Ich 
habe nicht den Erwartungen entspro-
chen, die viele Leute an einen Pater stel-
len“, erinnert sich P. Sandesh. Auch sei-
ne Mitbrüder waren anfänglich ein wenig 
skeptisch, unterstützten ihn allerdings 
von Beginn an und freuen sich jetzt mit 
ihm über seinen Erfolg. „Sie gaben mir 
die Möglichkeit, das zu tun, was meine 
Leidenschaft ist.“ Denn ursprünglich woll-
te P. Sandesh Arzt werden. Am 4. Jänner 
1980 in Bengaluru im südindischen Bun-
desstaat Karnataka geboren, schrieb sich 
Sandesh mit 17 Jahren auf der medizini-
schen Fakultät ein - um dann doch bei 
den Franziskanern einzutreten: „Mein 
Gedanke war: Ich probiere es einfach mal 

aus und schaue, ob mir dieses Leben ge-
fällt.“ Das hat es offensichtlich.

Die Leidenschaft für die Musik war schon 
immer da; die Leidenschaft für die Gitarre 
kam vor ungefähr fünf Jahren. „Ich wollte 
ein Instrument lernen, aber kein kirchliches 
wie zum Beispiel Orgel, sondern ein welt-
liches.“ Sein Talent zeigte sich sehr schnell; 
die ersten Griffe brachte er sich selbst mit 
YouTube-Videos bei, doch diese konnten 
auf Dauer einen professionellen Unterricht 
nicht ersetzen. „Dann erhielt ich das An-
gebot aus Österreich, hier ein Studium zu 
beginnen.“ Innerhalb eines Jahres lernte P. 
Sandesh Deutsch und Noten zu lesen - bei-
des Voraussetzungen für das Studium an ei-
nem privaten Konservatorium, das er dem-
nächst erfolgreich abschließen wird.

Freude machen, Frieden bringen
Seine Songs und Videos entstehen am 
Abend und am Wochenende. Unterstüt-
zung erhält der Franziskaner von Freun-
den, die „meine Arbeit als Priester und 
Musiker gut finden“ und die ihm im Ton-
studio oder beim Videodreh technisch zur 
Hand gehen; den Endschnitt allerdings 
macht er selber.

Welche Musik hört Sandesh privat? „Ich 
höre von Metall über Rock und Count-
ry bis hin zur Klassik so ziemlich alles.“ 
Dementsprechend zeigen auch seine eige-
nen Songs - mittlerweile etwa 130 - eine 
große Bandbreite bis hin zum Ave Maria. 
„Ich möchte mit meiner Musik den Men-
schen Freude machen und ihnen Frieden 
bringen in einer Sprache, die jeder verste-
hen kann.“

 ▶ www.sandeshmanuel.com
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Serie: Kirchliche Kraftorte

▲ Kirche in Glöckelberg/Zvonková (CZ) Mein kirchlicher Kraftort liegt in Tsche-
chien, nahe der Grenze zum Mühlviertel. Diese Grenznähe wurde ihm während des 
Kalten Krieges zum Verhängnis: Glöckelberg wurde geschleift und alle Bewohner ver-
trieben. Nur die Kirche wurde bewahrt, restauriert und bewacht heute den friedli-
chen Ort - hin und wieder gestört von Besuchern, die in der Stille des Ortes Frieden 
suchen. Elisabeth Mayr

▲ Dorfkapelle in Stein Die Dreifaltig-
keitskapelle entstand nach vielen Gesprä-
chen mit den Dorfbewohnern und wurde 
nach zwei Jahren Bauzeit 2002 gesegnet. 
Der Innenraum ist mit einem bewegli-
chen Volksaltar und Sessel ausgestattet, 
sodass sich die Gebetsgemeinschaft um 
den Altar versammeln kann. Das Haupt-
fenster zeigt ein Kreuz der Erlösung 
durch Christus, vier Rundfenster verwei-
sen auf das Schöpfungswerk des Vaters, 
zwei Fenster in der Kirchentür stellen das 
Wirken des Hl. Geistes dar. Der Vorplatz 
ist als kleiner Friedensplatz gestaltet. 
 Bruder Stefan

Dem Himmel  
ein Stück näher 

 
Unser spiritueller Reiseführer wächst von Ausgabe  
zu Ausgabe. Dieses Mal besuchen wir  
Niederösterreich, die Steiermark sowie Tschechien. 
Und, wo fühlen Sie sich Gott am nächsten?

Kirchliche Kraftorte 
Wir laden Sie ein, uns Ihre 
Lieblingsorte zu nennen und kurz 
zu begründen, was Sie mit diesem 
Ort verbinden. Die Kraftorte werden 
auf Wunsch veröffentlicht und mit 
anderen Lesern geteilt. Alle Kraftorte  
und Infos zur Serie unter: 

 ▶ miteinander.at/kraftorte

▲ Kapelle im Bischöflichen Ordina
riat Graz Die beeindruckende Kapelle 
wurde Anfang 2000 von der Architektin 
Ingrid Mayr neugestaltet. Sie ist wunder-
schön und somit mein persönlicher Kraft-
ort. Ich führte auch schon einige Freunde 
in diese Kapelle und alle bestätigen, dass 
sie eine besondere Ausstrahlung hat. So 
freue ich mich immer wieder, wenn ich 
an diesem Ort Kraft tanken kann.
 Barbara Petrovic
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Neue Serie: Biblische Berufe

D ie Arbeit eines Consulters bein-
haltet Unternehmensentwick-
lung und Personalmanagement. 

Consulter müssen dazu vor allem Einblick 
in den Zustand des Unternehmens haben 
und erkennen, wohin sich das Unterneh-
men aktuell entwickelt. Und sie müssen 
eine (meist konträr aussehende) Vision 
haben, wohin es sich stattdessen entwi-
ckeln sollte. Keine leichte Aufgabe. 

Consulter gibt es auch in der Bibel. Dort 
werden sie meist „Propheten“ genannt. 
Sie stehen dem „Unternehmen Gottes-
volk“ beratend zur Seite. Einblick und Vi-
sionen haben die biblischen Consulter ge-
nug: Sie kommunizieren beides auch sehr 
deutlich. Unbequeme Wahrheiten wer-
den ebenso deutlich gesagt wie Wege aus 

dem Dilemma. Sehr oft müssen sie dabei 
dem Chef des Unternehmens sagen, dass 
er selbst das Problem ist. 

