
Habt keine Angst! 
 

Viele biblische Berufungsgeschichten, aber auch aktuelle Biogra-

fien zeigen, dass Angst im Berufungsgeschehen eine wichtige 

Rolle spielt, sie zu einem „Berufungsblocker“ macht: die Angst, 

zu schwach, zu wenig geeignet zu sein für Gottes Plan, die Angst, 

den Ruf Gottes falsch zu interpretieren, Entscheidungs- und Bin-

dungsängste, die Angst vor Überforderung oder davor, im Leben 

zu kurz zu kommen ... 

 

Habt keine Angst! – Diese Aufforderung erfährt in der Corona-

krise erschreckende Aktualität und eine herausfordernde Di-

mension. Ist sie angesichts der immensen Last an Unsicherheit, 

Bedrohung, der prekären Situation, der massiven existenziellen 

Ängste so vieler Menschen angebracht? Klingt sie für viele nicht 

beschwichtigend, oberflächlich, verharmlosend? 

 

Papst Franziskus führt in seiner Botschaft zum Weltgebetstag 

die eindrückliche biblische Erzählung vom nächtlichen Sturm am 

See von Tiberias (Mt 14,22–33) an. Petrus, in großer Furcht, ver-

traut sich ganz Jesus an und Unmögliches wird möglich. Er kann 

über das Wasser gehen, solange er seinen Blick auf Jesus ge-

richtet hält. 

 

Hab keine Angst! Fürchtet euch nicht! – Diese starken Trost-

worte der Bibel ermutigen uns zur vertrauensvollen Hingabe an 

Gott: Hab Vertrauen! Vertrauen im biblischen Sinn bedeutet 

„sich festmachen“, „sich einhängen“. Festgemacht an Gott, wer-

den unsere Ängste nicht wie weggeblasen sein. Wir können aber 

auf die Zusage bauen, dass Gott treu unsere Wege begleitet, wo 

immer wir unterwegs sind. Er verlässt uns nie! 

 

Wir wünschen, dass das vorliegende Werkheft von Mut gepräg-

te, angstfreie Aspekte der Nachfolge aufzeigt, und Sie ermutigt, 

in der Begleitung von Menschen das Vertrauen in Gottes Plan zu 

stärken. 

 

Das Canisiuswerk dankt für Ihren Einsatz und Ihr Gebet für Be-

rufungen für die Kirche. Danke allen Autorinnen und Autoren für 

das engagiertes Mitwirken an diesem Werkheft und dem Wie-

ner SONNTAG für einen zur Verfügung gestellten Textbeitrag. 
 

Maria Fibich 
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Im Angesicht der Angst 
 

Sich der Frage nach den eigenen Ängsten zu stellen, erfordert Mut. Es braucht 

die Konfrontation und die Entwicklung von persönlichen Strategien, um nicht 

von Ängsten blockiert zu werden, sofern diese nicht pathologisch sind. Vier 

Menschen erzählen über persönliche Ängste und darüber, wie sie ihnen 

begegnet sind. 

Zusammengestellt von Sandra LOBNIG 

 

 

Hannes Grabner, 2018 zum Priester geweiht 

„Ich hatte immer nur eine Angst im 

Zusammenhang mit meiner priesterlichen 

Berufung, nämlich die, meine Berufung falsch 

einzuschätzen. Diesbezüglich hatte ich oft 

Fragen und Zweifel, denn ich empfinde seit 

jeher zwei Berufungen: diejenige, Priester zu 

werden, und diejenige, Familienvater zu 

werden. Die Tatsache, dass sich beide 

Berufungen in unserer Kirche nicht verbinden 

lassen, hat es für mich nicht leichter gemacht. 

Daher war die Diakonenweihe für mich der 

Moment, mich der Angst stellen zu müssen. 

Intensive, geistliche Begleitung und 

‚nichtkirchliche‘ Supervision haben mir 

teilweise geholfen, aber nicht vollständig. Ich 

habe auch heute noch dieselbe Angst und 

viele Fragen sind nach wie vor 

unbeantwortet. Ich habe aber gelernt, mit 

dieser Angst zu leben, denn ich kenne sie 

jetzt. Und was man kennt, damit kann man 

auch umgehen und daran wachsen.“ 

   

Ellen Tinland, Mutter von Benedikt, der als 

Sechsjähriger an Leukämie erkrankte 

„Als wir die erste Diagnose erhalten haben 

hatten wir eine irre Angst. Da war diese 

Ohnmacht, nichts tun zu können. Dazu ist man 

mit der Angst des eigenen Kindes konfrontiert. 

