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Glaube     neu buchstabieren
Das „Jahr des Glaubens“ –

Einen Neuaufbruch im Glauben wagen
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motivieren, neu zu auskunftsfähigen Zeugen
des Glaubens zu werden. Dazu zählt auch die
Bereitschaft, sich im Glauben weiterzubilden,
also persönliches Glaubenswissen zu pfle-
gen und auszubauen – sei es durch intensive
Schrift-Lektüre, durch eine Lektüre der Kon-
zilstexte oder auch, etwa bei Jüngeren, durch
die Lektüre des „Youcat“ (Jugendkatechis-
mus). Die Diözesen haben dazu zahlreiche
Projekte und Initiativen entwickelt, um auch
in einer säkularisierten Welt zu zeigen, dass
Glaube nicht unzeitgemäß ist.

Die katholische Kirche erlebt derzeit eine
schwierige Phase – von den Missbrauchsfällen
über die „Vatileaks“-Affäre bis hin zu „ungehor-
samen“ Priestern und auf Reformen drängende
Laien. Was kann in dieser Situation ein Jahr des
Glaubens bewirken?
Ich denke, das Jahr des Glaubens bietet eine
Möglichkeit, aus den aktuellen Pattsituati-
onen herauszukommen. Mit der Pfarrer-Ini-
tiative sind wir weiterhin im Gespräch, auch
wenn wir klar und deutlich die Grenzen be-
nannt haben. Der Aufruf zum Ungehorsam
kann so nicht stehen bleiben. Aber daneben
gibt es zahlreiche, positiv stimmende Aufbrü-
che in der Kirche. Ich denke nur an die vie-
len neu entstehenden christlichen Gemein-
schaften, Jugendgebetsgruppen und die jun-
gen Familien, die den Glauben offen leben.
Das macht Hoffnung.

Wie steht es um die geistlichen Berufungen,
um den Priesternachwuchs?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt in den diö-
zesanen Aktivitäten im Jahr des Glaubens.
Denn zum einen ist der Priesternachwuchs
eines der großen Sorgenthemen, die uns be-
wegen, und zum anderen gibt es gerade in
der Berufungspastoral noch Verbesserungs-
potenzial. Das müssen wir zukünftig einfach
aktiver und bewusster betreiben. In vielen
Diözesen der Welt ist die Berufungspastoral
prioritär und wichtiger als bei uns. Und da
hoffe ich, dass das Jahr des Glaubens einen

Herr Kardinal, das laufende Jahr wird kirchli-
cherseits als Jahr des Glaubens begangen. Im
Mittelpunkt soll die Erinnerung an das Zweite
Vatikanische Konzil stehen und – von diesem
ausgehend – das Projekt einer Neuevangeli-
sierung angegangen werden. Wie beteiligt sich
die Kirche in Österreich an diesem weltweiten
Initiativjahr?
Zunächst soll das Jahr des Glaubens für die
Priester und Gläubigen die Möglichkeit einer
Neubesinnung auf den Kern und Ursprung
des Glaubens bieten. Eine solche Neubesin-
nung ist nicht zuletzt nach den bewegten
letzten Jahren nötig – man denke nur an die
Missbrauchskrise, die auch die österreichi-
sche Kirche schwer erschüttert hat. Das Kon-
zil war unbestritten das große kirchliche Er-
eignis des vergangenen Jahrhunderts. Aber
an das Konzil zu erinnern bedeutet auch, die
schmerzlichen Abbrüche in den Blick zu neh-
men, die seither geschehen sind – ich denke
nur an den Rückgang der geistlichen Beru-
fungen und der Gottesdienstbesucher, an Re-
signation und Frustration auch unter Katho-
liken, die die Kirche seither verlassen ha-
ben.

Was kann das Jahr des Glaubens da an kon-
kreten Lösungen anbieten?
Natürlich gibt es kein Patentrezept. Aber si-
cherlich braucht es eine Erneuerung und Ver-
tiefung des Glaubens bei jedem Einzelnen.
Nur Menschen, die im Glauben brennen, kön-
nen auch die Kirche neu leuchten lassen. Da-
her wollen wir Bischöfe die Gläubigen im Land
mit unserem letzten Hirtenbrief auch dazu

Haben Sie sich zu Sil-
vester „gute Vorsätze“
gemacht? Erwägen Sie,
das Jahr 2013 unter neu-
en Vorzeichen zu begin-
nen? Letzteres trifft auf
uns – die Redaktion des
miteinander – zu. Denn
wir spüren: Es ist Zeit
für einen Wandel, für einen Neustart mit dem
Rückenwind des „Jahres des Glaubens“.  

