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Habt keine Angst!
 

Ob Corona-Pandemie oder Klima-Krise: Es gibt vieles, 
was uns derzeit das Fürchten lehrt. Aber es gibt  
auch zarte Hoffnungsschimmer, die dazu beitragen, 
dass der Drahtseilakt namens Leben gelingt. 
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In diesem miteinander

Leben, durchkreuzt

E igentlich wollte ich an die-
ser Stelle über den Klimawan-
del, nein, die Klimakatastrophe 

schreiben. Ich wollte aufzeigen, dass der Ti-
tel unserer Ausgabe, der zugleich das Motto 
des heurigen Weltgebetstages um geistliche 
Berufungen darstellt, den Mutigen gebührt: 
Habt keine Angst! – Eine Zusage, die ver-
dient werden muss, denn die Realität ist 
gottverdammt zum Fürchten. Und sie wird 
es voraussichtlich immer mehr, wenn sich 
nicht radikal etwas ändert. 

So sollte das Editorial beginnen. Ursprüng-
lich. Doch dann das: Seit Anfang März ist 
die Welt eine andere. Ausgangssperren sol-
len die Ausbreitung eines Virus verhindern, 
das wir zuvor nur über die Nachrichten und 
aus Fernost kannten. Nun kommt es uns 
ganz nah. Und es ängstigt uns. Nicht nur 
das Virus ängstigt; auch das gänzlich unge-
wohnte Gefühl der Einschränkung unserer 
Freiheit hinterlässt mehr als nur ein scha-

les Gefühl. Wer’s positiv erlebt, 
spricht von „Entschleunigung“ 
– wer in der Dreifachklemme 

von „home office“, „home schooling“ mit 
Kindern und Haushaltsbewältigung steckt, 
für den stellen diese Wochen eine extre-
me Herausforderung, mitunter auch eine 
Überforderung dar. 

Das religiöse Leben ist ebenfalls „her-
untergefahren“, Gottesdienste ausge-
setzt, Seelsorge auf 
ein Minimum redu-
ziert. Bei den Pfar-
ren hat dies teils zu 
einer erstaunlichen 
Kreativität geführt: 
Es wird online ge-
streamt, was das 
Zeug hält; es wer-
den Video-Blogs geführt und das Modell 
der „Hauskirche“ hochgehalten. Wem dies 
etwas gibt, der möge es gerne nutzen – ich 
persönlich kann mit diesen Dingen recht 

wenig anfangen. Mir gefällt dagegen die 
Idee eines „religiösen Fastens“ nach dem 
Motto: Wenn das alltägliche Leben durch-
kreuzt wird, so auch das religiöse Leben. 
In der Hoffnung, dass mit dem Hunger 
nach lebensweltlicher Normalität auch der 
Gotteshunger wieder wächst und schließ-
lich gottesdienstlich gestillt werden kann. 

Das mag pathetisch klingen – aber vielleicht 
weckt das ja eine neue Lust am Gottes-

dienst. Eine Lust, 
die zuletzt auch un-
ter dem Eindruck 
l iebloser Aller-
weltsgottesdienste 
gelitten hatte. Viel-
leicht erwächst die-
ser religiösen Fas-
tenzeit also auch 

ein positiver kirchlicher Klimawandel? Auch 
dazu braucht es Mut, Hoffnung – und den 
Appell, keine Angst zu haben. 

Henning Klingen
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Interview

In Alarmbereitschaft
Wenn harmlose Dinge wie Aufzugfahren unfassbare Angst auslösen, funktioniert  
das angeborene Angstsystem zu gut. Warum die Menschheit ohne die Fähigkeit,  
Angst zu empfinden, allerdings schon lange ausgestorben wäre, erklärt  
der Psychologe Christian Dingemann vom Phobie Zentrum Phobius in Wien. 

Das Interview führte Sandra Lobnig

Herr Dingemann, wir empfinden 
Angst häufig als negative 
Emotion. Dabei kann Angst auch 
überlebenswichtig sein. Inwiefern? 

Angst ist uns und allen Säugetieren an-
geboren. Sie ist zunächst einmal eine 
normale Emotion, die uns Menschen bis 
dato das Überleben gesichert hat. Wenn 
wir zum Beispiel am Rande einer hohen 
Klippe stehen und gewarnt werden, nicht 
weiter vor zu gehen, weil das gefährlich 
sein könnte, kann sie überlebenswichtig 
sein. Es war in der Menschheitsgeschichte 
also immer gut, dass wir mit einem sol-
chen System ausgestattet sind. Patholo-
gisch wird es dort, wo das Angstsystem 

bei Menschen zu gut funktioniert: Men-
schen mit einer Phobie haben in harmlo-
sen Situationen – zum Beispiel beim Auf-
zugfahren – unfassbare Angst. Auch wenn 
sie wissen, dass selbst wenn der Aufzug 
stecken bleibt, keine Gefahr droht, haben 
sie Angst, weil sie die Situation dann nicht 
verlassen können. 

In ihrem Institut behandeln Sie 
Menschen mit Phobien. Wann 
sollte man zu Ihnen kommen? 

Wenn die Angst im Alltag stark ein-
schränkt und man daran gehindert wird, 
an sich harmlose Sachen zu machen, dann 
sollte man etwas dagegen tun. Ein Bei-

spiel: Jemand, der Flugangst hat, wird 
Flüge vermeiden und mit dem Auto oder 
dem Zug reisen. Das ist vielleicht lange 
Zeit kein Problem. Wenn aber plötzlich 
ein beruflicher Aufstieg möglich wäre, der 
Flugreisen mit sich bringen würde, stellt 
sich die Frage: Nehme ich diesen Posten 
an, auch wenn ich fliegen muss? Oder lasse 
ich mich von der Angst einschränken und 
nehme die Stelle nicht an? Ein anderes 
Beispiel: Es gibt unglaublich viele Men-
schen, die Angst vor Schlangen haben. 
Weil es in Österreich wenig Schlangen 
gibt, gibt es auch wenig Menschen, die 
ihre Schlangenphobie als stark einschrän-
kend erleben. 

3miteinander 5–6/2020
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Interview

Wie läuft eine Behandlung bei 
Angstpatienten ganz konkret ab? 

Zuerst wird über die Angst aufgeklärt: Was 
passiert im Körper, im Gehirn? Welche Rol-
le spielen die Hormone, das Nervensystem 
usw. Es geht darum, das komplexe Zusam-
menspiel hinter der Angst zu verstehen. 
Vieles bei einer Angstreaktion ist körper-
lich und nicht beeinflussbar. Da ist das Ge-
fühl, keine Luft mehr zu bekommen, der 
Kloß im Hals, weil sich die Venen veren-
gen. Oder das Schwächegefühl, wenn man 
zu zittern beginnt. Der Körper wird richtig 
in Alarmbereitschaft versetzt. Das hat alles 
auch eine sinnvolle Funktion: Wenn die 
Muskeln zittern, werden sie aufgewärmt 
– der Fluchtreflex setzt ein. In einem 
zweiten Schritt 
eignen sich die 
Patienten Tech-
niken an, um in 
einer Angstsitua-
tion ruhiger blei-
ben zu können. 
Zum Beispiel 
Atemtechniken, 
progressive Mus-
kelentspannung oder autogenes Training. 
Dann folgt die Konfrontation mit dem, 
was die Patienten ängstigt. Wir fangen 
mit Bildern und Videos an, dann arbeiten 
wir mit virtueller Realität, die sehr echt 
wirkt. Durch die virtuelle Brille befindet 
sich ein Patient mit Höhenangst auf einem 
Hochhaus, einer mit Angst vor Spinnen in 
einem Keller mit Spinnen. Und in einem 
letzten Schritt begeben sich die Patienten 
im echten Leben in die Situation, die ihnen 
Angst macht. Wir gehen also zum Beispiel 
auch mit den Patienten fliegen. Man nennt 
das gestufte Konfrontation: Erst wenn die 
leichteren Stufen gut gemeistert werden, 
wird zur nächsten Stufe übergegangen. Je-
de Stufe soll eine Herausforderung, aber 
keine Überforderung sein. 

Wie hoch sind denn die 
Heilungschancen?

Die Heilungschancen sind gut. Wenn je-
mand aus eigener Motivation und Einsicht 
eine Behandlung beginnt, kann die Pho-
bie sehr erfolgreich und effektiv behandelt 

werden. Es braucht dazu meist zwischen 
acht bis zehn Einheiten in unserem Ins-
titut.

Lässt sich eigentlich ein Trend 
benennen, dass Ängste und 
Phobien generell in unserer 
Gesellschaft zugenommen haben? 

Ja, es gibt statistisch gesehen mehr diag-
nostizierte Angststörungen. Es gibt unend-
lich viele spezifische Phobien, also Ängste 
vor besonderen Situationen oder Gegen-
ständen, zum Beispiel vor Spinnen oder 
vor Höhen. Sehr häufig, aber noch relativ 
unbekannt ist die Angst vor dem Erbre-
chen. Dann gibt es soziale Phobien, die 
den Umgang mit anderen Menschen be-

treffen, wie die 
Angst, Vorträge 
zu halten oder 
nach dem Weg 
zu fragen. Dazu 
kommen Panik-
störungen, die 
komplett unspe-
zifisch auftreten. 
Wie das alles zu 

interpretieren ist, ist allerdings nicht so ein-
fach zu beantworten. Denn generell kann 
man einen gesellschaftlichen Wandel wahr-
nehmen: Es gibt heute mehr Aufklärung 
und mehr Akzeptanz, über psychische Pro-
bleme zu sprechen. Außerdem haben sich 
die Diagnosekriterien über die vergangenen 
Jahrzehnte verändert. 

»Wenn die Angst  
im Alltag stark einschränkt, 
dann sollte man  
etwas dagegen tun.«

Die Bibel kennt viele 
verschiedene Formen von Furcht- 
und Angstzuständen – auch die 
Furcht vor Gott selbst. Dies muss 
aber nicht einem „falschen“ 
Gottesbild entspringen, sondern 
kann auch in einer „richtigen“ 
Theologie wurzeln. 