Vor unangenehmen Untersuchungen hat 

Benedikt oft gefragt: ‚Mama, bleibst du da?‘ ‚Ja, 

natürlich‘, war meine Antwort. Da ist mir 

bewusst geworden, dass man fast alles 

überleben kann, wenn jemand da ist. Wenn ich 

also Angst hatte oder habe, hilft es mir zu 

wissen, dass Jesus da ist und dass unsere 

Freunde uns unterstützen. Eine meiner großen 

Ängste war, ob unsere Kraft als Eltern für alles 

reichen wird, was auf uns zukommt. Die 

Erfahrung war oft: Nein, sie reicht nicht. Aber 

Gott hat mir oft gezeigt, dass es genügt, wenn 

ich einfach nur den nächsten Schritt mache.“ 
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Lara Weinlich, Mutter von drei Kindern 

„Die Geburt meines ersten Kindes war 

traumatisch, und ich hatte vor der zweiten 

Geburt Angst, dass es wieder schlimm 

werden würde. Ich habe also versucht, mich 

darauf vorzubereiten, habe mit vielen 

Hebammen gesprochen und es letztlich an 

den Herrn abgegeben. Ich musste einfach 

vertrauen. Als dann bei der zweiten Geburt 

meine Wahlhebamme nicht kommen konnte, 

hab ich kurz Panik bekommen. Dass dann 

zufällig eine befreundete Hebamme Dienst im 

Krankenhaus hatte, war für mich ein 

Augenzwinkern von Gott.“ 

 

Pia Heigl, lebte in Kroatien, den USA und 

Äthiopien und wohnt heute in Wiener 

Neustadt 

„Vor unseren Umzügen hatte ich eigentlich 

keine Angst. Ich wusste, egal wohin wir gehen, 

wir geben uns in Gottes Hände. So etwas wie 

Angst hatte ich dann eher vor unserer Rückkehr 

nach Österreich. Wir waren davor drei Jahre in 

Afrika, wo es ganz anders ist als hier. Ich hatte 

Angst vor der ‚Österreichenttäuschung‘. Was, 

wenn es dann nicht so toll ist, wie wir es uns 

erwarten? Was, wenn die Nähe zu unseren 

Familien schwierig wird? Dann die viele Arbeit in 

unserem neuen Haus. Und ja, es ist schon 

wahnsinnig schwierig gewesen und das ist es oft 

immer noch. Und trotzdem merken wir, wie gut 

es tut, hier zu sein und endlich ein Zuhause zu 

haben.“ 



Berufung | Thema 

Im Land des Vertrauens 

 

Die Bibel kennt viele verschiedene Formen von Furcht- und Angstzuständen – auch die 

Furcht vor Gott selbst. Mit „Hab keine Angst!“ hält sie aber die stärksten Trostworte für 

Menschen bereit und ermutigt zu einer vertrauensvollen Hingabe an Gott. 

 

Von Maria Theresia PLONER 
 

 
„Fürchtet auch nicht!“, kennt seine positive Formulierung in der Aufforderung, Vertrauen zu haben. 

 Vertrauen bedeutet im biblischen Sinn „sich festmachen“. 
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Die Wissenschaft unterscheidet zwischen 

der Angst als allgemeinem oder posttrau-

matischem Zustand und der Furcht als 

einer objektbezogenen Phobie (Angst vor 

etwas). Weil die Bibel menschliche Erfah-

rungen literarisch und gläubig bearbeitet, 

kommen in ihr selbstverständlich auch un-

terschiedliche Angsterfahrungen zum Aus-

druck. Die moderne Unterscheidung zwi-

schen Angst und Furcht kennt die Bibel je-

doch nicht. Auch bietet die Bibel keine 

systematische Betrachtung der Angst. Sie 

erzählt von angstvollen Menschen und 

bringt in den Psalmen Angstzustände zum 

Ausdruck, sie fordert eine angstfreie Exis-

tenz ein, aber sie schürt auch selbst Ängs-

te. Das hat die reichhaltige Wirkungsge-

schichte der Bibel leider ebenso gezeigt 

und darf daher nicht unerwähnt bleiben. 