Prophetische Einsprüche
Daniel zum Beispiel berät einen äußerst 
verantwortungslosen und willkürlich agie-
renden Unternehmenschef namens Bel-
schazzar. Dessen Problem ist, dass er die 
Zeichen der Zeit nicht deuten kann, auch 
wenn sie ihm genau vor Augen stehen. Da-
niel muss ihm erst erklären, dass er als Lei-
ter untragbar geworden ist, quasi gewogen 
und für zu leicht befunden (vgl. Dan 5,25). 

Viele Consulter, wie zum Beispiel Jesaja, 
kommen zum Schluss, dass Ungerechtig-
keit und Unterdrückung in einem Unter-
nehmen langfristig kontraproduktiv sind. 
Aber wie bringt man das der Führungs-
riege bei? Jesaja verwendet wie viele an-
dere biblische Consulter auch die Para-
bel als Mittel: Er verpackt seine Kritik ins 
Bild eines Weinbergs, in den viel inves-
tiert wurde und der trotzdem nur ent-
täuschenden Ertrag bringt (Jes 5). Aus 
Unternehmerperspektive lautet die ein-
zig sinnvolle Reaktion darauf: das Projekt 
Weinberg abzubrechen. Und genau das, 
so die Pointe des Jesaja, droht der Füh-
rungsriege, die trotz ihrer horrenden Ge-

hälter nur Korruption und Ausbeutung 
produzieren. 

Ratschläge kostenlos frei Haus
So unbequem solche Wahrheiten sind, es 
lohnt sich auf die biblischen Consulter zu 
hören. König Ahab etwa hat 400 Berater 
um sich, die ihm alle die besten Prognosen 
für seine weiteren Vorhaben geben. Nur 
Micha sieht die bösen Folgen. Doch Ahab 
hält sich für klüger als sein Consulter - und 
bezahlt mit seinem Leben (vgl. 1 Kön 22).  

Ein Unterschied zwischen modernen und 
biblischen Consultern besteht vor allem 
darin, dass Propheten ihren Rat ohne Be-
zahlung, ja sogar ohne angefragt worden 
zu sein, geben. Und obwohl das doch eine 
immense Geldersparnis bedeutet, rechnet 
man es ihnen nicht immer hoch an. Man-
che, wie Jeremia, werden sogar gemobbt 
und bedroht. 

Der Hauptunterschied zwischen bibli-
schen und heutigen Consultern aber ist, 
dass ihre Visionen nicht nur das Unter-
nehmen im Blick haben, sondern das Gro-
ße, das Gesamte. Denn ihre Fähigkeiten 
haben sie von ganz oben. Unermüdlich 
versuchen die biblischen Consulter des-
halb ihre Klienten davon zu überzeugen, 

Dr. Elisabeth  
Birnbaum 

ist promovierte Alt-
testamentlerin und seit 
2017 Direktorin des  Österreichischen 
 Katholischen Bibelwerkes. 

 ▶ www.bibelwerk.at pr
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Consulter 
Gottes
Die Propheten nehmen in der  
Bibel jene Position ein, die  
heute Consulter innehaben:  
Sie beraten das „Unternehmen 
Gottesvolk“ und weisen auf 
Missstände hin.

Von Elisabeth Birnbaum
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Miteinander Wege 
zum Leben suchen
Von Martin F. Riederer OPraem

Ü berraschend kam die Anfrage: 
Könnten Sie sich vorstellen, 
eine Kolumne im „miteinan-

der“ zu übernehmen. In diesen Zeiten 
katholischer Berufung nachspüren …? 
Allerdings bin ich kein „Junger“ mehr. 
Nach Weihnachten sind die 60 voll. Da-
mit ist man auch kirchlich kein Teenager 
mehr. Und nun soll ich mich und mir’s 
vorstellen:

Ein Ordensmann mit Migrationshinter-
grund bin ich. 1982 nach Innsbruck ge-
kommen, um Karl Rahner noch erleben 
zu können … und dann da geblieben. 
Eingewandert aus Hessen, dem Herzen 
des oft skeptisch beäugten Piefkinesiens. 
1984 ins Stift Wilten eingetreten. Da war 
ich 23. Zur Priesterweihe, 1988, stand 
auf meinem Primizbild: „… der Herr hat 
mich gesalbt, er hat mich gesandt, den 
Armen eine frohe Botschaft zu bringen 
(Jes 61,1)“. In 31 Priesterjahren war ich 
viel in der Gemeindearbeit, habe Men-
schen mit Behinderungen unterrichtet, 
bin Krankenhauskaplan, Novizenmeis-
ter, Lehrer, Schreiberling, Pfarrer gewe-
sen. Jetzt Hausseelsorger bei den Barm-
herzigen Schwestern in Zams. 

1988 beim großen Fest am Bergisel mit 
Papst Johannes Paul II. hätte ich nicht 
gedacht, dass Österreichs Kirche sich auf 
eine so rasante Talfahrt begeben würde, 
wie wir sie erleben mussten. Bedrückt 
von so vielen Fehlern, chronischer Hör- 
und Reaktionsschwäche, partiellem 
Wirklichkeitsverlust und den schmerz-
haften Aufdeckungen von Ungeheuer-
lichkeiten - und doch: Wir leben. Die 
Kirche lebt! Angeschlagen, manchmal 

am Boden, verstört und nach Orientie-
rung suchend, hier. Herausfordernd le-
bendig, selbstbewusst und aufstrebend 
in anderen Ländern der Welt.

Miteinander dem Auftrag Jesu und 
dem Wirken seines Geistes nachzuspü-
ren. Bewusst gegen Gleichgültigkeit, 
seelische und emotionale Verarmung 
und Verirrung aufzustehen. Vor allem 
aber gegen galoppierende und tödliche 
Dummheiten mit Gott und miteinander 
Wege zum Leben zu suchen: das würde 
ich gerne versuchen - mit Ihnen. Kön-
nen Sie sich das vorstellen? 

Herzlichst, „der Neue“

Martin F. Riederer OPraem,  
Mutterhaus der  

Barmherzigen Schwestern in Zams

Blickwinkel

dass Unterdrückung, Ausbeutung oder 
Ungerechtigkeit für Unternehmen länger-
fristig zum Zusammenbruch führen. 