Von Maria Theresia Ploner

D ie Wissenschaft unterscheidet 
zwischen der Angst als allgemei-
nem oder posttraumatischem Zu-

stand und der Furcht als einer objektbe-
zogenen Phobie (Angst vor etwas). Weil 
die Bibel menschliche Erfahrungen litera-
risch und gläubig bearbeitet, kommen in 
ihr selbstverständlich auch unterschiedli-
che Angsterfahrungen zum Ausdruck. Die 
moderne Unterscheidung zwischen Angst 
und Furcht kennt die Bibel jedoch nicht. 
Auch bietet die Bibel keine systematische 
Betrachtung der Angst. Sie erzählt von 
angstvollen Menschen, sie bringt in den 
Psalmen Angstzustände zum Ausdruck, sie 
fordert eine angstfreie Existenz ein, aber 
sie schürt auch selbst Ängste. Das hat die 
reichhaltige Wirkungsgeschichte 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), 

Plädoyer f ür die Gottesfurcht

Christian  
Dingemann 

ist Psychologe und Ge-
schäftsführer von Phobi-
us, einem  Zentrum für die psychologische 
Therapie von Angststörungen in Wien. 

 ▶ www.phobius.at
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Erbeben (Joël 2,1; Ps 99,1), Erbleichen 
(Dan 5,6; 7,28), Wanken (Jes 7,2), Erstarrt-
heit (Jes 13,7), Gänsehaut (Ijob 4,15) und 
Durchfall und Harndrang (Ijob 18,11) sind 
körperliche Angstindikatoren. Nicht sel-
ten wird die Metaphorik der „Enge“ be-
müht, um Angstzustände auszudrücken 
(Ps 31,10; 1 Sam 28,15). Obwohl nach Jes 
19,16 in erster Linie Frauen Angst haben, 
überwiegen in der Bibel doch die Belege 
angstvoller Männer. Jedoch geht es in der 
Bibel kaum um eine existenzielle Grund-
angst, sondern vielmehr um Angstreak-
tionen vor konkreten Herausforderungen 
oder Gefährdungen. 

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. Dement-
sprechend können die konkreten Angstsi-
tuationen verschieden sein, gleichermaßen 
die Objekte der Angst: Krieg, Geburt, Na-
turgewalten, Isolation bzw. Ausgrenzung, 
Krankheit, Tod, Feinde, wilde Tiere, Dä-
monen 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 Angst machenden Gott ihren 
berechtigten Platz in der Bibel. 

Freilich ist hier vor einer ideologischen 
und pädagogischen Verzweckung dieses 
Gottesbildes zu warnen. Doch Gott darf 
uns in unserem Glaubensleben auch als 
fremd, beängstigend und zornig begegnen, 
nicht nur als gut, liebevoll und 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 Wider-
sprüchlichkeit des Lebens bringt damit per 
se schon ambivalente Gotteserfahrungen 
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 seine 
positive Formulierung im Ruf „Habt Ver-

trauen!“. Vertrauen bedeutet im biblischen 
Sinn: „sich festmachen“, „sich irgendwo 
einhängen“. Wer sich bei Gott einhängt, 
der darf sein „Schneckenhaus“ verlassen 
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)

Dr. Maria  
Theresia  
Ploner 

ist Professorin für  
Neues Testament an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Brixen und Geistliche Assistentin der 
 Katholischen Frauenbewegung der 
 Diözese Bozen Brixen.

»Gott darf uns in unserem 
Glaubensleben auch  
als fremd, beängstigend  
und zornig begegnen,  
nicht nur als gut,  
liebevoll und fürsorglich.«

Plädoyer f ür die Gottesfurcht
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»Es geht um  
unsere Zukunft«
Marc Olefs ist Klimaforscher an der Zentralanstalt für  
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im Gespräch  
warnt er vor übertriebener Panik angesichts des Klima- 
wandels – aber auch davor, das Problem zu verharmlosen.

Das Interview führte Christopher Erben

Derzeit beherrschen Begriffe wie 
Erderwärmung, Klimawandel,  
gar Klimakatastrophe die Medien.  
Wie ordnen Sie als Wissen
schaftler diese Begriffe ein?

Der Begriff Klimawandel bezeichnet die na-
türliche und menschengemachte Klimaän-
derung, während sich die Erderwärmung 
auf die menschengemachte Klimaänderung 
durch fossile Verbrennungen seit der Indus-
trialisierung beschränkt. Letztere kann der 
Mensch zur Gänze beeinflussen. Das Prob-
lem mit dem Begriff Klimawandel ist, dass 
er ein Kommen und Gehen suggeriert und 
kein größer werdendes Problem. Natürlich 
hat es Klimaveränderungen auch schon vor 
dem Menschen gegeben, und zwar auf-
grund von natürlichen Klimaantrieben wie 
Vulkanausbrüchen, Änderungen der Son-
nenaktivität, von Erdbahnparametern oder 
der Plattentektonik. Aufgrund der massiven 
und laufend steigenden globalen Emissio-
nen von klimarelevanten Treibhausgasen 
ist der Mensch aber mittlerweile zu einem 
immer größeren Klimaantrieb geworden.

Als Klimaforscher blicken Sie 
ja nicht nur analytisch zurück, 
sondern geben auch Prognosen 
ab. Was kommt denn in den 
nächsten Jahren auf uns zu?

In Österreich ist die Lufttemperatur seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts bereits um 1,8 
Grad Celsius angestiegen. Steigende Treib-
hausgasemissionen führen zu einer Zu-

rückhaltung der Wärme im „System Erde“. 
Wenn wir so weitermachen wie bisher, ist 
das aber erst der Anfang: Tatsächlich er-
warten wir einen weiteren Temperaturan-
stieg, der im Sommerhalbjahr zu längeren 
und intensiveren Hitzewellen, Dürreperio-
den und kleinräumigen Unwettern führen 
wird. Am Ende des Jahrhunderts müssten 
wir mit durchschnittlich 40 Hitzetagen pro 
Jahr im Tiefland rechnen. Schnee, Perma-
frost, Gletscher werden in allen Höhen-
lagen weiter abnehmen. Die Jahreszeiten 
bleiben uns aus astronomischen Gründen 
auch in Zukunft erhalten, aber die steigen-
den Temperaturen führen zu einer immer 
längeren Vegetationsperiode und somit zu 
einer schleichenden Verschiebung der ge-
wohnten Abläufe in der Natur.

Würde eine radikale Kehrtwende 
etwa beim CO₂Ausstoß diese 
dramatische Entwicklung 
überhaupt noch stoppen können?

Selbst bei einem unmittelbaren, globa-
len und vollständigen Stopp aller CO₂-
Emissionen, würde ein großer CO₂-Anteil 
für Jahrhunderte und länger in der Atmo-
sphäre verbleiben und so das Temperatur-
niveau mit all seinen Auswirkungen hoch 
halten. Deshalb sprechen wir auch vom 
CO₂-Vermächtnis. Allen Mitmenschen soll-
ten die Auswirkungen von ungebremsten 
Emissionen klargemacht und möglichst ra-
sche, drastische und globale Klimaschutz-
maßnahmen ergriffen werden. Wir sollten 

die Bedrohung ernst nehmen, gleichzeitig 
aber auch die Chancen besser nutzen. Es 
gibt hier einen immensen Innovationsbe-
darf, etwa im Bereich der erneuerbaren 
Energien. Aber auch der Sommertouris-
mus könnte sich das angenehm kühle Som-
merklima der Alpen als Alternative zum 
immer heißer werdenden Mittelmeerraum 
besser zunutze machen.

Wäre ein massives Aufforsten  
der Wälder ein Weg, um das  
CO₂ wieder aus der Atmosphäre  
zu bekommen?

Großflächige Aufforstung ist in bestimm-
ten Regionen der Erde prinzipiell sinnvoll, 
weil dadurch tatsächlich mehr Kohlendi-
oxid aus der Atmosphäre in Biomasse ge-
bunden wird und somit während der Le-
benszeit des Baumes nicht als Treibhaus-
gas in der Atmosphäre klimawirksam sein is
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kann. Wie effektiv das Ganze tatsächlich 
ist, hängt aber davon ab, wie die pflanzliche 
Biomasse nach dem Ernten weiterverarbei-
tet wird. Solche Maßnahmen würden aber 
nichts an der Notwendigkeit einer raschen 
und drastischen Senkung der globalen CO₂-
Emissionen von derzeit 35 Mrd. Tonnen 
pro Jahr ändern.

Die Debatte über den Klimawandel 
wird hoch emotional geführt. An 
der Person einer Greta Thunberg 
scheiden sich die Geister …

Greta Thunberg sehe ich durchaus als ein 
Vorbild, was Nächstenliebe, Mut, Selbst-
bewusstsein, Durchhaltevermögen und Ge-
radlinigkeit betrifft. Von ihr sollte es mehr 
geben. Wenn ein junges Mädchen aufsteht, 
um auf ein so hochkomplexes und globa-
les Problem wie die globale Erwärmung 
so vehement und medienwirksam hinzu-

weisen, dann ist das verständlicherweise 
irritierend für manche unter uns. Wir soll-
ten uns aber zugleich auf die nüchternen 
Fakten der Klimaforschung berufen, die re-
gelmäßig durch den Weltklimarat IPCC auf 
globaler und den APCC (Austrian Panel on 
Climate Change) und österreichischer Ebe-
ne zusammengetragen, bewertet und für 
Entscheidungstragende und die Öffentlich-
keit zusammengefasst werden.

Viele Menschen fragen sich, 
was sie als Einzelne gegen 
den Klimawandel tun können. 
Haben Sie diesbezüglich 
eine Empfehlung?

Die eigene Lebensweise zu ändern, wäre 
ein nicht unwesentlicher Beitrag. Wir soll-
ten an mehreren Fronten auch direkt oder 
indirekt Druck auf die Politik ausüben, da-
mit sie sich für mehr Klimaschutz und die 

Eindämmung der Klimaerwärmung ein-
setzt. Die Politik sollte dem Thema Klima-
schutz über alle Parteigrenzen, Ministerien 
und Legislaturperioden hinweg einen noch 
viel höheren Stellenwert geben. Denn: Es 
geht um unsere Zukunft.