Angst äußert sich auch in der Bibel über-

wiegend körperlich: Zittern (Ez 26,16), Er-

beben (Joël 2,1; Ps 99,1), Erbleichen (Dan 

5,6; 7,28), Wanken (Jes 7,2), Erstarrtheit 

(Jes 13,7), Gänsehaut (Ijob 4,15), Durchfall 

und Harndrang (Ijob 18,11) sind körper-

liche Angstindikatoren. Nicht selten wird 

die Metaphorik der „Enge“ bemüht, um da-

mit Angstzustände auszudrücken (Ps 31,10; 

1 Sam 28,15). Obwohl nach Jes 19,16 in 

erster Linie Frauen Angst haben, über-

wiegen in der Bibel doch die Belege angst-

voller Männer. Jedoch geht es in der Bibel 

kaum um eine existentielle Grundangst, 

sondern vielmehr um Angstreaktionen vor 

konkreten Herausforderungen oder Ge-

fährdungen. 

 

Bedrohtes Leben 
 

Tausende Amulette belegen, dass im Alten 

Orient die Angst eine alltägliche Begleiterin 

war. Man erfuhr das Leben von Geburt an 



immer auch als etwas Bedrohtes. Dem-

entsprechend können die konkreten Angst-

situationen verschieden sein, gleicherma-

ßen die Objekte der Angst: Krieg, Geburt, 

Naturgewalten, Isolation bzw. Ausgren-

zung, Krankheit, Tod, Feinde, wilde Tiere, 

Dämonen und ähnliches mehr. 

 

Schließlich wird auch Gott als eine Größe 

wahrgenommen, die Angst macht. So ist 

gerade die Angst vor dem Zorn Gottes und 

dem Tag Jahwes groß und vielfach belegt 

(vgl. Joël 2,6; Dtn 9,19). Hier stellt sich die 

Frage: Muss das sein? Ich denke: Ja! Weil 

sich in den verschiedenen Gottesbildern 

und Gottesreden Erfahrungen von Men-

schen spiegeln, hat auch die Vorstellung 

von einem angstmachenden Gott ihren be-

rechtigten Platz in der Bibel. 

 

Freilich ist hier vor einer ideologischen und 

pädagogischen Verzweckung dieses Got-

tesbildes zu warnen. Doch Gott darf uns in 

unserem Glaubensleben auch als fremd, 

beängstigend und zornig begegnen, nicht 

nur als gut, liebevoll sowie fürsorglich. 

Schließlich lehrt uns selbst die Psychologie 

Spannung in unserem Gottesbild auszuhal-

ten. Gottesfurcht kann dann bedeuten: die 

Welt als Begegnungsort mit der göttlichen 

Wirklichkeit zu begreifen. Und die Wi-

dersprüchlichkeit des Lebens bringt damit 

per se schon ambivalente Gotteserfahrun-

gen mit sich. 

Im Land des Vertrauens 

 

„Fürchte dich nicht!“ „Hab keine Angst!“ 

Dies sind wohl die stärksten Trostworte, 

die die Bibel für Menschen bereithält, un-

abhängig davon, ob sie in einer konkreten 

Angstsituation stecken oder nicht. Angst-

losigkeit darf dann als Folge oder positive 

Begleiterscheinung einer vertrauensvollen 

Hingabe an Gott, den Schöpfer, verstanden 

werden. „Fürchtet auch nicht!“, kennt sei-

ne positive Formulierung im Ruf: „Habt 

Vertrauen!“. Vertrauen bedeutet im bibli-

schen Sinn: „sich festmachen“, „sich ir-

gendwo einhängen“. Wer sich bei Gott ein-

hängt, der darf sein „Schneckenhaus“ ver-

lassen und mutig und angstfrei wohnen im 

Land des Vertrauens: 

 

 

Ausgezogen 

aus den Gehäusen der Angst 

wohne ich 

im Land des Vertrauens 

Jeden Tag neu 

wohne ich mich mehr ein 

Ich bin eine Bürgerin 

im Land des Vertrauens 

Segen mir! 

 

Brigitte Enzner-Probst 
Frauengebete im Jahreskreis 
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Leben in abgründiger Freiheit 

Angst ist eine Konstante des menschlichen Lebens wie der biblischen Texte. Und doch bietet der 

Glaube Auswege an, die die Angst nicht verleugnen. Geistlich Berufenen kommt dabei eine 

besondere Aufgabe zu. 

Von Andreas TELSER 

 

Habt keine Angst! 
 

Das Thema des diesjährigen 57. Weltge-

betstags für geistliche Berufungen ist von 

einem Schriftwort aus dem Buch Josua 

(1,9) begleitet, das sich „verdeutscht“ von 

Martin Buber und Franz Rosenzweig so 

liest: „… ängste nimmer, scheue nimmer, 

denn bei dir ist ER dein Gott überall, wo du 

gehst.“ Das vielfach aus dem Gebrauch ge-

fallene Adverb nimmer kann laut Duden 

entweder niemals oder nicht mehr be-

deuten. Dem von Gott so angesprochenen 

Menschen wird zugesagt, dass Angst sein 

Leben nicht mehr bestimmen wird, ist es 

doch ein begleitetes Leben. Ängste und 

Scheu stehen dem Leben nicht mehr im 

Weg. 