So ist Ihnen vielleicht bereits aufgefallen, dass
sich das miteinander verändert hat, es aufge-
räumter – vielleicht gar „ausgenüchterter“ –
erscheint. In der Tat haben wir uns vorge-
nommen, die Zeitschrift Stück für Stück zu
erneuern, ihr eine neue Optik und Struktur
zu geben, gewiss ohne Abstriche von der ge-
wohnten Qualität zu riskieren. „Neues wagen
und Bewährtes bewahren“, lautet die Devise. 

Künftig wollen wir jedes Heft unter ein
Schwerpunktthema stellen. Was liegt näher,
als das neue Jahr 2013 mit dem Thema Jahr
des Glaubens zu beginnen, zu dem Papst Be-
nedikt XVI. aufgerufen hat. Neuevangelisie-
rung heißt das Stichwort – gewiss, auch an
die Gläubigen in den eigenen Reihen gerich-
tet, um ihnen wieder neu den Glanz und die
Tiefe des Evangeliums zu erschließen. 

Dass das Jahr des Glaubens dabei auch auf
das Kernanliegen des Canisiuswerkes in sei-
nem Ringen um geistliche Berufungen ausge-
richtet ist, betont Kardinal Christoph Schön-
born im nebenstehenden Interview. Es brauche
neue, frische Zeugen des Glaubens. Nur so blei-
be die Kirche lebendig. Nur so kann schließ-
lich auch die notwendige „Neualphabetisie-
rung unserer religiösen Sprache“ (J. B. Metz)
gelingen.

Wir wollen uns im miteinander dieser Aufga-
be anschließen. Große Vorsätze also fürs
neue Jahr. Mit Gottes Hilfe könnten sie viel-
leicht sogar gelingen …

Henning Klingen  
Chefredakteur

E D I T O R I A L
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„Neuaufbruch“ „Ein  
in dem geistliche   

Kardinal Christoph Schönborn 
im miteinander-Interview über das

„Jahr des Glaubens“ als 
„Jahr geistlicher Berufungen“, 

die Notwendigkeit der Neuevangeli-
sierung und Anzeichen eines neuen
Erwachens des Glaubens in den

kleinen geistlichen Gemeinschaften.
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kräftigen Impuls in diese Richtung gibt. Ich
bin überzeugt: Es sind gerade die kleinen
gläubigen Gemeinschaften, in denen der Hu-
mus für geistliche Berufungen liegt. Dieses
Umfeld müssen wir stärken und pflegen, da-
mit geistliche Berufungen wachsen und blü-
hen können.

Einige Stimmen drängen auf die Verände-
rung der Zugangsbedingungen zum Priester-
amt – Stichwort Zölibat – in der Hoffnung, so
die Berufungszahlen zu steigern.
Wir sind ganz auf der Linie des Konzils,
wenn wir weiterhin entschieden hinter dem
Zölibat stehen. Das Konzil hat sehr entschie-
den für den Zölibat votiert. Und da fragen
wir: Ist das nicht auch ein Zeichen des Hei-
ligen Geistes an die Kirche? Statt ständig auf
solche Reformansätze zu schielen, empfeh-
len wir, auf Best-Practice-Modelle in anderen
Ländern zu schauen: Denn es gibt zahlreiche
Länder, wo die geistlichen Berufungen trotz
Zölibat blühen. Da müssen wir hinsehen und
uns fragen, warum das so ist.