Dr. Marc Olefs

ist Meteorologe und Lei-
ter der Abteilung für Klimaforschung an 
der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik (ZAMG) in Wien.is
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Porträt

Das Pflegeheim Beit Emmaus in Palästina ist ein Ort  
des Friedens und der Hoffnung in einem bewegten  
Land, in dem Angst ein täglicher Begleiter ist.  
Geleitet wird es von einer österreichischen Ordensfrau.

Von Robert Sonnleitner

F rüher war es ein Flitterwochen-Hotel 
für wohlhabendere palästinensische 
Paare, doch diese Zeiten sind schon 

längst vorbei. Seit den 1970ern ist Beit Em-
maus („Haus Emmaus“) bereits ein Pflege-
heim für palästinensische Frauen sowohl 
christlichen als auch muslimischen Glaubens, 
die aufgrund ihres Alters und/oder einer Be-
hinderung auf Hilfe angewiesen sind. Das 
Haus befindet sich in Qubeibeh, einem klei-
nen arabischen Dorf, das zwölf Kilometer 
von Jerusalem entfernt liegt und wie die üb-
rige Westbank zunehmend unter den Folgen 
des israelischen Mauerbaus leidet. 

Beit Emmaus wird von deutschsprachigen 
Salvatorianerinnen geführt; derzeit sind es 
fünf Ordensfrauen, die von einheimischem 
Personal und Freiwilligen aus Deutschland 
unterstützt werden. Leiterin ist seit 2002 die 
Österreicherin Sr. Hildegard Enzenhofer. Die 
gebürtige Mühlviertlerin wurde 2019 für ihr 
Engagement mit dem Menschenrechtspreis 
des Landes Oberösterreich ausgezeichnet. 

„Wir haben offiziell 28 Betten, aber wir 
sind immer mit 34 oder 35 Frauen be-

legt“, erzählt Sr.Hildegard. „Davon sind 
ein Drittel behindert. Leider sind alte und 
behinderte Menschen hier tatsächlich aus-
gegrenzt wie zur Zeit Jesu. Viele von ihnen 
müssen in Höhlen mit Tieren hausen. Wir 
versuchen ihnen einen Ort zu geben, wo 
sie in Gemeinschaft und in Würde leben 
können.“

Christsein in muslimischer Welt
Die Situation in Qubeibeh ist den letzten 
Jahren immer schwieriger geworden. In 
der Westbank kann man sich eigentlich frei 
bewegen; zurzeit sind es zehn Dörfer, die 
von diesem Sicherheitszaun umgeben sind. 
Hier leben ungefähr 45.000 Menschen, die 
mehr oder weniger eingekesselt sind. „Wir 
leben sehr gut mit ihnen, sie sind nicht ra-
dikal“, betont die Ordensfrau. „Wir leben 
in einem Land mit drei Weltreligionen. Ich 
lebe in einer muslimischen Welt. Und ich 
sage immer wieder: Ich helfe den Leuten, 
bessere Muslime zu sein.“

Die Spannungen sind dort im alltäglichen 
Leben weitaus weniger spürbar, als es die 
Medien in Europa vermitteln. Das Leben 

in Palästina, einem besetzten Gebiet, stellt 
eher größere Herausforderungen an die ei-
gene Geduld, wenn man zum Beispiel der 
Willkür der Soldaten am Checkpoint aus-
geliefert ist. Aber „wir müssen Räume der 
Hoffnung gestalten“, sagt Sr. Hildegard. 
„Das ist meine persönliche Weise, wenn 
wir hier in Qubeibeh in Palästina leben – 
zwischen Mauern, Zäunen, Checkpoints, 
mit Militärpräsenz und ständigen Ausein-
andersetzungen.“

„Sie würden alles für uns tun“
Doch natürlich gibt es ab und zu Situatio-
nen, in denen die Angst greifbar wird – zum 
Beispiel vor dem Phänomen der sogenann-
ten „Feuerantifada“. In den letzten Mona-
ten ließen extremistische Palästinenser viele 
Drachen von Gaza über die Grenze nach Is-
rael fliegen. An den Schwänzen der Drachen 
hingen brennende, in Öl getauchte Lumpen. 
Sie verursachten zahlreiche Großbrände – 
mit verheerenden Konsequenzen. Unzähli-
ge Menschen starben oder verloren ihr Hab 
und Gut. Die israelischen Medien sprachen 
von Ökoterror. „Ich habe zu den Männern 
im Dorf gesagt: Was machen wir, wenn das 
Feuer kommt?“, erinnert sich Sr. Hildegard. 
„Sie haben sofort 40 Männer als eine Art 
Feuerwache organisiert. Die Menschen wür-
den alles für uns tun, weil sie wissen, wir 
haben alles für sie getan. Also insofern lautet 
unser Motto: Keine Angst.“ al
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Hoffnung  
zwischen Mauern 
und Militär
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Da hatten  
wir Angst …
Vier Menschen erzählen über Situationen,  
die ihnen Angst gemacht haben, und  
darüber, wie sie ihrer Angst begegnet sind
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Persönlich 

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 unange-
nehmen Untersuchungen hat Benedikt oft gefragt: ‚Mama, bleibst 
du da?‘ ‚Ja, natürlich‘, war meine Antwort. Da ist mir bewusst ge-
worden, 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, das 
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.“ 

Lara Weinlich,  
Mutter von drei Kindern
„Die Geburt meines ersten Kindes war trau-
matisch und ich hatte vor der zweiten Ge-
burt 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 ab-
gegeben. Ich musste einfach vertrauen. Als 
dann bei der zweiten Geburt meine Wahl-
hebamme nicht kommen konnte, habe ich 
kurz Panik bekommen. Dass dann zufällig 
eine befreundete Hebamme Dienst im Kran-
kenhaus hatte, war für mich ein Augenzwin-
kern von Gott.“ 

Hannes Grabner, 2018 zum Priester geweiht
„Ich hatte immer nur eine Angst im Zusammenhang mit meiner 
priesterlichen Berufung, nämlich die, meine Berufung falsch ein-
zuschätzen. 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 
Diakonweihe für mich der Moment, mich der Angst stellen zu 
müssen. Intensive geistliche Begleitung und ‚nichtkirchliche‘ 
Supervision haben mir teilweise geholfen, aber nicht vollstän-
dig. 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.“

Pia Heigl lebte in 
Kroatien, den USA 
und Äthio pien 
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 ‚Öster-
reichenttäuschung‘. 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.“
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Lebenslang lernen
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Angstfrei ins Alter
Jede Generation hat ihre eigenen Wünsche, Hoffnungen, aber auch Sorgen und Probleme.  
Ein Gespräch mit zwei Damen, die über Ängste im Alter sprechen und wie sie damit umgehen.

Von Daniel Seper

W ir haben jetzt einen Ter-
min“, sagt Lech Siebert 
zur Dame im Rollstuhl, 

die ihm im Eingangsbereich des Senio-
renheims der Caritas Socialis im dritten 
Wiener Bezirk entgegenkommt. „Ja, ich 
muss jetzt zum Frisör“, entgegnet sie 

dem Pflegeheimseelsorger. Den Termin 
für das Interview, den er eigentlich mein-
te, kann sie daher nicht einhalten – „wir 
treffen uns ein anderes Mal“, entschuldigt 
sie sich. Eigentlich denkt man ja, später, 
im Alter, hat man einmal mehr Zeit und 
es kommt zu keinen Terminkollisionen. 
„Mir gefällt es hier, mehr Zeit zu haben“, 
erzählt wenig später eine andere Bewoh-
nerin, Erika Ullrich, einen Stock höher: 
„Zeit, um an so was zu denken“. Mit „so 
was“ meint die 80-Jährige Gott und den 
Glauben an ihn.

Angst vor Abhängigkeit
„Man kann versuchen, dem Ganzen nä-
herzukommen, aber ganz heran kommt 
man nie“, relativiert sie gleich wieder 
ihre Aussage. „Und an was glauben 

Sie?“, fragt sie ihre Gesprächspartnerin 
Else Kerber. Den „Sinn für das Numi-
nose“, ist die 95-Jährige überzeugt, habe 
eigentlich jeder Mensch. Bei den beiden 
Bewohnerinnen hat er sich bereits in 
der Kindheit gezeigt, erfahren sie von-
einander. Und heute, im fortgeschrit-
tenen Alter, ist ihnen der Glaube eine 
wichtige Stütze. „Der Glaube hilft mir 
sehr“, erzählt Frau Ullrich. Den Glauben 
gemeinsam zu leben und Gemeinschaft 
zu erfahren, hilft gegen Einsamkeit. Das 
haben die beiden in der Katholischen 
Jugend erfahren und das schätzen sie 
auch heute noch. 

Ihren Glauben zu leben und wöchentlich 
die heilige Messe mitfeiern zu können, ist 
etwas, das Frau Ullrich, die wegen ihrer 

Kirchliche Angebote 
Zum Angebot in Pflegeheimen 
gehört immer auch die Seelsorge, 
die Menschen in ihrer Lebensphase 
spirituell begleitet. Informationen 
zu kirchlich geführten Senioren- und 
Pflegehäusern der Caritas oder der 
Caritas Socialis: 

 ▶ www.cs.at

 ▶ www.caritaspflege.at
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Blickwinkel

Die Standby-
Leuchte Gottes
Von Martin F. Riederer OPraem

A m Fernsehgerät brennt durch-
gehend eine kleine rote Signal-
lampe. „Standby“ heißt dieses 

Lichtlein. Es zeigt an: Das Gerät ist in 
Bereitschaft – ein Tastendruck über die 
Fernbedienung und der dunkle Bild-
schirm liefert bewegte Bilder. Standby 
– eine tolle Einrichtung, mit der Fern-
seher, Computer oder Stereoanlagen aus 
der Ruhe sofort in den Betrieb wechseln 
können. Standby wird mit „Bereitschaft“ 
übersetzt; wörtlich eigentlich „Beistand“.

Der Sänger Ben. E. King wurde mit sei-
nem Lied „Stand by me“ berühmt. Er 
bringt darin die Sehnsucht nach jeman-
dem, der zu ihm steht, der mit ihm durch 
Höhen und Tiefen geht und auch in größ-
ter Not bei ihm ist, zum Ausdruck:

„Wenn die Nacht gekommen ist
und das Land im Dunklen liegt
und der Mond das einzige Licht ist, das 
wir sehen.
Nein, ich werde keine Angst haben,
solange du zu mir stehst.