 

Diese Zusage, keine Angst (mehr) zu ha-

ben, bedeutet allerdings nicht, von ihr nicht 

mehr berührt zu sein. Dafür ist die Angst zu 

sehr mit dem verbunden, was den Men-

schen ausmacht und ihm nie nur hinderlich 

ist. Zunächst erfüllt – entwicklungsge-

schichtlich verstanden – die Angst eine 

bleibende Schutzfunktion für den Men-

schen; sie schützt ihn vor allerlei Gefahren 

wie letztlich auch vor der Selbstüber-

schätzung. Doch Angst (lateinisch: an-
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gustiae) hat auch mit Enge und Verengung 

zu tun. Die bisweilen körperlich spürbare 

Enge in der Brust macht nicht nur das At-

men schwer, sondern hemmt auch den 

freien Fluss des Lebensatems, der Ruach. 

 

Abgründigkeit des Lebens 
 

Geistlich zu leben, fordert jede und jeden 

heraus, die bzw. der sich mittels Analyse 

der unvermeidlichen Angst bewusst wird, 

in welcher existentiellen Lage Menschen 

ihr Leben zu gestalten haben. Mit einer sol-

chen Analyse verbunden ist und bleibt der 

Name des dänischen Religionsphilosophen 

Sören Kierkegaard (1813–1855). Der sich 

seiner selbst bewusst werdende Mensch, 

der sich dafür nicht eigens anstrengen 

muss – es geschieht ihm! –, kommt in die-

sem Prozess allerdings in eine missliche La-

ge. Als Menschen sind wir leiblich-sinnliche 

Wesen und darin spürbar begrenzt, zu-

gleich erfahren wir das, was klassischer-

weise Seele genannt wurde, als nicht be-

grenzt. 

 

Stimmt man dieser Beschreibung zu, dann 

sind   wir   als  Menschen   mit  der   Aufga- 

be konfrontiert, mit diesem, durch das 

Mensch-Sein erfahrenen, ungeklärten Ver-

hältnis zwischen Endlichem und Unend-

lichen in uns zu leben. Nun bringt genau 

diese Verhältniskonstellation, die wir Men-

schen mittels unseres Geistes zu klären 

gefordert sind, etwas hervor, das uns 

modernen Menschen durchaus teuer ist, 

nämlich die Freiheit. In ihren Genuss kämen 

wir nicht, wären wir ausschließlich endliche 

und bis ins Letzte festgelegte Wesen. 

Kierkegaard macht nun deutlich, dass uns 

Menschen an dieser Freiheit insofern 

schwindlig werden kann, als wir an ihr die 

Unabsicherbarkeit des eigenen Lebens als 

offenen Abgrund erfahren müssen. Aus 

diesem Abgrund steigt Angst auf, die uns 

zutiefst (be-)trifft. 

 

Aus der Enge der Endlichkeit 

 

Diese Angst ist nicht wirklich zu beseitigen, 

ist sie doch zugleich „die Entstehungsbe-

dingung der Subjekthaftigkeit“ (E. Drewer-

mann). Wie lässt sich mit der Angst leben? 

Und welche Rolle spielt dabei der Glaube? 

Zuerst: Angst als Enge führt in die Enge der 

Endlichkeit; als Menschen sind wir geneigt, 

im Endlichen zu verbleiben und darin – 

vermeintlich! – zu suchen, was wir aus uns 

selbst nicht zu tilgen vermögen: Unend-

lichkeit (im Sehnen nach Glück, Erfüllung, 

Leben). Eugen Drewermann sieht folglich in 

dieser Angstdynamik den Grund für Sünde 

– nicht als moralische Verfehlung in kon-

kreten Taten, sondern als grundlegenden 

Fehlgriff: wir stürzen uns auf Endliches mit 

unendlichem (Erwartungs-)Appetit statt 

vom Unendlichen (Gott) her eine Verhält-

nisstabilisierung zu erhoffen (und zu er-

bitten)! 

 

 

Geistlich berufen zu sein heißt, dem ins 

Mensch-Sein gelegten „Ruf“, Endliches mit 

Unendlichem mittels unseres Geistes in 

Spannung zu halten, nicht auszuweichen. 