Wie es stattdessen geht, sagen sie auch - 
und das ist durchaus kein Geheimwissen, 
im Gegenteil: Jede und jeder könnte sehr 
einfach das richtige Know-how lernen, 
denn es gibt dazu ein unübertroffenes Be-
nutzerhandbuch namens Tora.
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Berufe der Bibel heute 
Consulter, Biobauer, Family-Manager 
– die Vielfalt an Berufsbildern ist 
heute schier unüberschaubar. Und 
doch haben viele dieser Berufe 
biblische Vorbilder. In unserer neuen 
Serie stellt Dr. Elisabeth Birnbaum im 
Laufe dieses Jahres sechs dieser Berufe 
und ihre biblischen Entsprechungen 
vor. Wer dieses oder 
andere biblische 
Themen 
vertiefen 
möchte, findet 
im Übrigen viele 
Anregungen in den 
laufenden „Jahren der Bibel“. 

 ▶ www.jahrederbibel.at 
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Berufung

Die Suche nach der eigenen 
Berufung kann jungen Menschen  
nicht abgenommen werden. 
Und doch können sie auf dieser 
wichtigen Reise unterstützt 
werden. Fünf Thesen, wie die 
Begleitung junger Menschen 
besser gelingen kann.

Von Ines Schaberger

M ir stehen alle Türen offen. 
Aber woher weiß ich, was ich 
wirklich will?“ „Was ist meine 

Berufung?“ „Wie finde ich meinen Platz 
im Leben?“ Diese Fragen beschäftigen be-
sonders junge Menschen. Viel Fingerspit-
zengefühl benötigen jene, die mit ihnen 
leben, sie unterrichten oder begleiten: 
in der Schule, in der (geistlichen) Beglei-
tung, im Mentoring oder in der Pfarre. 
Versucht man, dies systematisch zu erfas-
sen, so lassen sich fünf Thesen bzw. Krite-
rien einer gelingenden Begleitung junger 
Menschen formulieren:

1. Ehrliches Interesse  
statt Lücken füllen
Wer andere begleitet, braucht ein ehrli-
ches Interesse am jeweiligen Gegenüber 
mit seinen Fähigkeiten und Leidenschaf-
ten. Junge Menschen müssen um ihrer 
selbst willen begleitet werden, ohne dass 
Erwartungen oder Bedingungen an diese 
beratende Tätigkeit geknüpft werden. Es 
geht nicht darum, Lücken füllen zu wol-
len, die in der Pfarre, in einer Gemein-
schaft oder Organisation entstanden sind. 
Wer das tut, läuft Gefahr, Menschen als 
Ressourcen zu instrumentalisieren. Junge 
Menschen spüren, wenn es nicht um sie 
selbst geht, sondern mit der Begleitung 
etwas bezweckt werden soll.

2. Jungen Menschen  
etwas zutrauen
Jungen Menschen muss etwas zugetraut 
werden, damit sie wachsen können. In 
der Diözese Feldkirch beispielsweise kön-
nen junge Menschen zwischen 16 und 26 
Jahren an einem für sie kostenlosen Be-
rufungscoaching teilnehmen. Die Beru-
fungscoaches gehen dabei besonders auf 

Für Sie gelesen

Digitales Wunder
Dass Technik nicht unbegrenzt Fortschritt bedeutet  
und es sich lohnt, digitale Entwicklungen  
kritisch zu hinterfragen zeigen zwei neuen Bücher.

Von Bischof Wilhelm Krautwaschl

Der Faktor Mensch  
in der Technik

B ei der Lektüre 
von Sarah Spie-
kermanns Buch 

Digitale Ethik habe 
ich mich immer wie-
der persönlich „er-
tappt“ gefühlt: Denn 

sie hinterfragt den heu-
tigen „Technik-Glauben“ 

und macht deutlich, wie sehr Entwick-
lungen im Bereich der IT und Datenver-
arbeitung den Menschen regelrecht „im 
Griff“ haben. Dabei ist es keine bloße 
Kritik, die die Wirtschaftsinformatikerin 
an der WU Wien an den modernen Ent-
wicklungen übt - aber sie versteht es, 
durch gezielte Warum-Fragen den Leser 
und die Leserin produktiv zu irritieren. 
Denn erst diese Fragen markieren den 
Einstieg in ethisch relevante Diskurse. 
Und es ist der nicht berechenbare „Fak-
tor Mensch“, den sie damit immer wie-
der auch bei Technik-Fragen in den Fo-
kus rückt. Ein wichtiges Buch, das viele 
zum Nachdenken und zu einer Verhal-
tensänderung anregen kann.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Spiekermann: Digitale Ethik.  
Ein Wertesystem für das 21. Jahrhun-
dert, 304 Seiten, droemer 2019, € 20,60.

Ein Muss in der  
Mediengesellschaft

A uch das zweite Buch, das ich 
vorstellen möchte, hat im wei-
testen Sinne etwas mit Tech-

nik zu tun: nämlich mit der Situation 
des Menschen angesichts der ausufern-
den Mediengesellschaft. So zeigt Bern-
hard Pörksen - Medienwissenschaft-
ler an der Uni Tübingen - in seinem 
Buch auf, wie sehr wir heute schon ver-
netzt sind. Anhand zahlreicher Beispie-
le zeigt er auf, welche Folgen das „Im-
mer-Schneller und Immer-Mehr“ in 
der modernen Kommunikation zeitigt: 
Es sind dies eine „permanente Gereizt-
heit“ und eine „Skandalisierung“ von 
Inhalten. So kann einem angesichts der 
zahlreichen Beispiele und der Perspekti-
ven darauf, was alles möglich ist, regel-
reicht „schlecht“ werden. Ob und wie 
mit seinem Vorschlag einer „redaktio-
nellen Gesellschaft“ (ursprünglich von 
John Hartley) all dem Einhalt geboten 
werden kann, ist eine breite Diskussi-
on wert - ebenso wie Impulse für ein 
Schulfach Medienverantwortung, einen 
„dialogischen Journalismus“, Diskurs- 
und Transparenzpflichten für digitale 

Plattformen etc. 
Kurz: Das Buch 
ist ein Muss für 
all jene, die sich 
reflektierend mit 
der Wirklichkeit 
von Medien be-
schäftigen.