Steh’ zu mir, oh, steh’ zu mir!

Falls der Himmel, auf den wir schauen,
taumeln und fallen sollte
und die Berge ins Meer bröseln,

werde ich nicht weinen.
Nein, ich werde keine Träne vergießen
Solang du zu mir stehst …“ 

Ein Pflege-Praktikum war Teil der Ausbil-
dung zum Klinikseelsorger. Sr. Maria Do-
ris, eine erfahrene Pflegekraft, hatte mir 
dabei sehr viel zugemutet, zugetraut und 
beigebracht. Der Dienst kam an ein Ende. 
Die aufmerksame Schwester bat zum Ge-
spräch. Tatsächlich war ich so „eingearbei-
tet“, dass mir der Abschluss schwerfiel. 
Zum Abschied meinte Sr. Maria Doris: 
„Wir treffen uns – vor der roten Ampel 
– in der Kirche!“ – „Dort triffst Du auch 
die anderen ...“

In unseren Kirchen brennt in der Nähe 
des Tabernakels das sogenannte „Ewige 
Licht“ – die rote Standby-Leuchte Gottes. 
Diese „Ampel“ ist mir seither noch wich-
tiger geworden. Nicht nur, weil ich mei-
ne weise Lehrmeisterin im Umgang mit 
den Kranken dort betend finde, sondern 
weil ich im Tabernakel, bei der Standby-
Leuchte, alle Lebenden und Verstorbenen 
und mich selbst treffe – mit und in Jesus. 
Dieses Ewige Licht, das Tag und Nacht 
beim Tabernakel brennt, vermittelt wort-
los Jesu Zusage: „Fürchte dich nicht! Ich 
steh zu dir! Ich bin bei euch alle Tage, bis 
zum Ende der Welt.“

Erkrankung im Rollstuhl sitzt, hier gefällt. 
„Ich kann selbst in die Kapelle fahren“, er-
zählt sie, die seit knapp einem halben Jahr 
hier wohnt. Und da klingt schon etwas 
an, vor dem sich viele ältere Menschen 
fürchten: der Verlust von Selbstständig-
keit. Einmal von anderen abhängig zu sein, 
sei es bei der täglichen Körperpflege oder 
eben beim wöchentlichen Kirchgang, be-
lastet viele. Auf Mitmenschen angewie-
sen zu sein und sie um Hilfe zu bitten, 
muss man erst lernen. „Hier vergeht mir 
die Angst davor, weil ich Leute um mich 
habe, die mir helfen wollen“, sagt Erika 
Ullrich, „hier bin ich gut aufgehoben bis 
zum Ende.“ 

Lebenslang lernen
Das führt zum wohl heikelsten Thema im 
Gespräch. Vor dem Alt-Werden habe Else 
Kerber keine Angst, „ich bin ja schon alt“, 
sagt die 95-Jährige mit einem Lachen. Sie 
ist froh, dass sie auch im Alter noch viel 
Schönes erleben kann, und schwärmt von 
ihrer letzten Reise: Mit 83 Jahren erfüllte 
sich die studierte Historikerin und Altphi-
lologin einen Wunsch und erlebte noch 
einmal das antike Griechenland. Lange zu 
leben, alt zu werden, erkennt sie als Ge-
schenk. 

„Und wovor hast du heute Angst?“, bohrt 
Erika Ullrich bei ihr nach. Vor dem Ster-
ben hätten sie keine Angst, „es muss halt a 
jeder sterben“, sind sie sich einig, aber vor 
dem möglichen Leiden, vor einer Krank-
heit und großen Schmerzen davor. Aber 
statt sich vor dem zukünftigen Tod zu 
fürchten, schaut Frau Kerber lieber zu-
rück. „Ich bin dankbar, dass ich so lange 
leben durfte – und dass ich Sie jetzt ken-
nenlernen durfte“, sagt sie zu ihrer Mitbe-
wohnerin, die sie bisher nur flüchtig kann-
te. Und Frau Ullrich freut sich, dass sie in 
den paar Monaten, seit sie hier wohnt, 
schon viel Neues lernen durfte. „Ich bin 
ja auch schon alt“, gesteht sie, aber an 
den noch älteren Menschen hier im Haus 
nehme sie sich gern ein Beispiel, wie sie 
ihr Leben bewältigen. „Ja, wir sind Ler-
nende“, sagt die 95-jährige Frau Kerber, 
„auch noch im Alter.“

11miteinander 5–6/2020
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Essay

Leben in  
abgründiger Freiheit
Angst ist eine Konstante des menschlichen Lebens  
wie der biblischen Texte. Und doch bietet der Glaube  
Auswege an, welche die Angst nicht verleugnen. Geistlich  
Berufenen kommt dabei eine besondere Aufgabe zu. 

Von Andreas Telser

D as Thema des 57. Weltgebetstags 
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 nim-
mer, denn bei dir ist ER dein Gott überall, 
wo du gehst.“ Das vielfach aus dem Ge-
brauch gefallene Adverb nimmer kann laut 
Duden entweder niemals oder nicht mehr 
bedeuten. Dem von Gott so angesproche-
nen 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 hinder-
lich ist. Zunächst erfüllt – entwicklungsge-
schichtlich verstanden – die Angst eine blei-
bende Schutzfunktion für den Menschen; 

sie schützt ihn vor allerlei Gefahren wie 
letztlich auch vor der Selbstüberschätzung. 
Doch Angst (lateinisch: angustiae) hat auch 
mit Enge und Verengung zu tun. Die bis-
weilen körperlich spürbare Enge in der 
Brust macht nicht nur das Atmen 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 existenziellen Lage Menschen 
ihr Leben zu gestalten haben. Mit einer 
solchen Analyse verbunden ist und bleibt 
der Name des dänischen Religionsphilo-
sophen Sören Kierkegaard (1813–1855). 
Der sich seiner selbst bewusst werden-
de Mensch, der sich dafür nicht eigens 
anstrengen muss – es geschieht ihm! –, 
kommt in diesem Prozess allerdings in 
eine missliche Lage. Als Menschen sind 
wir leiblich-sinnliche Wesen und darin 
spürbar begrenzt, zugleich erfahren wir 
das, was klassischerweise Seele genannt 
wurde, als nicht begrenzt. 

Stimmt man dieser Beschreibung zu, dann 
sind wir als Menschen mit der Aufgabe 
konfrontiert, mit diesem, qua Mensch-Sein 
erfahrenen, ungeklärten Verhältnis zwi-
schen Endlichem und Unendlichen in uns 
zu leben. Nun bringt genau diese Verhält-
niskonstellation, die wir Menschen 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 Frei-
heit insofern schwindlig werden kann, als 
wir an ihr die Unabsicherbarkeit des eige-
nen 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 beseiti-
gen, ist sie doch zugleich „die Entstehungs-
bedingung der Subjekthaftigkeit“ (E. Dre-
wermann). (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 verblei-
ben und darin – vermeintlich – zu suchen, 
was wir aus uns selbst nicht zu tilgen ver-
mögen: Unendlichkeit (im Sehnen nach 
Glück, Erfüllung, Leben). Eugen Drewer-
mann sieht folglich in dieser Angstdynamik 
den Grund für Sünde – nicht als moralische 

Dr. Andreas  
Telser 

ist Assistenz-Professor 
am Institut für Funda-
mentaltheologie und Dogmatik der Katho-
lischen Privatuniversität Linz (KU). 
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Verfehlung in konkreten Taten, sondern 
als grundlegenden Fehlgriff: Wir stürzen 
uns auf Endliches mit unendlichem (Er-
wartungs-)Appetit statt vom Unendlichen 
(Gott) her eine Verhältnisstabilisierung zu 
erhoffen und zu erbitten! 

Geistliche HebammenTätigkeit
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 auszuwei-
chen. Dies ist eine Lebensaufgabe: lebens-
lang und der Dynamik des Lebens gemäß. 
Nicht wenige der biblischen Erzählungen 
sind Berufungsgeschichten: Ins alltägliche 
Leben ergeht der Ruf, dass es mit dem Es-
sich-eingerichtet-Haben nun vorbei sei. 
Dieser Ruf trifft zumeist auf Ängste, Wi-
derspruch und Ausflüchte – wäre da nicht 
auch eine Verheißung, die der Angst ihre 
Enge nimmt, weil sie Appetit auf ein Le-
ben 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 vermag.

Nicht das letzte Wort
Christlicher Glaube nimmt Maß an Jesu 
Bereitschaft, der Angst nicht auszuwei-
chen – sie im Glauben zu „halten“ durch 
den Verrat, das Verleugnet-Werden, die 
Einsamkeit und den sinnentleerten Tod 
hindurch. Die Angst ist damit im christ-
lichen Glauben aufgehoben: Sie hat Platz, 
doch behält sie nicht das letzte Wort. Je-
su Botschaft vom Gottesreich, das ande-
re, menschen- und schöpfungsgerechte(re) 
Verhältnisse 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-
barmherzigen Blick genommen werden 
kann.

Durch seine lange Geschichte hindurch 
hat sich der christliche Glaube in ge-
lebten Traditionen „abgelagert“, die ei-
nen reichen Fundus an Erfahrungen, 
Zeugnissen und Sprache bieten. Dabei 
muss eine in der (post-)säkularen Welt 
fremdwörterlich gewordene Sprache 
kein Hindernis sein, kann ihr erläutern-
des Fremdsein doch die Menschen mit 
der Fremdheit ihrer Angst auf eine Art 
vertraut machen, die nicht zu viel ver-
spricht: „…ängste nimmer, scheue nim-
mer, denn bei dir ist ER dein Gott über-
all, wo du gehst.“A
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»Geistlich berufen zu sein heißt, dem ins Mensch-Sein  
gelegten Ruf, Endliches mit Unendlichem in Spannung zu halten,  
nicht auszuweichen. Dies ist eine Lebensaufgabe.«
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Kirchliche Kraftorte Angstlust

Lust an der Angst
Warum ängstigen wir uns in der Geisterbahn fast zu Tode –  
und fahren trotzdem damit? Warum gefriert uns  
bei einem Horrorfilm das Blut – und wir schauen ihn  
trotzdem an? Weil Angst Lust macht – oft bis zur Sucht.