Dies ist eine Lebensaufgabe. 

 

 

Geistliche Hebammen-Tätigkeit 

 

Geistlich berufen zu sein heißt, noch vor 

jeder religiösen Spezifizierung, dem ins 

Mensch-Sein gelegten „Ruf“, Endliches mit 

Unendlichem mittels unseres Geistes in 



Spannung zu halten, nicht auszuweichen. 

Dies ist eine Lebensaufgabe: lebenslang 

und der Dynamik des Lebens gemäß. Nicht 

wenige der biblischen Erzählungen sind Be-

rufungsgeschichten: Ins alltägliche Leben 

ergeht der Ruf, dass es mit dem Es-sich-

Eingerichtet-Haben nun vorbei sei. Dieser 

Ruf trifft zumeist auf Ängste, Widerspruch 

und Ausflüchte – wäre da nicht auch eine 

Verheißung, die der Angst ihre Enge 

nimmt, weil sie Appetit auf ein Leben 

macht, das „unendlich“ schmeckt und Fülle 

bedeuten könnte. 

 

Geistlich Berufene, deren Leben Kontur 

gewinnt an unterschiedlichen, historisch 

gewachsenen Formen gemeinschaftlichen 

Lebens, können in diesem Sinn quasi als 

„Hebammen“ den Menschen nahe sein: Sie 

helfen bei der Geburt im Leben, die 

dennoch mit der Angst verbunden bleibt, 

es zu verlieren oder an ihm nicht satt zu 

werden. Darin zeugen sie gemeinsam mit 

den Begleiteten einen Glauben (C. Theo-

bald), welcher der Angst zu trotzen ver-

mag. 

 

Nicht das letzte Wort 

 

Christlicher Glaube nimmt Maß an Jesu 

Bereitschaft, der Angst nicht auszuweichen 

– sie im Glauben zu „halten“ durch den 

Verrat, das Verleugnet-Werden, die Ein-

samkeit und den sinnentleerten Tod hin-

durch. Die Angst ist damit im christlichen 

Glauben aufgehoben: Sie hat Platz, doch 

behält sie nicht das letzte Wort. Jesu Bot-

schaft vom Gottesreich, das andere, men-

schen- und schöpfungsgerechte(re) Ver-

hältnisse stiftet und jetzt schon Wirk-

samkeit beansprucht, drängt auf eine Ent-

scheidung im Glauben. Dies schafft keine 

zusätzliche Angst, sondern begegnet ihr 

mit offenem Visier im Entscheid, Gottes 

Unendlichkeit an unsere Endlichkeit her-

anreichen zu lassen. Die weltlich-endlichen 

Verhältnisse – so die Gottesreich-Verhei-

ßung – ändern sich, wenn das Endliche vom 

Unendlichen her in den richtend-barm-

herzigen Blick genommen werden kann. 

 

Durch seine lange Geschichte hindurch hat 

sich der christliche Glaube in gelebten Tra-

ditionen „abgelagert“, die einen reichen 

Fundus an Erfahrungen, Zeugnissen und 

Sprache bieten. Dabei muss eine in der 

(post-)säkularen Welt fremdwörterlich ge-

wordene Sprache kein Hindernis sein, kann 

ihr erläuterndes Fremdsein doch die Men-

schen mit der Fremdheit ihrer Angst auf 

eine Art vertraut machen, die nicht zu viel 

verspricht: 

„… ängste nimmer, scheue nimmer, denn 

bei dir ist ER dein Gott überall, wo du 

gehst.“ 

 

 
Kath. Privatuniversität Linz (KU) 
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Die Furcht vor der Berufungslosigkeit: 
Ein Plädoyer für eine nachdenklich-vertrauensvolle Berufungspastoral 
 

Von Simon M. KOPF 

 
                                                                                                                  Die Erschaffung Adams, Michelangelo um 1511, Sixtinische Kapelle, Vatikan 

 

„Seht auf eure Berufung“ 

(1 Kor 1,26) 

 
Lassen immer weniger geistliche Beru-

fungen in unserem Land darauf schließen, 

dass es immer weniger von Gott Berufene 

gibt? Oder leben immer mehr Menschen 

heute an ihrer Berufung vorbei? Das ist 

eine Frage, die mich als Seelsorger in der 

Berufungspastoral beschäftigt. Ganz kon-

kret zeigt sich das oftmals an der schein-

baren Indifferenz vieler junger Menschen 

beim Thema Religion und gelebter Glaube. 

Ruft Gott sie ins Leben, in eine bestimmte 

Aufgabe, einen spezifischen Stand – und 

wenn ja, wie? 