 
 

Bernhard Pörksen: Die große Gereiztheit. 
Wege aus der kollektiven Erregung, 
Hanser 2018, 255 Seiten, € 22,70.
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das Entdecken der eigenen Talente, Fä-
higkeiten und Begabungen ein und hel-
fen dabei, eine Vision für das eigene Le-
ben zu entwickeln. Auch wenn Erwach-
sene ihre eigenen Kinder und die, die sie 
begleiten, gerne vor negativen Erfahrun-
gen bewahren wollen: Junge Menschen 
können und dürfen nicht nur beschützt 
werden. „Kinder und Jugendliche müs-
sen aus den übertriebenen Sicherheits-
zonen heraus. Nur so finden sie zu den 
Kraftplätzen im eigenen Leben!“, for-
dert etwa die Salvatorianerin Sr. Melanie 
Wolfers in ihrem Buch Trau dich, es ist 
dein Leben!. 

3. Authentisch und gut begleiten 
Vorbilder spielen für die Berufungsfin-
dung eine wichtige Rolle. An ihnen kön-
nen Lebensmöglichkeiten entdeckt wer-
den, betont Melanie Wolfers. Es geht je-
doch nicht darum, belehren zu wollen, 
sondern sich selbst als Lernende zu ver-
stehen und mit den jungen Menschen 
einen Weg zu gehen. Begleiter müssen 
authentisch sein, fordert etwa der Jesuit 
Christoph Theobald: „Was zählt, ist ihre 
Kohärenz, die Art, wie sie in ihren Wor-
ten und Taten selber leben“, so Theobald 
in seinem Buch Hören, wer ich sein kann. 

Aus diesem Grund ist es für Begleiter und 
Begleiterinnen notwendig, sich selbst im-
mer wieder fortzubilden oder Supervision 
in Anspruch zu nehmen.

4. Zum Fragen ermutigen
Junge Menschen müssen ermutigt wer-
den, Fragen zu stellen und dem nach-
zugehen, was sie bewegt und wofür sie 
brennen, anstatt ihnen vorgefertigte Ant-
worten zu geben auf Fragen, die sie nicht 
stellen. Die eigene Berufung muss von je-
dem Menschen selbst entdeckt werden in 
einem dialogischen Prozess, bei dem ver-
schiedene Pole ausbalanciert werden müs-
sen - die eigene Geschichte, die Gaben und 
Grenzen, die eigene Sehnsucht sowie An-
sprüche, die von außen an die Person he-
rangetragen werden. Begleiterinnen und 
Begleiter können dabei hilfreich sein, dür-
fen aber niemals Antworten oder Lebens-
wege vorgeben. 

5. Möglichkeiten  
zum Innehalten schaffen
„Eine Kultur des Innehaltens ist Basisbe-
dingung für das Finden und Gehen des ei-
genen Weges. Nur so werde ich mehr von 
innen leben und weniger gelebt werden“, 
sagt Sr. Melanie Wolfers. Jugendliche auf 

die Notwendigkeit des Innehaltens hin-
zuweisen und ihnen Möglichkeiten der 
Unterbrechung zu schaffen, ist daher be-
sonders wichtig. Ob ein kurzer Rückblick 
am Ende des Tages, ein Wüstenwochen-
ende oder Exerzitien - verschiedene Ar-
ten kürzerer oder längerer Auszeiten ste-
hen zur Auswahl. Auf www.impulsleben.
at beispielsweise finden sich Exerziti-
en und Angebote für junge Männer und 
Frauen zwischen 18 und 35 Jahren.

In einer Multioptionsgesellschaft den ei-
genen Weg zu finden, kann herausfor-
dernd sein. Wie gut, dass es Menschen 
gibt, die dabei begleiten - ohne das Was, 
Wie und Warum vorzugeben. 

Ines  
Schaberger MA

ist Religionspädagogin 
und Journalistin. Der 
vor liegende Text fußt auf ihrer Masterar-
beit in katholischer Religionspädagogik, 
die sie an der Universität Wien zum The-
ma „Den eigenen Platz im Leben finden“ 
geschrieben hat. Seit 2018 ist sie Mitglied 
der miteinander-Redaktion.

Interview

Was will ich – 
und wenn ja,  
warum?
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Porträt

Ihre Spende wirkt!  
Seit mittlerweile 101 Jahren begleitet das Canisiuswerk Menschen unter schiedlichen 
Alters in vielerlei Formen auf dem Weg nach Sinn und (geitslicher) Berufung.  
Dies alles ist nur danke Ihrer Unterstützung möglich – herzlichen Dank!

 ▶ www.canisius.at/spenden

»Ich habe gemerkt,  
ich muss  
das machen«
Andreas Thaler hat zehn Jahre lang in der Finanzbranche gearbeitet,  
bis er merkte: Das ist noch nicht alles. Er spürte den Drang,  
Priester zu werden. Heute steht er kurz vor dem Abschluss seines 
Theologiestudiums.

Von Lisa Schweiger-Gensluckner

G egenüber am Tisch sitzt ein jun-
ger Mann, der von sich und sei-
nem Leben erzählt. Geboren in 

Wörgl, aufgewachsen in Hopfgarten im 
Brixental. Der Student geht abends gerne 
auf ein, zwei Bier und in seiner Freizeit 
auf den Berg. Sportlich auch sein Look in 
Jeans und Wollfleecejacke. Die Schullauf-
bahn war klassisch: Volksschule, Gymna-
sium, Matura an der HAK. Zehn Jahre 
lang arbeitete der Tiroler Andreas Tha-
ler nach dem Bundesheer in einer Bank. 
Geld und Wirtschaft bekamen einen ho-
hen Stellenwert in seinem Leben. 

Diese Welt hat der heute 30-Jährige gänz-
lich hinter sich gelassen. Heute ist er Se-
minarist im Salzburger Priesterseminar 
und steht vor Abschluss seines Theologie-
studiums. Bis ins Priesterseminar war es 
ein langer Prozess und ein „Weg des Ab-
wägens und Ringens“. Auf jeden Fall kei-

ne schnelle Entscheidung. Thaler stammt 
aus einer religiösen Familie. Der sonntäg-
liche Messbesuch war für ihn, seine Zwil-
lingsschwester und seine beiden Brüder 
„von klein auf selbstverständlich“. Und 
auch pfarrlich war er stets fest verankert. 
Er habe lange und gerne ministriert und 
nach der Matura war er zwei Perioden im 
Pfarrgemeinderat tätig. 