Von Robert Sonnleitner

W enn meine 15-jährige Tochter 
Chiara ihre „Mädelsabende“ 
veranstaltet, dann sitzen ih-

re Freundinnen im Wohnzimmer um den 
Fernseher versammelt und schauen Hor-
rorfilme an. Da schwirren Monster, Geis-
ter, Vampire, Zombies und Mörderpuppen 
über den Bildschirm. Und während all die-
se Gruselgestalten das schaurig tun, was sie 
eben so tun, wird gekreischt, die Decke über 
den Kopf gezogen und sich ordentlich ge-
fürchtet. „Warum schaut ihr euch das an?“, 
frage ich sie immer ein wenig verwundert. 
Und ich erhalte im Chor stets die gleiche 
Antwort: „Weil es Spaß macht.“

Der psychologische Fachbegriff dafür ist 
„Angstlust“. Sie entsteht, weil wir wissen: 
Was uns Angst macht, existiert in Wirk-
lichkeit nicht. Aber in der Sekunde, in der 
uns der Atem stockt und das Blut gefriert, 
lassen wir uns für einen kurzen Augenblick 
von der Vorstellung gefangen nehmen, al-
les sei real. Erst im nächsten Moment wird 
uns klar, dass wir nicht in Gefahr sind. Wir 
schwanken zwischen dem Angst erregen-
den Reiz und dem Bauchgefühl, alles ist in 
Ordnung. Erst verstecken wir das Gesicht 
im Polster, aber dann schauen wir doch 
gebannt auf den Bildschirm, was passiert. 
Der Grund: Positives und Negatives kön-
nen im menschlichen Gehirn nicht gleich-
zeitig verarbeitet werden.

Angst verleiht Flügel
Angst ist in uns Menschen schlicht evolu-
tionär einprogrammiert. Ohne Angst hät-
ten wir früher nicht überleben können. In 
der Entwicklungsgeschichte war es für den 

Menschen notwendig, dass der Körper bei 
Gefahr durch das Ausschütten der Stress-
hormone Adrenalin und Noradrenalin so-
fort in Alarm versetzt wurde. Das Herz 
schlägt schneller, das Blut bindet mehr 
Sauerstoff und der Körper ist besser in der 
Lage, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Es 
hat schon seinen Grund, warum es heißt: 
Angst verleiht Flügel.

Aber: Angst und Lust sind im Gehirn in 
derselben Region verankert. Wenn Hor-

Freude am Gruseln:  
Das  Schauen von Horrorfilmen 
 ängstigt und macht  
Spaß zugleich.  

Bergsteiger-Helden-Gedächtnis-
Kirchlein An der Grenze zwischen 
Niederösterreich und der Steiermark 
liegt auf der Rax in 1806 m Seehöhe 
das Bergsteiger-Helden-Gedächtnis-
Kirchlein aus dem Jahr 1936. Viele Ma-
le kam ich, während einer schweren 
Erkrankung meines Mannes, hierher, 
um an diesem einsamen Ort zu beten 
und Trost zu finden. Oft stieg ich dann 
im Vertrauen, dass Gott das Leben hin 
zum Guten wenden kann, in die Nie-
derungen des Alltags ab. Diese beschei-
dene Kapelle, umgeben von der wilden 
Natur der Berge, ist seitdem für mich 
ein besonderer Ort der Gottesnähe und 
heiliger Boden.

Maria Fibich

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

 ▶ www.miteinander.at/kraftorte
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rorfilme gemütlich eingekuschelt auf der 
Couch gesehen werden, dann schüttet 
zwar das Gehirn in der vermeintlichen 
Schrecksekunde seine Stresshormone aus, 
aber schon im nächsten Moment wird klar, 
es handelt sich nur um einen Fehlalarm. 
Und dann schüttet der Körper andere Hor-
mone aus, die ein Gefühl der Entspannung, 
Erleichterung und Freude, sprich Lust, ver-
breiten. Die Voraussetzung dafür, dass wir 
Angst „genießen“ können.

Diese Angstlust findet im Übrigen auch 
Widerhall in der menschlichen Sexuali-
tät. Obwohl diese Emotionen Gegensätze 
sind: Herzklopfen, Aufgeregtheit, Ange-
spanntheit sind körperlichen Merkmale, 
die sich nicht nur bei Angst, sondern auch 
bei sexueller Erregtheit zeigen. Das kann 
schon beim Lampenfieber vor dem ersten 
Rendezvous beginnen: Man ist ein wenig 
ängstlich und hat gleichzeitig Frühlingsge-
fühle. Und es reicht bis hin zu jenen Kont-
rollspielen, wie sie im Bestseller Fifty Sha-
des of Grey geschildert werden. 

Von der Angstlust zur Sucht
In der Entwicklung des (jungen) Menschen 
hat die Angstlust durchaus Sinn. Sie er-
möglicht es, spielerisch Erfahrungen zu 
sammeln und diese gefahrlos auszuprobie-
ren. Es ist kein Zufall, dass das Gefühl be-
sonders bei älteren Kindern und Jugendli-
chen sehr ausgeprägt ist, da sie – Stichwort 
Mutproben – Grenzen austesten. Diese Er-
fahrungen sind wichtig, um sich auf neue 
Situationen einstellen zu können.

Kritisch wird es jedoch, wenn Menschen 
von diesem Kick gar nicht mehr loskom-
men. Es sind die sogenannten Adrenalin-
junkies, die diesen Reiz zwischen Angst 
und Lust, dieses Wechselspiel der Hor-
mone, immer mehr steigern müssen. Es 
ist eine Sucht, die sie zu immer extre-
meren Situationen verleitet, sei es, um 
ohne Sicherheitsnetz auf Hochhäuser zu 
klettern oder bei sexuellen Machtspie-
len weit über die Grenzen hinauszuge-
hen – und die sie manchmal tatsächlich 
abstürzen lässt.

Aus dem Seitenschiff

Eine oststeirische Pfarre macht es seit 
Langem. Auf dem Vorplatz des Peters-
doms wurden sie auch gesichtet. Und 
Father White aus Baltimore sagt: Sie 
haben die aktive Beteiligung aller Mit-
feiernden erhöht. Gemeint sind Bild-
schirme, Screens genannt, die in immer 
mehr Kirchen Einzug halten. Katholi-
sche Gemeinden sind etwas zögerlicher 
als Schwesterkirchen, aber wenn’s der 
Papst auch schon hat?

Hauptgrund ist wohl, allen Anwesen-
den das aktive Mitfeiern zu erleichtern. 
Diese „actuosa participatio“ ist Kernele-
ment der Liturgiereform des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Viele berichten, 
dass das Mitsingen besser wird, wenn 
die Liedertexte in großer, leicht lesbarer 
Schrift gezeigt werden („Ich habe mei-
ne Brille vergessen“, „das Gotteslob hat 
eine so kleine Schrift“ etc.). Dafür gibt 
es übrigens immer bessere Program-
me. Nicht unterschätzen sollte man, 
dass viele „Seltenkommer“ nicht wis-
sen, wann sie aufstehen oder sich hin-
setzen sollen. Sie kennen die klassischen 
Gebete auch nicht auswendig. Da wird 
es als hilfreich empfunden, wenn recht-
zeitig die entsprechenden Hinweise und 
Texte eingeblendet werden. In man-
chen Kirchen erleichtern Screens auch 
schlicht die Sicht, weil bauliche Hinder-
nisse den direkten Blick verstellen.

Und natürlich machen Fortgeschritte-
ne noch viel mehr: Die Predigt mit Bil-
dern und Videos ver-
anschaulichen, 
Verlautbarungen 
spannend und 
attraktiv gestal-
ten, Kunstwer-
ke für die Ver-
kündigung nutzen 
usw.

Georg Plank 
PASTORALINNOVATION

Screens  
in Kirchen
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Quarantäne für Gott
In völliger Abgeschiedenheit 
von der Welt beten sie für 
die Welt. Die Betlehem-
Schwestern erheben ein auf 
der Alm gelegenes Salzburger 
Naturparadies zum spirituellen 
Zentrum.

Von Wolfgang Machreich

D ie Corona-Schutzbestimmun-
gen machen auch vor dem ab-
gelegensten Kloster der Erzdi-

özese Salzburg nicht Halt: „Grüß Gott! 
Derzeit ist die Liturgie in der Kirche 
des Klosters nicht öffentlich zugängig. 
In der Kapelle hier im Unteren Haus ist 
JESUS im Allerheiligsten Sakrament täg-
lich von 10 bis 16 Uhr ausgesetzt“, steht 
auf einem handgeschriebenen Blatt ne-
ben dem Klostertor der „Monastischen 
Familie von Betlehem – Der Aufnahme 
Mariens in den Himmel – Und des Hei-
ligen Bruno“. 

Heißt es ansonsten, keine Regel ohne 
Ausnahme, ist bei dieser klösterlichen 
Frauengemeinschaft die verhängte Qua-
rantäne-Ausnahme die Regel. Ganz im 
ursprünglichen Sinn des Begriffs Quaran-
täne, der vom Lateinischen Quadraginta 
für die Zahl 40 abgeleitet ist und auf ei-
ne 40-tägige Abgeschiedenheit im Alten 
Testament genauso wie auf Jesu eben-
so langes Fasten in der Wüste zurück-
geht. „In dieser Zeit, in der die Kirche 
voll Sehnsucht die Wiederkunft Christi 
erwartet“, heißt es dieser Tradition fol-
gend in der Einführungsschrift der Bet-
lehem-Gemeinschaft, „ruft der Heilige 
Geist eine große Schar aus allen Natio-
nen, Stämmen, Völkern und Sprachen 
in die Wüste, um Gott den Allerhöchs-
ten anzubeten und Ihn zu loben und zu 
preisen.“ 

Paradies auf 1.300 Metern
Die „Wüste“, in der diese Klostergemein-
schaft lebt, ist ein auf 1.300 Metern gele-
gener Wald. Eindreiviertel Stunden Geh-
zeit bis zur Kinderalm steht auf einer 
Wegmarkierung in der Pongauer Ort-
schaft St. Veit. Der Name des Klosters 
„Maria im Paradies“ kann somit im spi-
rituellen wie im wörtlichen Wortsinn 
gelesen werden. 1985 sind die ersten 
sieben Ordensfrauen auf Einladung des 
Salzburger Erzbischofs auf die Kinder-
alm gezogen, haben in bescheidenen 
Holzunterkünften einer ehemaligen 
Lungenheilstätte für Kinder ihr Bet-
Quartier bezogen – und konnten diese 
Wüste zum Blühen bringen: 35 Jahre 
nach ihrer Ankunft ist das Kloster mit 
Unterstützung vieler Nachbarn am Berg 
und noch mehr Gönnern im Tal zu ei-
nem stattlichen Kloster-Dorf mit großer 
Kirche und mehr als 30 Ordensfrauen 
angewachsen. 