 

Von und auf Gott hin geschaffen 

 

Jeder Mensch ist von Gott gerufen. Der 

Mensch ist ein von Gott und auf ihn hin 

geschaffenes Wesen. Daraus folgt eine ge-

wisse Zielrichtung, die jedem Geschöpf als 

solchem innewohnt. Gott spricht diese 

Ausrichtung, die in unterschiedlicher Form 

und  Prägung  vorhanden  sein  kann,  dem  

 
 

 

 

Propheten Jeremia in exemplarischer und 

wunderbarer Weise zu: „Noch ehe ich dich 

im Mutterleib formte, habe ich dich aus-

ersehen, noch ehe du aus dem Mutter-

schoß hervorkamst, habe ich dich gehei-

ligt, zum Propheten für die Völker habe ich 

dich bestimmt.“ (Jer 1,5) 

 

Wenn Gott jeden Menschen beruft, ihn ins 

Leben, in eine Aufgabe, letztlich zu sich 

ruft, dann ist die Grundfrage der Beru-

fungspastoral, wie wir diese menschliche 

Grundstruktur freilegen und erfahrbar ma-

chen können. Oder anders ausgedrückt: 

Was ist, wenn ich den Ruf nicht höre, ver-

stehe oder zuordnen kann, wie im Falle 

des Propheten Samuel. Oft braucht es Zeit 

und die Hilfe anderer, bis wir antworten 

können: „Rede, Herr; denn dein Diener 

hört.“ (1 Sam 3,9) Wie also erfahre ich 

mich als ein von Gott Gerufener, eine von 

Gott Gerufene. Und wozu genau bin ich 

berufen? 



Das Mehr im Leben 

Kann der Mensch sich begnügen mit dem, 

was er ist und hat – ohne lebendige Be-

ziehung zu Gott? Wenn wir diese Frage 

mit Ja beantworten – nicht nur mit Wor-

ten, sondern auch mit unseren Taten –, 

warum sollte dann ein junger Mensch sich 

berufen fühlen, ein Leben als Christ, als 

Christin zu wagen. Wenn die Natur ge-

nügt, warum bedarf es dann der Gnade? 

Eine Grundwahrheit der Berufungspasto-

ral muss also sein, dass ein sinnerfülltes, 

gelingendes, heiliges Leben letztlich nur in 

Gott Ziel und Bestimmung finden kann. 

 

Wir sind Geschöpfe, die nach dem Mehr 

streben. Jeder Mensch strebt von Natur 

aus nach Glück, nach Vollkommenheit. 

Dieses Streben kann in dieser Welt allein 

keine Erfüllung finden, sondern letztlich 

nur in Gott. Gott ist es, der uns voll-

kommenes Glück verheißt und schenkt. 

Der heilige Thomas von Aquin drückt das 

wie folgt aus: nicht Reichtum, Ruhm oder 

Ehre noch Macht oder irgendein anderes 

geschaffenes Gut können das Glück des 

Menschen ausmachen, denn allein die 

glückselige  Schau   Gottes –  das   Schau- 

en  Gottes  „von  Angesicht  zu  Angesicht“ 

(1 Kor 13,12). vermag die natürliche Sehn-

sucht des Menschen zu erfüllen. Diese 

Sehnsucht nach Gott ist da, ob ich sie in 

meinem Herzen verspüre und verstehe 

oder nicht. 

 

Unterscheidung der Güter 

 

Denn die natürliche Sehnsucht nach Gott 

kann auch in anderem ihre Erfüllung su-

chen, sie kann sich in Nebensächlichkeiten 

verlieren, die sie für ihr eigentliches Ziel 

hält; sie wird die angestrebte Erfüllung 

aber – und das macht die Angelegenheit 

entscheidend – letztlich dort nicht finden. 

Das heißt selbstverständlich nicht, dass ir-

dische Güter schlecht oder hinderlich sind. 

Ganz im Gegenteil, sie spielen eine wich-

tige Rolle in unserem täglichen Leben und 

oft lernen und wachsen wir an ihnen. Das 

Entscheidende ist, sie richtig einzustufen 

und zu gebrauchen. 