Glaube in die Wiege gelegt
Der Glaube sei ihm damit gleichsam „in 
die Wiege gelegt“ worden, aber über die 
Jahre schwankte die Intensität seiner re-
ligiösen Praxis. Letztlich waren es zwei 
priesterliche Vorbilder in seiner Heimat 
- einer davon ist der heutige Regens des 
Priesterseminars -, die ihn mit ihrer be-
eindruckenden seelsorglichen Art und ih-
rer Wertschätzung für die Liturgie nach-
haltig beeinflusst haben. „Ich habe be-
gonnen viel zu lesen und bin immer tiefer 

hineingewachsen“, so Thaler. Nebenbe-
ruflich absolvierte er einen theologischen 
Fernkurs in Heiligenkreuz, den „Lehr-
gang zur Ausbildung von Katechisten“ 
(LAK). „Das hat mich ein großes Stück 
weitergebracht, was Glaube eigentlich be-
deutet.“

Dann hat er vom Propädeutikum, dem 
Vorbereitungslehrgang für die Priester-
ausbildung erfahren. Wenn’st es nid pro-
bierst, wirst es nia erfahr’n, habe sich der 
Tiroler gedacht und bei der Bank gekün-
digt. „Viele haben es nicht verstanden, 
vielleicht ich selbst auch nicht. Aber ich 
habe innerlich gemerkt, ich muss das ma-
chen.“ Am Anfang ist es sicher nicht ein-
fach gewesen, da hat der Charakter des 
Propädeutikums als Schnupperjahr gehol-
fen, weil ein bisschen eine Unverbindlich-
keit herrscht.“

Er begann, abseits der oftmals medial 
vermittelten Kirchenkritik das Positive 
zu sehen und hervorzuheben, „nämlich 
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was dieser Beruf, diese Berufung bedeu-
tet: Nachfolge Christi, Verantwortung den 
Menschen gegenüber und das viele Gu-
te, das man tun kann.“ Vier Jahre später 
stellt er nun seine Diplomarbeit fertig - 
zum Thema Sozialethische Überlegungen 
zum rechten Umgang mit Geld. „Da knüp-
fe ich an meine Biografie an.“ 

Fan von Benedikt XVI.
Thalers „Lieblingsheiliger“ ist übrigens 
der heilige Augustinus. Dessen „Bekennt-
nisse“ könnten uns auch heute noch viel 
geben, wie er sagt. In der Tradition des 
Augustinus steht ja auch der emeritierte 
Papst Benedikt XVI. „Ich bin ein großer 
Fan von ihm“, bekennt der Seminarist: 
„Er verfolgt eine ganz klare Theologie 
- verständlich und in die Tiefe gehend. 
Seine Enzykliken sind vorbildhaft, die 
Predigten klar strukturiert.“ Bei seinen 
inzwischen unzähligen Rombesuchen - 
die Stadt gehört neben Assisi und Altöt-
ting zu seinen Lieblingsplätzen - habe er 
Papst Benedikt ebenso wie Papst Fran-

ziskus schon öfter bei Mittwochsaudien-
zen live erleben dürfen. „In Rom erlebt 
man Weltkirche, das öffnet auch den Ho-
rizont“, sagt Thaler.

Aktuelle kirchliche Entwicklungen be-
obachtet er genau. „Es stimmt mich 
traurig, dass viele aus der Kirche austre-
ten, dass generell das Interesse am Glau-
ben schwindet.“ Er beobachte, dass vie-
le Menschen auch religiös auf der Suche 
seien - ihre Suche führe sie aber eher in 
den Sport oder Konsum als in die Kirche. 
„Doch die existenziellen Fragen kann nur 
Religion beantworten: Woher komme 
ich? Wohin gehe ich? Was ist Sinn des 
Lebens?“ Es sind solche Fragen, die er 
als Priester wieder stärker in den Mittel-
punkt rücken möchte. Strukturreformen 
seien wichtig, das Entscheidende sei je-
doch das Gebet und das Evangelium. Eine 
Schlüsselfunktion sieht er hier in den Fa-
milien: „Wenn Kinder nicht mehr beten 
lernen, werden sie es nie, schwer oder 
erst sehr spät lernen.“

Angebote

Das Bildungs
haus St. Michael  
lädt ein
1. Lehrgang  
„Geistliche Begleitung“

S piritualität ist mehr als ein 
Trend, sie ist ein Aufschrei nach 
Atem und Weite, nach Stille und 

Tiefe. Menschen suchen heute neu und 
anders nach Gott und dem Glauben. 
Dieser Kurs hilft dabei, den Herausfor-
derungen mutig zu begegnen und die 
Sehnsucht nach einer transzendenten 
Erfahrung zu wecken. Als Referenten 
sprechen unter anderen Br. Andreas 
Knapp, P. Martin Werlen, Abt em und 
Sr. Dr. Anneliese Herzig MSsR. Start: 
20.02.2020 

2. Lehrgang  
„Christliche Leibgebärden“

I ndien hat Yoga, China sein Qigong. 
Fast vergessen ist allerdings, dass 
es auch in Europa und im Chris-

tentum eine lange Tradition des Leib-
gebetes und der Leibarbeit gibt. Geeig-
net für alle Menschen, die Gebärden als 
Gebet und Therapie in Pastoral, Pra-
xis und Begleitung weitergeben möch-
ten. Referent: PD Dr. habil. Karl Heinz 
Steinmetz. Start: 20. 3. 2020

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Bildungshaus St. Michael, 6143 Pfons/
Matrei am Brenner, Tel: 052 73 6236, 
E-Mail: st.michael@dibk.at

19miteinander 1–2/2020
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Aus den Diözesen

Eisenstadt
Bischofsvikar P. Karl Schauer
St.-Rochus-Straße 21,  
7000 Eisenstadt
+43 2682 21621
karl.schauer@martinus.at

Feldkirch
Elisabeth Fenkart
Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch
+43 5522 3485 304,  
elisabeth.fenkart 
@kath-kirche-vorarlberg.at

Graz-Seckau
Regens Thorsten Schreiber
Bürgergasse 2,  
8010 Graz
+43 316 8042 7100
thorsten.schreiber@graz-seckau.at

Gurk-Klagenfurt
Gerhard Simonitti
Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfurt
+43 664 34 28 356  
gerhard.simonitti 
@kath-kirche-kaernten.at

Innsbruck
Regens Roland Buemberger
Riedgasse 9,  
6020 Innsbruck
+43 512 2230 4702 
roland.buemberger@dibk.at

Linz
Bischofsvikar Johann Hintermaier
Harrachstr. 7, 4020 Linz 
+43 732 772676 1114
johann.hintermaier 
@dioezese-linz.at

Salzburg
Irene Blaschke
Gaisbergstraße 7/I, 5020 Salzburg
+43 662 8047 1635 
berufungspastoral.blaschke 
@zentrale.kirchen.net

Wien
Darko Trabauer 
Stephansplatz 6/1,  
1010 Wien
+43 664 621 68 51
d.trabauer@edw.or.at

St. Pölten
Gerhard Reitzinger
Klostergasse 15,  
3100 St. Pölten 
+43 2742 324–3302
g.reitzinger@kirche.at

Militärdiözese
Militärdekan Alexander Wessely
Ing.-Hans-Sylvester-Str. 6  
7000 Eisenstadt
 +43 664 62 21 940 
alexander.wessely@mildioz.at

Ihre Ansprechpartner

Berufungspastoral  
vor Ort

E
D

S

Just do it!
2020 beginnt jung: Zahlreiche Angebote und Initiativen  
in den Bundesländern sollen für frischen Wind sowohl in der 
Berufungspastoral als auch in der Jungendarbeit sorgen. 