Die Monialen von Betlehem sind eine den 
Kartäuserinnen nahestehende, in strenger 
Klausur lebende französische Ordensge-
meinschaft. Ihre Spiritualität orientiert 
sich am Eremitentum der Wüstenmönche 
und der vom Hl. Bruno von Köln gepräg-
ten kontemplativen Tradition: Schwei-

Ordensfrauen
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gen, Stille, Einsamkeit, Gebet, Fasten 
und ostkirchliche Liturgie sind zentral 
für ihr klösterliches Leben. Heute zählt 
die Ordensfamilie laut ihrer Homepage 
bethleem.org über 650 Mitglieder, verteilt 
auf 28 Frauen- und drei Männer-Klöster 
weltweit. 

Abgeschieden der  
Welt zugewandt
Zum Kloster auf der Kinderalm gehört ein 
Unteres Haus, in dem auch Pilger einige 
Tage das Klosterleben teilen können. Im 
Oberen Haus leben die Monialen in völli-
ger Abgeschiedenheit. Keinesfalls zu ver-
wechseln mit Weltabgewandtheit – sicht-
bares Zeichen dafür ist das Haustelefon 
an der Klosterpforte, mit dem Wanderer, 
Pilger, Gott-Suchende eine Moniale anru-
fen können. Auch in Zeiten der Corona-
Quarantäne: „Für uns ändert sich nichts“, 
sagt die Priorin des Klosters, „wir leben 
unser normales Leben weiter.“ Die Be-
rufung dieser Frauen in weißem Habit 
mit großer Kapuze lautet „mit Christus 
verborgen in Gott“ zu bleiben und das 
Ziel dieser „Wüstenmenschen“ ist es, zu 
leben und zu beten für diese Welt und 
ihre Menschen.

Versinnbildlicht wird diese Berufung auch 
im Gestus des völligen Niederwerfens des 
Körpers während der Liturgie, erklärt Os-
wald Scherer. Als Pfarrer der nahen Ge-
meinde Lend und Leiter des Geistlichen 
Zentrums in Embach feiert er regelmäßig 
mit den Monialen und Messbesuchern 
aus der Umgebung Gottesdienste in der 
Klosterkirche. Scherer leitete auch viele 
Jahre das Referat für geistliche Berufun-
gen in Salzburg. Als Grund für den gro-
ßen Zuspruch, den die Betlehem-Schwes-
tern bekommen, sagt er: „Mehr als andere 
Ordensgemeinschaften sind sie ein Kont-
rastmodell und eine Gegenbewegung zur 
heutigen Welt.“ Gleichzeitig sind die Mo-
nialen aber auch eine Mit- und Für-Bewe-
gung für diese Welt auch und gerade in der 
Corona-Krise: „Wir Schwestern beten mit 
ganzer Hingabe für alle Menschen, die in 
Not und Angst sind. Jesus, wir vertrauen 
auf dich!“

Statistik 2019 

Priesterweihen
Diözesanpriester
(Erz)Diözese Anzahl
Wien 
 Priesterseminar 5
 Redemptoris Mater 2
Eisenstadt 2
Linz 1
Graz-Seckau 2
Gurk 1
St. Pölten 2
Gesamt1 15

Orden/Ges. apostolischen Lebens/ 
Neue Gemeinschaften
Gemeinschaft Anzahl
Barmherzige Brüder 2
Benediktinererzabtei St. Peter 1
Dominikaner 2
Gemeinsch. Maria, Königin d. Friedens 1
Kapuziner 1
Oratorium des hl. Philipp Neri 1
Prämonstr. Chorherrenstift Schlägl 1
Prämonstr. Chorherrenstift Wilten 1
Zisterzienserabtei Heiligenkreuz 3
Gesamt2 13

Diakonenweihen
Ständige Diakone
(Erz)Diözese Anzahl
Feldkirch 1
Innsbruck 4
Linz 1
St. Pölten 1
Wien  1
Gesamt3 8

Säkularinstitute 
Säkularinstitut Gesamt Zeitliche Ewige Kandidatur
 mitglieder Bindung Bindung

Ancillae Christi Regis (ACR) 58 3 54 1
Caritas Christi 30 – 30 –
Gemeinschaft Ancillae Domini 10 1 8 1
Gemeinschaft d. Kamillian. Schwestern 13 – 13 –
Kleine Franziskanische Familie 1 – 1 –
Säkularinstitut des hl. Franz von Sales 9 – 9 –
Säkularinstitut Madonna della Strada 37 – 36 1
Schönstätter Marienschwestern 6 – 6 –
Societas de Imitatione Christi 5 – 5 –
Werk der Frohbotschaft Batschuns 51 – 50 1
Gesamt 220 4 212 4

Obige Zahlen beziehen sich auf das Kalenderjahr 2019. Die Statistik der Ordens-
gemeinschaften wird von den Ordensgemeinschaften Österreich aufgrund der aktuel-
len Situation erst zu einem Zeitpunkt nach Drucklegung dieser Ausgabe präsentiert und 
daher im miteinander zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Mehr auf: 

 ▶ www.canisius.at/presse

1  In den übrigen Diözesen Österreichs und der Diözese Bozen-Brixen wurden im Jahr 2019 keine Diözesanpriester geweiht.

2  Priester werden angeführt, wenn ihr Ordenssitz in Österreich liegt und/oder sie in Österreich wirken.

3  In den übrigen Diözesen Österreichs und der Diözese Bozen-Brixen wurden im Jahr 2019 keine Ständigen Diakone geweiht.

Diakon Manuel Sattelberger 
 segnet ein Paar
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Priesterweihe 

Unterwegs zur  
priesterlichen Hoch-Zeit

Wege zum Priesteramt können 
verschlungen sein: wie etwa  
jener von Dominik Wagner.  
Im Mittelpunkt seiner Berufung 
steht die Begleitung anderer 
Menschen. Ende Juni wird er 
zum Priester geweiht. 

Von Christopher Erben

E in kalter Wintertag liegt über Se-
ckau in der Steiermark. Sanfter Or-
gelklang und Gesang erfüllen die 

bis auf den letzten Platz gefüllte Basilika. 
Dominik Wagner liegt neben zwei weite-
ren Priesteramtskandidaten vor dem Altar 
auf dem Boden, um die Diakonenweihe 

durch Bischof Wilhelm Krautwaschl zu 
empfangen. Aufregung verspürte er dabei 
aber keine, erinnert er sich heute an die-
sen besonderen Moment. Dabei wusste er: 
Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Eine prägende Zeit
Dominik Wagner ist 27 Jahre alt und der 
Jüngste von drei Geschwistern. An der HTL 
in Weiz schloss er die Fachrichtung Wirt-
schaftsingenieurwesen ab. Doch den Beruf 
übte er danach nicht aus – er entschied 
sich nach der Matura für einen anderen 
Weg. „Ich bin sozusagen ein Quereinstei-
ger“, lacht er. Tatsächlich reifte die Ent-
scheidung zur Priesterlaufbahn bei ihm erst 
langsam heran. Das Evangelium jedoch hat 
ihn bereits als Schüler fasziniert. 

Auch seinen Zivildienst in zwei Pfarren in 
der Oststeiermark sowie im Benediktinerstift 
Seckau bezeichnet er als eine für diese Ent-
scheidung prägende Zeit. Dank seines hand-
werklichen Geschicks und seiner technischen 
Ausbildung konnte er an der Umsetzung 
verschiedener baulicher Projekte mitwirken. 
Aber nicht nur das: Er erlebte als Zivildiener 
die pastorale und soziale Dimension der Kir-

che neu und in seiner Freizeit konnte er sein 
geistliches Leben im Pfarrhof und im Kloster 
vertiefen. Nach dem Zivildienst begann er 
das Studium der katholischen Fachtheologie 
an der Hochschule Heiligenkreuz und wurde 
eineinhalb Jahre später Priesteramtskandidat 
der Diözese Graz-Seckau.

Wunden berühren und heilen
Die meisten seiner Freunde bestärken ihn 
zu seiner Berufung. „Sie gaben mir viel Rü-
ckenwind“, erzählt Wagner. Diesen spüre 
er bis heute. Doch nicht nur sie – auch jun-
ge Priesterkollegen, die er als Vorbilder er-
lebt, bestärken und motivieren ihn immer 
wieder aufs Neue. „Ich spüre von allen eine 
so große Herzlichkeit. Das motiviert mich, 
meinen Weg als Diakon und bald auch als 
katholischer Priester fortzusetzen.“ 

Auch in unserer Zeit werden viele Men-
schen von existenziellen Sorgen geplagt, 
weiß er. Ihnen neue Perspektiven zu öff-
nen, sie zu trösten oder ihnen auch Hilfe zu 
vermitteln – das sei ihm ein großes Anlie-
gen. „Die Nöte der Menschen sind vielfältig, 
oft sind sie verborgen.“ Soweit es ihm mög-
lich ist, möchte er für sie „ein Schuhlöffel 
sein“ und ihnen dabei helfen, wieder allein 
auf die Füße zu kommen und die nächsten 
Schritte zu setzen. Den Menschen zu die-
nen, sie an allen „Eckpunkten des Lebens“ 
zu begleiten – darin sieht er die „Kernkom-
petenzen“ eines Priesters von heute. Die 
Armut und die Not in der Welt gehen ihm 
außerdem sehr nahe, sagt er. Probleme er-
kennen, Wunden berühren und reinigen 
– so möchte er „Heilungsprozesse“ fördern.