 

Im und für ein geistliches Leben bedarf es 

deshalb oft einer gewissen Distanzierung 

vom Alltag, einem erlernten Maßhalten 

und Nicht-Anhängen sowie der Gabe der 

Unterscheidung. Was fördert mich zu Gott 

und was hindert mich? Der heilige Ignatius 

von Loyola verwendet dafür den Begriff 

der Indifferenz und drückt das wie folgt 

aus: „Der Mensch ist geschaffen, um Gott 

unseren Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu 

erweisen und ihm zu dienen und mittels 

dessen seine Seele zu retten; und die 

übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde 

sind für den Menschen geschaffen und 

damit sie ihm bei der Verfolgung dieses 

Ziels helfen, zu dem er geschaffen ist. Da-

raus folgt, dass der Mensch sie soweit ge-

brauchen soll, als sie ihm für sein Ziel 

helfen, und sich soweit von ihnen lösen 

soll, als sie ihn dafür hindern.“ (EB 23) Wir 

sollen also in Freiheit das wählen, was uns 

mehr zum letzten Ziel führt, für das wir 

geschaffen sind, und zur Erfüllung, für die 

wir berufen sind. 

 

Das Zudecken und  

Aufbrechen der Frage 

 

Eine Gefahr und ein Problem unserer Zeit 

– aber nicht allein unserer – scheint mir 

die Beschäftigtheit in unserem Alltag, in 



unserem Leben: die Fülle an Information 

und Eindrücken, die wir jeden Tag zu 

verarbeiten haben, das stetige Etwas-vor-

sich-Haben. Das verleitet dazu, ständig 

vom Einem in das Nächste überzugehen, 

ohne mir die Frage stellen zu müssen, was 

ich denn eigentlich will – auch auf das 

Ganze gesehen. Da bleibt wenig Zeit für 

Stille, Besinnung und das Hören auf meine 

tiefste Sehnsucht. 

 

Aber irgendwann, irgendwo bricht die Fra-

ge auf, die ich mir selber bin. Das genügt 

als Anfang, wenn ich die Offenheit an den 

Tag lege, dieser Richtschnur nachzugehen. 

Zumindest die Sehnsucht nach der Sehn-

sucht muss gegeben sein. An diesem Ort, 

zu dieser Zeit – und durch die Führung 

Gottes – sollten wir Christinnen und Chris-

ten präsent sein mit der gelebten Frage: 

Was will Gott ganz konkret von mir? Und 

in welcher Lebensform, durch welche Auf-

gabe, durch welches Tun und Handeln, 

welches Reden und welches Leben erfülle 

ich den Willen Gottes, der von Ewigkeit 

her um mich weiß und mich dazu be-

stimmt und in die Welt gebracht hat, dass 

ich das Meine und damit das Seine in die 

Welt bringe. 

 

Berufung heute 

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott 

auch heute Menschen beruft. Die Frage 

ist, hören wir diesen Ruf und antworten 

wir darauf entsprechend. Zudem bedarf es 

des Raumes, damit sich die Berufung ganz 

konkret entfalten kann. Der Rahmen muss 

also in gewisser Weise passen. Leben wir 

heute als Christinnen und Christen das Le-

ben, das andere in ihrer je eigenen Be-

rufung stärkt und bestärkt? Ermöglichen 

wir, dass junge Menschen Gott und ihrer 

Berufung auf die Spur kommen? Jedes 

Zeitalter braucht Heilige; vielleicht braucht 

unser Zeitalter besonders Personen, die 

vertrauensvoll ihrem Ruf folgen in unserer 

Zeit und unter unseren Umständen und im 

Dunkel tappend liebend dem entgegen-

gehen, der zu uns spricht, uns ruft und 

bejaht als das absolute Geheimnis. 
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Seelsorge auf Augenhöhe 
 

1969 wurde in Vorarlberg der erste Ständige Diakon Österreichs geweiht: Ein Grund zu feiern, 
für den Sprecher der ARGE Diakone, Franz Ferstl, aber auch ein Grund, offensiv für eine 
größere innerkirchliche Wertschätzung der Diakone einzutreten. 
 

Das Interview führte Maria FIBICH 

 

 
Knapp 750 Ständige Diakone wirken 
aktuell in Österreich. Wo sehen Sie 
Meilensteine dieser Entwicklung? 

 

Der Ständige Diakonat hat in jeder Diözese 

seine Verankerung gefunden. Seit der ers-

ten Österreichischen Rahmenordnung im 

Jahr 1988 wurde die mehrjährige Aus-

bildung ständig verbessert. Mit der 2010 

überarbeiteten Rahmenordnung gelten ab 

diesem Zeitpunkt einheitliche Aufnahme-

kriterien sowie Ausbildungsstandards. Zu-

meist liegt die Ausbildungsleitung heute in 

der Hand von Diakonen. Jede Diözese hat 

einen gewählten Sprecher sowie eine 

gewählte Vertreterin der Ehefrauen der 

Diakone. Die Arbeitsgruppe der Sprecher 

(ARGE Diakone Österreichs) vertritt mit 

dem Referatsbischof die Anliegen der Dia-

kone. Ein besonderes Geschenk an die Kir-

che ist die große Zahl an Berufungen. 