Von Elisabeth Mayr

D ie Erzdiözese Salzburg sowie 
die Diözese Eisenstadt laden 
alle SchülerInnen der 7. Klassen 

AHS bzw. 4. Klassen BHS zum belieb-
ten „TheoTag“ ein. Auf die SchülerInnen 
warten spannende Gespräche und Vorträ-
ge. Unter anderem stellt sich Bischof Ägi-
dius Zsifkovics allen neugierigen „Fragen 
an den Bischof“. 

Do., 6. 2. 2020: Bildungszentrum  
St. Virgil, Salzburg 
Do., 20. 2. 2020: Bischofshof, 
Eisenstadt

Mit „Ah, du a do?“ geht man in der Diö
zese Linz neue Wege: Gemeinsam über 
die Begeisterung am Christ-Sein wun-
dern - so das Credo der Veranstaltung, 
die zum ersten Mal in der Tabakfabrik 
in Linz stattfindet. Ziel: gleichgesinnte 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter 
der Kirche kennenzulernen und so ge-
stärkt die Begeisterung nach außen zu 
tragen. Die Teilnahme ist kostenlos, die 
Plätze begrenzt. Anmelden unter: ahdua-
do@dioezese-linz.at

31.1.–1. 2. 2020: Tabakfabrik Linz
 
Ähnlich motivierend ist der Inspirations-
tag „Just do it!“, der von der Jungen Kir-
che der Diözese St. Pölten angeboten 
wird. Durch Impulse, Diskussionen, Pra-
xisbeispiele, gemeinsames Feiern und gu-
te Musik soll mit den Teilnehmenden fri-
scher Wind in den Pfarren wehen.

25. 1. 2020: Messe Wieselburg
 
Nicht nur auf die Minis blickt man in der 
Diözese GrazSeckau. Die Ministran-
tInnenakademie vertieft den Dienst als 
MinistrantIn. Gemeinsam taucht man 

in die Liturgie ein, übt Bewegungen und 
Haltungen, bekommt Erklärungen zu den 
Kleidungen und liturgischen Geräten. Er-
fahrene MinistrantInnen können in den 
Dienst als Zeremoniäre hineinschnup-
pern. Infos zur Anmeldung: andrestrau-
binger@gmail.com

17.–18. 1. 2020: 
Priesterseminar Graz

 
Das Priesterseminar der Diözese Inns
bruck lädt zum „Tag der offenen Tür“. 
Bei Kaffee und Kuchen, Hausführungen, 
Orgelkonzerten und Kurzpredigten kön-
nen Interessierte das Priesterseminaris-
tenleben kennenlernen. 

19. 1. 2020: Priesterseminar Innsbruck
 
Beim „TheoForum“ der Diözese Feld
kirch versuchen Landesrätin, Fußball-
profi, Graffiti-Künstler, Miss Vorarlberg, 
Bischof Benno und viele weitere Gäste 
Antworten auf die Frage „Wofür brennst 
du?“ zu finden. 

6. 2. 2020: St. Arbogast
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Gast im 
Kloster
Stift Göttweig

1. Exerzitien im Alltag  
(mit Kinderbetreuung)
Eine Hilfe, das alltägliche Leben aufmerk-
sam wahrzunehmen, den persönlichen 
Weg zu erkennen, bewusst zu gestalten 
und ihn aufrichtig zu gehen. Ziel ist, die Er-
fahrung der Gegenwart Gottes in allen Din-
gen unseres Alltags einzuüben - als Hilfe 
zum Gebet, als Hilfe in unserem Leben. 

Datum: ab 2.3.2020 
Referent: Abt Columban Luser und Team  
Kosten: € 14 
exerzitien@stiftgoettweig.at

 
2. Biblisch Kochen
„Die Urväter schmecken“
Miteinander wollen wir eine oder meh-
rere Mahlzeiten an diesem Wochenende 
nach biblischen Rezepten selber kochen 
und dabei auch den biblischen Zusam-
menhang betrachten. 

Datum: 13. 3.–15. 3. 2020 
Referent: Pater Johannes Paul 
Abrahamowicz OSB.  
Kosten: Übernachtung € 120 + 
Kursbeitrag € 20  
exerzitien@stiftgoettweig.at

E
D

S

Im Gedenken

Prälat Dr. Johannes Gamperl (1936–2019) 

Ü ber vierzig Jahre, von 1969 bis 
2011, gehörte Johannes Gam-
perl der „miteinander“-Redak-

tion an. Die Förderung von Berufungen 
und das Gebet um geistliche Berufe ver-
banden ihn über Jahrzehnte mit dem 
Canisiuswerk, das in Dankbarkeit 
seines Einsatzes gedenkt. Am 
18. November 2019 ver-
starb er 83-jährig.

Geboren 1936 in Gramet-
schlag (NÖ), trat er nach 
der Matura in Hollabrunn 
in das Wiener Priesterseminar 
ein, absolvierte sein Theologiestudium 
und wurde 1960 zum Priester geweiht. 
Ab 1961 war er Studienpräfekt, dann 
Rektor im Kleinen Seminar in Sach-
senbrunn, nach dessen Schließung Di-
rektor des Gymnasiums Sachsenbrunn, 
an dem er bis zu seiner Pensionierung 
2001 Religion unterrichtete.

Zusätzlich wuchs ihm - persönlich tief 
von der Friedensbotschaft der Mutter-
gottes in Medjugorje berührt - eine gro-
ße Gebets- und Pilgergemeinschaft zu. 
Er reflektierte das dortige Geschehen 

theologisch und setzte sich unermüdlich 
für dessen Fruchtbarmachung zur Er-
neuerung geistlichen Lebens ein.