Am 28. Juni 2020 wird Dominik Wagner 
zum Priester geweiht – wiederum in der 
Basilika Seckau, dem „Dom im Gebirge“. 
Begeistert sieht er der Weihe entgegen: 
„Das wird für mich die nächste Hoch-Zeit 
– und das innerhalb eines Jahres.“

Ihre Spende wirkt! 
Seit bereits 102 Jahren begleitet 
das Canisiuswerk Menschen 
unterschiedlichen Alters in vielerlei 
Formen auf der Suche nach Sinn und 
(geistlicher) Berufung.  
Möglich ist das nur mithilfe  
Ihrer Unterstützung – herzlichen 
Dank! Rufen Sie uns an unter  
01/516 11–1500 oder schauen Sie  
auf unsere Homepage: 

 ▶ www.canisius.at/spenden 
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Dr. Elisabeth  
Birnbaum 

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

 ▶ www.bibelwerk.atG
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Biblische Berufe

Geheimdienstmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter leben gefährlich: 
Sie müssen Informationen 
beschaffen, Gefahren abwenden 
und Feinde ausschalten.  
Das galt bereits in der Bibel.

Von Elisabeth Birnbaum

D ie bekanntesten biblischen Ge-
heimdienstler sind die zwölf Kund-
schafter, die Mose ins verheißene 

Land Kanaan sendet, um Informationen 
über die wirtschaftliche und militärische 
Stärke der Bewohner einzuholen. Sie sind 
allesamt angesehene Männer ihres Stam-
mes, aber keine geschulten Kundschafter. 
An ihnen zeigt sich denn auch, was pas-
siert, wenn Einfluss die Ausbildung ersetzt. 
Denn die Kundschafter kommen nicht nur 
mit köstlichen Früchten, sondern auch mit 
beängstigenden Schauergeschichten zu-
rück: Von Riesen erzählen sie und von ei-
nem Land, „das seine Bewohner auffrisst“ 
(Num 13,32). Statt sachlich die Volksfüh-
rung zu informieren, versetzen sie das Volk 
in Angst und Schrecken und gefährden da-
mit das Unternehmen „Verheißenes Land“ 
nachhaltig. 

Undercover agieren
Die zwei von Josua ausgewählten Kund-
schafter sind nicht unbedingt besser ge-
eignet. Sie werden „undercover“ nach Je-
richo geschickt, um die Gegebenheiten dort 
zu beobachten und die Inbesitznahme der 

Stadt vorzubereiten (Jos 2). Sie wählen ih-
ren Stützpunkt für ihre Operation schein-
bar geschickt und übernachten unauffällig 
bei einer Dirne. Ihre Geheimhaltungsstra-
tegie dürfte aber wohl nicht die beste ge-
wesen sein, denn der König von Jericho 
erfährt bereits wenig später sowohl ihre 
Identität als auch ihr Vorhaben und ihren 
derzeitigen Aufenthaltsort. Nur weil Ra-
hab die Fremden vor ihrem eigenen Kö-
nig versteckt und für sie lügt, bleiben sie 
unbehelligt. 

Weitaus geschickter agieren zwei biblische 
Frauen: Zum einen findet Delila als Agen-
tin der Philister heraus, worin das Geheim-
nis von Simsons übergroßer Kraft besteht 
(Ri 16). Ihr Motiv ist Geldgier, Ihre Waffen 
sind Sex und beständige emotionale Er-
pressung. Simson wird ihr tägliches Insis-
tieren „zum Sterben leid“ und verrät sein 
Geheimnis – mit bösen Folgen. 

Vorbild für James Bond
Zum anderen ist da Judit, die sicher erfolg-
reichste biblische Geheimdienstmitarbei-
terin, die zeigt, wie ein größenwahnsin-
niger Beherrscher der Welt besiegt wer-
den kann (vgl. Jdt 11–13). Sie gibt sich als 
Überläuferin aus und erkennt sofort die 
Schwachstelle ihres Gegners Holofernes: 
sein aufgeblähtes Ego, das jeden Realitäts-

sinn verloren hat. Ein paar klug gesetzte 
Worte hier, ein wenig Unterwürfigkeit da 
und ein wenig Schmeicheln dort reichen 
aus: Nicht im Traum denkt Holofernes dar-
an, dass ihn eine Frau überlisten könnte. Er 
verrät ihr seine Kriegspläne, lässt sich von 
ihr beraten und betrinkt sich in Vorfreude 
auf seine beabsichtigte Vergewaltigung so 
sehr, dass er auf seinem Bett einschläft. 
Judit muss nur noch mit dem praktischer-
weise am Bettpfosten hängenden Schwert 
zuschlagen. Die Gefahr für Betulia und die 
Welt ist gebannt.

Die Gerüchte, dass irgendwann einmal 
James Bond von einer Frau verkörpert 
werden könnte, halten sich hartnäckig. 
Wenn dem einmal so sein sollte: In Judit 
fänden die Drehbuchschreiber ein perfek-
tes Vorbild. 

Berufe der Bibel heute 
Berater, 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 

In  
geheimer 
Mission
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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
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Weihetermine
Demnächst kann sich Österreichs Kirche über die  
Weihe von Priestern und Diakonen freuen.  
Begleiten wir die Kandidaten mit unserem Gebet! 

Priesterweihen
Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz
Samstag, 2. Mai 2020,  
10.00 Uhr, Abteikirche 

Benediktinerabtei Stift Melk
Sonntag, 10. Mai 2020, 
15.00 Uhr, Abteikirche

AugustinerChorherrenstift Vorau
Montag, 1. Juni 2020, 11.00 Uhr,  
Vorauer Stiftskirche

Prämonstratenserstift Schlägl
Samstag, 6. Juni 2020, 16.00 Uhr,  
Stiftskirche Schlägl

Zisterzienserstift Schlierbach 
Sonntag, 7. Juni 2020, 15.00 Uhr,  
Stiftskirche Schlierbach

Erzdiözese Wien
Samstag, 20. Juni 2020,  
9.30 Uhr, Stephansdom 

Gurk
Samstag, 27. Juni 2020, 10.00 Uhr, Gurk 

GrazSeckau
Sonntag, 28. Juni 2020, 
15.00 Uhr, Seckau

Diözese Linz
Montag, 29. Juni 2020, 
10.00 Uhr, Mariendom

Diözese St. Pölten
Montag, 29. Juni 2020, 14.30 Uhr,  
Dom zu St. Pölten

Zisterzienserabtei Stift Stams
Freitag, 25. September 2020, 
10.00 Uhr, Basilika in Stams

Diakonenweihen
Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz
Samstag, 2. Mai 2020, 10.00 Uhr,  
Abteikirche

Erzdiözese Salzburg
Sonntag, 28. Juni 2020, 15.00 Uhr, 
Pfarre Mariapfarr im Lungau

Diözese Eisenstadt
Montag, 29. Juni 2020, 15.00 Uhr,  
Martinsdom Eisenstadt

Alle Termine ohne Gewähr und  
ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
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Scheitern

Dem Scheitern  
eine Bühne geben
Wer im Leben oder Job scheitert, tut gut daran, offen darüber  
zu sprechen und so die Kraft zum Neustart zu gewinnen.  
Das ist die Idee hinter der sogenannten „Fuck-up-Night“,  
die in Salzburg erstmals in einer Kirche stattfand.

Von Lisa Schweiger-Gensluckner

M an nehme altbackene Sem-
meln und weicht sie in mit 
Ei vermischter Milch ein.“ 

So beginnt das Rezept einer traditionel-
len bayrisch-österreichischen Mehlspeise, 
dem „Scheiterhaufen“. Neben der Wort-
verwandtschaft mit der Thematik „Schei-
tern“ steht das Rezept für mehr: Aus Altem 
kann Neues entstehen. Die ausgetrockne-
ten Semmeln erfahren einen neuen Nut-
zen. Das gilt letztlich auch für die soge-
nannten „Fuck-up-Nights“, zu Deutsch: die 
„Scheiterabende“. 

„Es ist eine Chance, zu sehen, was man 
aus einem Haufen offensichtlich Geschei-
tertem noch machen kann“, sagt Aleksan-
dra Nagele. Und: Ähnlich dem Backen sei 
es „eine Fähigkeit, die man üben muss“. 
Die PR-Fachfrau hat die „Scheiterabende“ 
nach Salzburg geholt. Dabei berichten drei 
bis vier Menschen über ihr Scheitern im 
Beruf. Danach soll nachgefragt und disku-

tiert werden. Entstanden sind diese spezi-
ellen Abende 2012 in Mexiko. Inzwischen 
ist die globale Bewegung in mehr als 200 
Städten und 80 Ländern aktiv. Seit Jänner 
2018 gibt es sie in Salzburg, vier bis fünf 
Mal jährlich. „Ich finde es wichtig, dass wir 
das Thema in jedes Eck der Gesellschaft 
tragen“, so Nagele.

Zauberwort: Begleitung 
Bei der letzten „Langen Nacht der Kir-
chen“ fand ein solcher „Scheiterabend“ 
erstmals in einer Kirche statt. Unter den 
Menschen, die dort über ihr Schicksal spra-
chen, war auch Christoph Schlick. Der Lo-
gotherapeut erzählte von den „Brüchen“ 
in seinem Leben: vom Austritt aus einem 
Benediktinerkloster nach über 20 Jahren; 
vom Tod einer Tochter und der schwe-
ren Beeinträchtigung der anderen; vom 
Tod seiner Frau und der Gründung des 
„Sinnzentrums“ in Salzburg. Der Abend 
stellte für ihn eine positive Erfahrung dar: 

„Scheitern ist ein Thema, das im kirch-
lichen Kontext mehr Raum haben könn-
te, gerade im nicht liturgischen und sak-
ramentalen Rahmen“, sagt der Theologe 
und Buchautor.