 
Worin liegt für die Kirche der Mehrwert 
diakonalen Wirkens der Ständigen 
Diakone? 

 
Da sind die doppelte Sakramentalität, die 

Familien-, Berufs- und pastorale Kompe-

tenz sowie die Ehrenamtlichkeit zu nen-

nen. 90 Prozent der Diakone sind verhei-

ratet. Sie erleben Weihe und Ehe als sich 

gegenseitig bereichernd. Meistens tragen 

die Ehefrauen die diakonalen Dienste mit. 

Neben der Familienerfahrung haben 85 

Prozent Berufskompetenz aus einem Zi-



vilberuf, der ihre sozial-pastoralen Fähig-

keiten für ein menschenwürdiges Arbeits-

klima fordert. Zudem bringen 60 Prozent 

durch den Beruf Leitungskompetenz mit. 

Diakone sind Berufene, die sich Gott über-

lassen, vier Jahre Ausbildung auf sich neh-

men, sich größtenteils ehrenamtlich in 

den Dienst der Menschen, besonders von 

Alten, Kranken, Behinderten und Notlei-

denden, stellen. Eine solche pastorale Nä-

he schätzen die Menschen. 

 

Was sehen Sie als Herausforderung in 
Bezug auf die Identität des Diakons? 

 

Wünschenswert wäre es, die Kandidaten 

noch stärker auf die Praxis hin als Lebens-

begleiter vorzubereiten und dass Diakone 

noch mehr in ihre diakonale Identität hi-

neinwachsen können. Dass sie sich nicht in 

Rollen drängen und überfordern lassen, 

um Erwartungen der Gemeinden, der Pfar-

rer zu erfüllen oder weil die Not in der 

Pfarre groß ist. Ein Plus der Großgemein-

den, wo ein Priester zuständig sein muss, 

könnte sein, dass der Diakon in Freiheit 

wirklich Diakon sein kann. 

 

Haben Sie Wünsche an die 
Kirchenleitung? 

 

Ich würde mir wünschen, dass das Poten-

zial der Diakone wirklich aufgegriffen wird, 

dass man ihren Weg, den das Konzil zu-

gelassen hat, und ihren Dienst wirklich 

wertschätzt. Wir sind da mit den Bi-

schöfen sehr gut im Gespräch. Ein zweiter 

Wunsch betrifft die Dispensregelungen für 

verwitwete Diakone: Gab es früher fünf 

Ausnahmen für eine Wiederverheiratung, 

sind es jetzt aber nur noch zwei. Manch 

Betroffene wurden noch zu damaligen Be-

dingungen geweiht. Der Referatsbischof 

hat dieses Anliegen mit nach Rom ge-

nommen. Und was die Weihe von Frauen 

betrifft, glaube ich, die Kirche verzichtet 

hier auf sehr viel Kapital. 

 
 

Buchtipp 
Franz Ferstl, unter 

Mitarbeit von Franz 
Weber: Im Dienst der 
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Erfahrungen, Perspek-
tiven, 200 Seiten, 

 Tyrolia 2019, € 19,95.  

 
 

50 Jahre Ständiger Diakonat 
Jubiläumsjahr 2020 – 2021 

 
Vor 50 Jahren, am 21. Dezember 1969, wurde 

in Österreich der erste Ständige Diakon von 

Bischof Dr. Bruno Wechner geweiht. Seitdem 

wurden in den österreichischen Diözesen über 

900 „Bewährte Männer“ geweiht, aktuell ge-

stalten 750 Ständige Diakone das pastorale Le-

ben in Österreichs Diözesen wesentlich mit. In 

vielen Diözesen sind im Jubiläumsjahr Veran-

staltungen geplant.  

 

Diakone übernehmen Aufgaben in der Liturgie, 

Verkündigung und im karitativen Bereich. Die 

meisten wirken ehrenamtlich in Pfarrgemein-

den. Sie übernehmen aber auch Aufgaben in 

der Kranken-, Seniorenpastoral, der Gefange-

nen seelsorge oder in Bildungshäusern. Dia-

kone wenden durchschnittlich 17,5 Stunden 

pro Woche für ihren Dienst auf. 

 

Informationen zu Ausbildung und Profil 
www.diakon.at 

 