Als Priester aus Leidenschaft waren ihm 
die Weckung von Priester- und Ordens-

berufungen sowie die Unterstützung 
beim Finden der Lebensberu-

fung zeitlebens ein Herzens-
anliegen. In Sachsenbrunn 
leitete er zudem einen Ge-
betskreis um geistliche Be-

rufe. Dieses Anliegen spie-
gelte sich in vielen seiner 300 

Artikel für „miteinander“ wider. 
Seine erste Artikelserie, beginnend mit 
der September-Ausgabe 1969, widmete 
er der Frage, inwiefern der geistliche Be-
ruf für die Jugend noch erstrebenswert 
sei. Immer wieder auch heute aktuelle 
Fragestellungen aufgreifend, war Johan-
nes Gamperl bei der Leseranalayse 2004 
einer der beliebtesten Autoren des „mit-
einander“ mit einer großen „Leserfan-
gemeinde“.

Möge er, dem Berufungsfindung lebens-
lang ein Anliegen war, bei Gott die Voll-
endung seiner Berufung finden.

(Erz-)Diözese Neu- davon im Gesamtzahl der 
 eintritte Propädeutikum Seminaristen (ohne
   Gastseminaristen)

Wien 7 3 31

 Redemptoris Mater 2 – 26

St. Pölten 2 1 9

Eisenstadt 1 – 4

Linz 1 1 6

Salzburg 2 1 13

Innsbruck – – 3

Feldkirch – – 3

Graz-Seckau 1 – 7

Gurk 1 1 5

Militärdiözese – – –

Insgesamt 17 7 107

Leopoldinum Heiligenkreuz 8 – 35

(überdiözesanes Priesterseminar)    

Bozen-Brixen – – 1

Neueintritte und Gesamtzahl der Seminaristen im Studienjahr 2019/20 
Stand 1. November 2019*

* Neben den diözesanen Priesterseminaren werden auch in den  
Ausbildungsstätten der verschiedenen Orden Priester ausgebildet. 21miteinander 1–2/2020



Vielen Dank!
Mit Ihrer Spende an das Canisiuswerk 
werden zahlreiche Initiativen und Projek-
te für Berufungen gefördert, Menschen 
auf dem Weg zu einem geistlichen Beruf 
sowie die Priesterausbildung unterstützt. 
Wir sind sehr dankbar, dass uns mittler-
weile schon mehr als ein Jahrhundert so 
viele Menschen auf vielfältige Weise be-
gleitet haben. Herzlichen Dank dafür! 

Wir freuen uns, Sie im Jahr 2020 wieder 
mit sechs Ausgaben von „miteinander“ 
begleiten zu dürfen und Sie im Glauben 
ermutigen sowie Ihnen Impulse für ein 
sinnstiftendes Leben geben zu können. 
Sie können sich auch auf unserer Web-
site informieren und zu unserem kosten-
losen Newsletter anmelden - bleiben wir 
in Kontakt!

Ins Gespräch kommen
Kirche ist zweifelsohne ein Sinngeber, 
aber natürlich auch ein großer Arbeitge-
ber. Auf der Berufsinformationsmesse 
BeSt vom 5.-10. März 2020 (jeweils von 
9-18 Uhr) in Wien informiert und berät 
das Canisiuswerk gemeinsam mit den 
Ordensgemeinschaften und „außeror-

dentlich“ (Auslandsvolontariate) über die 
zahlreichen Möglichkeiten, sich im kirch-
lichen Umfeld haupt- und ehrenamtlich 
zu engagieren. Schauen Sie vorbei, wir 
freuen uns über einen Besuch und anre-
gende Gespräche mit Ihnen! 

Weltgebetstag 2020
„Habt keine Angst!“ Ein solcher Zu-
spruch kann wie Balsam sein für eine 
verängstigte Seele. Die ganze Bibel ist 
durchzogen von dieser Aufforderung 
und eine Ermutigung, Vertrauen zu ha-
ben. Für das Jahr 2020 und als Thema 
zum Weltgebetstag für geistliche Beru-
fungen (3. Mai 2020) haben wir daher 
das Motto „Habt keine Angst“ gewählt. 
Wir werden wieder Materialien wie Pla-
kate, Gebetsbilder und Textbausteine er-

stellen. Diese sind ab Anfang April bei 
uns erhältlich.

Impressum: Alleineigentümer, Herausgeber und Medien-
inhaber:  Canisiuswerk, Zentrum für geistliche Berufe, Ste-
phansplatz 6, 1010 Wien, Tel: +43 (0) 1 512 51 07, E-Mail: 
office@canisius.at; Referatsbischof: Diözesanbischof Dr. 
Wilhelm Krautwaschl, Büroleitung: Mag. Elisabeth Grab-
ner, mit Druckerlaubnis des Erzbischöflichen Ordinariates 
Wien. Chefredakteur: Dr. Henning Klingen, Redaktionsse-
kretariat: Mag. Elisabeth Mayr. Alle: Stephansplatz 6, 1010 
Wien. Redaktion: Mag. Christopher Erben, Mag. Maria Fi-
bich, Mag. Elisabeth Grabner, Mag. Sandra Lobnig, Mag. 
Norbert Oberndorfer, Ines Schaberger MA, Dr. Daniel Seper,  
DDr. Peter Schipka, Mag. Johannes Sinabell, Robert Sonnleit-
ner. Korrektorat: MMag. Marie-Therese Pitner, DI Christoph 
Wimmer. Gestaltung: Charly Krimmel | www.sonderzeichen.at
Hersteller: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Wiener-
straße 80, 3580 Horn, DVR 0029874(005)

Auflage: 23.500 2. Halbjahr 2019 Einzelpreis: € 1,50

Informationen zur Offenlegung lt. §25 Mediengesetz finden 
Sie auf unserer Webseite: www.miteinander.at

Anmerkung: Auch wenn im Text nicht explizit ausgeschrie-
ben, beziehen sich alle Formulierungen selbstverständlich auf 
männliche und weibliche Personen.