Dominik Elmer, Leiter der Salzburger City-
Pastoral, war es, der die Kooperation mit 
Nageles Plattform schloss, um das Thema 
„Scheitern“ auch in kirchlichem Zusam-
menhang vor den Vorhang zu holen. Für 
Elmer ist die Thematik essenziell: Seit Au-
gust 2018 fördert und begleitet die Erz-
diözese Salzburg Social Entrepreneurs in 
einem Co-Working-Space, einem gemein-
schaftlichen Arbeitsraum, in dem verschie-
dene Start-ups und Freiberufler an ihren 
Ideen arbeiten. Dafür wurde eine diöze-
sane Immobilie zum Großraumbüro um-
gewidmet. Das einzigartige pastorale Pro-
jekt unterstützt Jungunternehmer, deren 
Geschäftsidee zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme beiträgt. Elmer initiierte und lei-
tet das Projekt. 

Furchtlos nach vorn blicken
 „Menschen, die ein Start-up gründen, 
haben einen Weg des Scheiterns vor sich, 
einen Weg voller Misserfolge, kleiner und 
großer“, sagt Elmer, „doch am Beginn des 
Weges steht dafür kein Hinweisschild.“ Es 
sei daher „ein Gebot der Stunde, angesichts 
des gesellschaftlichen Trends zur Stigma-
tisierung von Menschen, die als Verlierer 
abgestempelt werden, pastorale Angebote 
zu diesem Thema zu entwickeln“, ist Elmer 
überzeugt. Dazu zählen wertschätzende 
Impulse an den Feiertagen, Angebote zur 
Burn-out-Prävention und entlastende Ge-
spräche. Die Idee trägt Früchte: Was als 
Projekt begann, soll langfristig weiterge-
führt werden.

Kirche könne jedenfalls von Start-ups ler-
nen, so Elmer. Als Beispiel nennt er de-
ren Lebenshaltung „Fürchte dich nicht!“. 
„Der Satz steht für den Aufruf zum Wei-
termachen, er ist Motor und Antriebs-
kraft über schwierige Situationen hinweg 
und verwehrt ein überstürztes Weglaufen 
vor einer Situation, der man sich stellen 
muss.“M
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Stärken und ermutigen
Die Stärkung der eigenen Berufung sowie 
persönliche und gemeinschaftliche Res-
sourcen standen im Mittelpunkt des Se-
minars „Berufungspastoral für Berufene“ 
am 5./6. Februar 2020 im Kardinal König 
Haus in Wien. Das Seminar, an dem rund 
25 Personen aus unterschiedlichsten Berei-
chen der Seelsorge teilnahmen, war eine 
Kooperationsveranstaltung von Canisius-
werk und Ordensentwicklung.

Referent war der Pastoralpsychologe und 
Priester Christoph Jacobs: „Wir gehen mit 
unserer Berufung eher beschämt um, nicht 
mit einem demütigen Stolz.“ Die Struktur-
fragen sollten schnellstens gelöst werden, 
denn: „Eigentlich geht es darum, wie wir 
mit unserer Berufung Menschen von heute 
überzeugen, wie wir sie mit dem Evange-
lium bekannt machen. Das ist das Inter-
essante“, sagte Jacobs. 

Beten wir füreinander! 
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren 
Lieben gut geht. Wir gehen in Österreich 
und weltweit durch eine folgenschwere 
Krise, die uns alle betrifft. Sei es, weil durch 
das Corona-Virus jemand im Umfeld er-
krankt, ein Jobverlust oder sonstige finan-
zielle Schwierigkeiten drohen, wir uns um 
unsere Liebsten sorgen oder unsere Pläne 
komplett durcheinander gebracht werden.  
Das Team des Canisiuswerks führt seine 
Arbeit derzeit von zuhause aus durch, da-
mit wir alle – Sie und wir – gesund bleiben.  

Unser Herzensanliegen, das Fördern von 
Berufungen in vielfältigen Formen, führen 
wir jedoch weiterhin aus tiefer Überzeu-
gung fort und ich bitte Sie, uns weiterhin 
zu unterstützen, da wir auf Ihre Spenden 
angewiesen sind. Ihnen und Ihren Fami-
lien wünsche ich Gesundheit, Ruhe und 
Gelassenheit in dieser überaus herausfor-
dernden Zeit. Danke für Ihre Unterstüt-
zung und bleiben wir im Gebet verbunden! 

Beten wir füreinander und lassen wir nie-
manden allein.

Impressum: Alleineigentümer, Herausgeber und Medieninhaber: 
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Weltgebetstag 
um geistliche 
Berufungen
„Fürchte dich nicht!“ 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 
haben. Für das Jahr 2020 und als The-
ma zum Weltgebetstag für geistliche 
Berufungen am 3. Mai 2020 haben wir 
das Motto „Habt keine Angst“ gewählt. 
Zahlreiche Materialien wie Predigtvor-
schläge, Fürbitten und Berufungszeug-
nisse sind bei uns erhältlich.

 ▶ www.canisius.at/weltgebetstag

Mag.  
Elisabeth  
Grabner 

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

Habt keine 
Angst !

WELTGEBETSTAG FÜR 
GEISTLICHE BERUFUNGEN
3. MAI 2020
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3. Mai 
Habt keine Angst! 

I n Zeiten des Umbruchs in Kirche und 
Gesellschaft oder im persönlichen Le-
ben mutet dieser Zuruf utopisch an. 

Verunsicherungen in allen Lebensberei-
chen bringen viele Fragezeichen mit sich. 
Was bleibt? Wie wird es sein? Wohin führt 
der Weg? Antworten, die heute formuliert 
werden, sind morgen längst überholt. Un-
sere Zeit scheint nicht die Zeit großer Ent-
scheidungen und atemberaubender Auf-
brüche zu sein. Aber gerade dann zu sagen: 
„Habt keine Angst!“ verlangt viel Mut, Ver-
trauen und auch Gelassenheit.

Für die Christen ist dieser Zuruf sogar die 
Wiedererkennung mit dem Auferstande-
nen, eine österliche Ermutigung. Kein psy-
chologischer Trick, keine fromme Floskel, 
sondern der Anfang und das Fundament 
jeder Berufung. Berufung nimmt immer 
den Anfang bei Ihm, Er überfordert nicht, 
Er gängelt nicht, Er stellt keine Fallen. Die 
Initialzündung geschieht in der österlichen 
Begegnung, der Ruf aber muss reifen, über-
dacht, angezweifelt und korrigiert werden 
und wird sich auch ungeplanten Heraus-
forderungen stellen. Der Ruf zur Nachfolge 
ist konkret, kann gehört oder verweigert 
werden, ergeht an den Menschen mit sei-
ner unverwechselbaren Geschichte und ist 
nicht beliebig austauschbar. 

Hab keine Angst! Das ist eine ermutigende 
Einladung zum Weltgebetstag für geistli-
che Berufungen. Hab keine Angst, wenn 

der Beruf als Priester, Ordenschrist, Reli-
gionslehrer, Seelsorger in der Pastoral ein 
möglicher Weg auch für dich wäre. Wenn 
Er den Anfang macht, dann lässt Er dich 
auch nicht allein.

4. Juni 
„Mit ganzer Kraft lieben“ (Mk 12,33) 

L ieben heißt eigentlich: über sich hi-
nauswachsen. Kein Mensch kann 
lieben und gleichzeitig ständig um 

sich kreisen. Das meint etwas anderes als 
Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Suche 
nach eigener Identität. Leben ohne Lie-
be ist nicht nur lebensunwert, sondern 
eigentlich gar nicht möglich. Liebe aber 
bedeutet Aufbruch, ist nie angekommen, 
nie am Ziel, nie fertig. Sie ist erfinderisch 
und vielleicht sogar unberechenbar, Liebe 
bedeutet ein Herausgehen aus sich selbst. 
Wer liebt, lebt im Aufbruch zu Ihm hin, 
der den Menschen zur Liebe befähigt, und 
lebt in Aufmerksamkeit auf die Menschen 
hin, ohne die niemand sein kann. 

Unser Leben entfaltet sich nicht vor dem 
Bildschirm, sondern in der konkreten Be-
gegnung mit einem Du. Gutmenschentum 
und Wohltätigkeit ist eines, liebende Zu-
wendung und Aufmerksamkeit aber etwas 
anderes. Mit ganzer Kraft lieben, meint, die 
Schließfächer des Lebens aufbrechen. Las-
se ich mich von Gott und seiner uns zuge-
muteten Welt wirklich bewegen? Kann ich 
mit anderen leiden, um andere weinen, für 
andere beten und andere lieben? Wirkliche 
Liebe hat immer etwas vom Bleibenden, 

Ewigen, den Geschmack der Zukunft. Und 
sie macht uns Gott so ähnlich. Ob nicht sie 
der Schlüssel zur Berufung ist?

Der Priester – Gebet am Sonntagabend
Herr, da bin ich, allein. 
Die Stille beengt mich, 
Die Einsamkeit bedrückt mich. 
Herr, ich habe Dir alles geschenkt,  
aber es ist hart. 
Es ist hart, alle Welt zu lieben  
und niemanden zu behalten. 
Es ist hart, eine Hand zu drücken,  
ohne sie festhalten zu wollen. 
Es ist hart, zu sein wie die anderen, 
 unter den anderen  
und dabei ein anderer zu sein. 
Es ist hart, immer zu schenken,  
ohne darauf bedacht zu sein,  
etwas dafür zu empfangen. 
Es ist hart, Geheimnisse zu erfahren,  
ohne sie mitteilen zu können. 
Es ist hart, allein zu sein ...
Ich gebe Dir noch einmal mein Ja,  
nicht laut, sondern langsam  
und demütig. 
(Michel Quoist)

P. Karl Schauer 

ist Diözesanbeauftragter  
für Berufungs pastoral in der Diözese  
Eisenstadt.G

ra
bn

er
: 

Fi
bi

ch
 |

 F
ib

ic
h 

| 
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/T

ho
m

as
V

og
el

un
sp

la
sh

 |
 S

ch
au

er
: 

Pa
ul

 W
ut

he

Zum monatlichen  
Gebetstag um geistliche Berufe

Gebet
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In mein Zögern

in mein Zagen

an manch

düstertrüben Tagen

spricht Gott

zu mir

sein festes JA – 

Hab keine Angst

ich bin doch da!

Anna Tomczyk

Vorschau: Unsere nächste Ausgabe zum Thema  
»Vom guten Leben« erscheint am 22. Juni 2020.
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