Herr Kardinal, Sie haben unlängst in Rom an
der Bischofssynode zur Neuevangelisierung teil-
genommen. Was haben Sie an Einblicken und
Erfahrungen mitgebracht?
Ich bin mit großen Erwartungen nach Rom
gereist – und vor allem bin ich als
Hörender und Lernender bei der Sy-
node gewesen. Denn gerade im Be-
reich der Neuevangelisierung kön-
nen wir Europäer von anderen Kon-
tinenten und Kirchen sehr viel ler-
nen. Der Austausch hat mich aber
auch darin bestärkt, dass wir uns
etwa in Wien mit unserer Diö-
zesanreform nicht zu verste-
cken brauchen. Denn tat-
sächlich sind die „small
Christian communi-
ties“, die kleinen
christlichen Ge-
meinschaften,

1-2/2013

 Umfeld schaffen,
   Berufungen wachsen können“

derzeit überall Hoffnungsträger für die Kir-
che. Das haben Bischöfe aus allen Teilen der
Weltkirche so artikuliert.

Dennoch wird das Modell der klassischen
Pfarre wohl auch zukünftig nicht aufs Abstell-
gleis gestellt, oder?
Nein, gewiss nicht! Die Pfarren bleiben die
zentralen Knotenpunkte der Nächstenliebe
wie auch der Liturgie und damit des kirchli-
chen Lebens. Aber Tatsache ist, dass bei uns
in den nächsten Jahren die Zahl der Pfarren
zurückgehen wird. Die verbleibenden
Pfarren werden größer, die Ver-
antwortung der Laien in den

kleinen Gemeinschaften wird – bei bleiben-
der Letztverantwortung der Pfarrer – weiter
wachsen. Wichtig wird sein, zu einem frucht-
baren Miteinander von Pfarren und kleinen
christlichen Gemeinschaften zu kommen. Von
ihnen geht Mission aus – oder nicht. Aber
ohne Mission – das muss man nüchtern sa-
gen – stirbt die Kirche.

Das Interview führte 
Henning Klingen.  



4

J A H R  D E S  G L A U B E N S

chen Basiskurs bieten etwa die Theologischen
Kurse in ganz Österreich an. Vom 13. bis 18. Ju-
li besteht darüber hinaus in der Diözese Feld-
kirch (Bildungshaus Batschuns) die Möglich-
keit, sich auf das „Abenteuer Lesen und In-
terpretieren“ der Texte des Konzils einzulas-
sen. Mit Referenten wie dem emeritierten
Wiener Weihbischof Helmut Krätzl wird da-
bei Fragen nachgegangen, wie es überhaupt
zum Konzil gekommen ist oder worin dessen
bleibende Aktualität bestehen kann. Auch in
der Diözese Linz werden die Konzilsdoku-
mente genau unter die Lupe genommen: Am
1. und 2. Februar 2013 stehen unter ande-
rem die Konstitution Dei Verbum und die Er-
klärung Dignitatis Humanae über die Religi-
onsfreiheit im Zentrum der Betrachtung.
In Graz und Innsbruck sind dem Konzil eige-
ne Vorlesungsreihen gewidmet. In Graz fragt
man sich im Januar, wie Konzilstexte von
„damals“ heute helfen können, Christ zu sein
(Vorträge jeweils donnerstags, 19 Uhr). Noch

samte Kirchenjahr 2012/2013 dauert, war
nicht zufällig gewählt: Genau vor 50 Jah-
ren, am 11. Oktober 1962, hat Papst Johan-
nes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil er-
öffnet. Der Papst soll sich damals gewünscht
haben: „Ich will die Fenster öffnen, damit fri-
sche Luft in die Kirche kommt!“
Der fünfzigste Jahrestag der Eröffnung der
größten Kirchenversammlung des 20. Jahr-
hunderts und die Veröffentlichung des Kate-
chismus der Katholischen Kirche vor 20 Jah-
ren geben vor, worum es für Benedikt XVI. in
diesem Jahr des Glaubens geht: um die Ver-
tiefung des Glaubens und zugleich um des-
sen Wiederbelebung in den von Säkularisie-
rung besonders betroffenen westlichen Ge-
sellschaften.

Abenteuer Konzil
Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee laden
hunderte Veranstaltungen dazu ein, dieses
Jahr des Glaubens mitzubegehen. Einen be-
sonderen Schwerpunkt bildet bei vielen Ver-
anstaltungen das Konzil. Einen diesbezügli-

Am 11. Oktober begann weltweit das
„Jahr des Glaubens“. In Erinnerung
an das Zweite Vatikanische Konzil
soll die Kirche in diesem Jahr den

Glauben vertiefen und die Fenster zur
Welt öffnen – auch in Österreich.