Redaktion miteinander
Stephansplatz 6/1/2/5, 1010 Wien
miteinander@canisius.at, Tel: +43 1 516 11 1500
Adressänderungen: DW 1504  
aboverwaltung@canisius.at
miteinander@canisius.at | www.miteinander.at
IBAN: AT23 1919 0000 0013 3850 
BIC: BSSWATWW

Kontakt

Canisiuswerk aktuell
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SeminarAngebot 

N icht zuletzt in der Berufungs-
pastoral ist einiges im Wan-
del. Die in diesem Bereich 

Tätigen stellen sich Fragen wie: Was 
können wir gestalten? Für wen sind 
wir da? Wo geht die Reise hin? Das ge-
meinsam von Canisiuswerk und Or-
densentwicklung konzipierte Seminar 
mit dem Titel „Berufungspastoral für 
Berufene: Wege zu neuer Veranke-
rung“ hat als Ziel, die persönlichen und 
gemeinschaftlichen Ressourcen näher 
zu betrachten, die in dieser Situation 
tragen können. Herzlich eingeladen 
sind alle, die sich haupt- oder ehren-
amtlich mit dem Thema der Berufun-
gen näher auseinandersetzen. 

Referent: Prof. Christoph Jacobs, 
Pastoralpsychologe/-soziologe an 
der Universität Paderborn 
Zeit: 5.–6. Februar 2020, 9–17 Uhr 
Ort: Kardinal König Haus, Wien 
Teilnahmebeitrag: € 180,–  
(inkl. Mittagessen)  
Anmeldung: Tel.: +43 1 804 75 93,  
office@kardinal-koenig-haus.at

Mag.  
Elisabeth  
Grabner 

lenkt seit 1. 9. 2016  
als Büroleiterin die  
Geschicke des Canisiuswerkes. 
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Gebet

Donnerstag, 2. Jänner
„Der Größte von euch soll euer Diener sein“ 
(Mt 23,11)

E ine Kirche, die nicht dient, dient 
zu nichts!“ Dieses Wort Papst 
Franziskus’ ermutigt die Kirche 

und ihre Mitarbeiter, sich „schmutzig“ zu 
machen, weil sie die Ränder und Abgrün-
de des Lebens nicht fürchten. Dort, wo 
die „Demut“, der Mut zum Dienen, nicht 
mehr gegeben ist, kommt es zu Klerika-
lismus, Selbstbezüglichkeit, Kleinlichkeit, 
Autoritätsfixierung. Eine Kirche der Vor-
schriften, der Moral flüchtet in eine Son-
derwelt, die es in den diversen Lebens-
entwürfen nicht gibt. 

Dass die Kirche derzeit eine beispiellose 
Vertrauenskrise erlebt, hat sicher auch da-
mit zu tun, vor allem aber auch mit der 
Gefahr, dass sie streckenweise zu einer 
Getto-Kirche geworden ist. Strukturre-
formen der Kirche interessieren die Men-
schen wenig. Viele Events und Angebote 
unterscheiden sich nicht wesentlich von 
all den anderen Anbietern auf dem bun-
ten Markt der Freizeitgesellschaft. Die 
Sprache ist teilweise populistisch gewor-
den, das Tun trägt häufig religiös-funda-
mentalistische Züge mit sektiererischen 
Akzenten. Beliebig und austauschbar - 
das macht auch vor der Kirche nicht Halt. 

Dienen aber hat andere Maßstäbe, näm-
lich die des Evangeliums. Wer sich nicht 

mehr aufreibt, nicht sein Leben für ande-
re vergeudet, nicht für die Menschen da 
ist, dient nicht. Berufung ist nicht Selbst-
bezug, sondern Begegnung. Begegnung 
mit Gott und den Menschen, spannend 
und unbedankt. 

Donnerstag, 6. Februar
„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt 
in mir“ (Gal 2,19)

D ie Berufung des Christen an 
Christus vorbei ist unchristlich 
und völlig daneben. Aber auch 

jene, die immer wieder von ihrem Da-
maskuserlebnis reden, jene, die ständig 
ihre Umkehr zur Schau stellen, jene, die 
von einem Leben vor und nach ihrer Be-
kehrung reden, sind nicht gemeint. Oft 
ist das nur Getöse einer fromm überzo-
genen Selbstdarstellung und eines krank-
haft ängstlichen Selbstbezugs. 

Die Reliefs der alten Taufbecken zeigen, 
wie der Neugetaufte im Sakrament der 
Wiedergeburt diesem Christus gleich ge-
worden ist. Und der Mönchsvater Bene-
dikt sagt, dass wir in jedem Menschen, in 
jedem Ankommenden Christus begegnen.

Christus ähnlich werden, Christus in mei-
nem Leben Raum geben, das meint keine 
frommen Gipfelstürmer, keine Sonderwel-
ten und keine besonderen Vorkommnisse. 
Das ist vielmehr eine Lebensaufgabe, ein 
Prozess, ein sehr langer Weg, ein Auf und 

Ab, ein Sich-Entfernen und ein ständig 
neues Ringen. Leben in Christus kann ich 
nicht herbeireden. Er bleibt viel mehr mit 
seiner grenzenlosen Liebe an uns Men-
schen interessiert. Die Sakramente erin-
nern daran und machen lebendig, was Er 
schon längst an uns Menschen getan hat. 

Ich bete
mit Abraham für einen mutigen Aufbruch
mit Mose für sein Volk und die Menschen
mit Aaron um Heil und Segen
mit Samuel um Befreiung
mit Salomo um ein hörendes Herz
mit Jeremia für die fremde Stadt
mit Ijob für alle Verzweifelten
mit Jesus für die Sünder
mit Judas für alle Gescheiterten
mit Paulus für alle Menschen
mit der Mutter für ihre Kinder
mit dem alten Mann  
für die sterbende Ehefrau
mit dem Arzt für die Kranken
mit den Politikern  
um soziale Gerechtigkeit 
mit dem jungen Menschen  
um eine gute Zukunft!

P. Karl Schauer 

ist Diözesanbeauftragter  
für Berufungs pastoral in der Diözese  
Eisenstadt.G
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Zum monatlichen  
Gebetstag  
um geistliche  
Berufe
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Es war ein Rauschen nur

ein Raunen

und dann

ein Ah!

ein leises Staunen

Gott meint ja mich

sagt zu mir JA

ich muss nichts müssen

Er ist da

Es war ein Rauschen nur

ein Raunen

das JA besteht

trotz meiner Launen

Kein lautes Rufen

kein Trara

ein Lächeln nur

JA, ich bin da.

Anna Tomczyk

Vorschau: Unsere nächste Ausgabe zum Thema  
»Aufwärts« erscheint am 24. Februar 2020.
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