Den Glauben wiederzuentdecken und zu
vertiefen – dazu lädt das von Papst Bene-
dikt XVI. ausgerufene Jahr des Glaubens ein.
Auch die Diözesen in Österreich begehen die-
ses Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen und
verschiedensten Angeboten. miteinander bie-
tet einen kurzen Überblick.

„Eingeläutet“ wurde das Jahr des Glaubens
am 11. Oktober 2012. Alle Pfarren, Kirchen
und Gemeinschaften in Österreich waren ein-
geladen, den Start des Glaubensjahres mit
Glockengeläut hörbar und durch das Öffnen
von Kirchentüren und -fenstern auch für vie-
le Menschen sichtbar zu machen. Der Termin
für den Beginn des Jahres, das noch das ge-

1-2/2013

„Aggiornamento“ auf österreichisch

Vor 50 Jahren wurde das Zweite 
Vatikanische Konzil eröffnet. Rund 2500
Konzilsväter berieten im Petersdom.
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folgenden Initiativen der Erzdiözese Wien und
der Diözese Graz-Seckau: 
Auf www.glaubstdu.com kann jeder ein kur-
zes Video hochladen, in dem er Antwort auf
folgende Fragen gibt: „Was glaubst du oder
was glaubst du nicht – und warum?“ Die Sta-
tements sollen Ausgangspunkt für Diskus-
sion über den persönlichen Glauben im So-
cial Web sein.
Aufmerksam auf die vielfach oft übersehenen
Zeichen des Glaubens in der Öffentlichkeit will
die „Aktion Glaube“ der Diözese Graz-Seckau
machen. Im Rahmen des österreichweit an-
gelegten Projekts sollen in der kommenden
Fastenzeit Zeichen des Glaubens – von Weg-
kreuzen über Statuen bis hin zu ganzen Ka-
pellen – verhüllt werden. Bei der Enthüllung
zu Ostern will man so Jesus Christus als das
„bedeutendste Geschenk“ darstellen. Nähere
Informationen dazu finden sich auf:
http://unterwegs.graz-seckau.at/aktion-glaube

Glauben wissen
20 Jahre nach Veröffentlichung des Katechis-
mus der Katholischen Kirche ist es ein weite-
res Anliegen in diesem Jahr, das Glaubens-
wissen zu vertiefen. Im Hirtenwort zum Glau-
bensjahr halten die österreichischen Bischö-
fe fest: „Glaubenswissen ist eine der Voraus-
setzungen für ein glaubwürdiges Zeugnis.“
Rechenschaft vom Glauben geben zu können,
dazu könne auch der Katechismus helfen.
Der auf dem Katechismus basierende Youcat
für Jugendliche steht deshalb im Zentrum
von drei Themenabenden in Wien. Am 13. Ja-
nuar (1010, Stephansplatz 3, um 16 Uhr) be-
richtet Kardinal Christoph Schönborn über die
Entstehung des Youcat und liefert Impulse,
wie man ihn einsetzen kann.

Glauben feiern
Das Jahr des Glaubens biete auch eine güns-
tige Gelegenheit, so Papst Benedikt in sei-
nem Schreiben Porta Fidei, „die Feier des
Glaubens in der Liturgie zu verstärken, beson-
ders in der Eucharistie“. Über das gesamte
Jahr verteilt werden deshalb in allen Diöze-

bis zum 13. Juni finden in Innsbruck – don-
nerstags um 18 Uhr – Vorlesungen zum Kon-
zil an der Theologischen Fakultät statt.

Glauben entdecken
Neben der Beschäftigung mit der Botschaft
des Zweiten Vatikanischen Konzils soll das
Jahr des Glaubens – so Papst Benedikt XVI. –
auch dazu genützt werden, „die Inhalte des
Glaubens […] wiederzuentdecken und über
den Glaubensakt selbst nachzudenken“. Ei-
nen Beitrag dazu will etwa der Innsbrucker
Diözesanbischof Manfred Scheuer leisten: So
„tourt“ er mit Vorträgen zur Frage „Was heißt
‚katholisch‘?“ durch Tirol (19. 2. Innsbruck,
20. 2. Breitenwang, 21. 2. Landeck, 22. 2.
Lienz).
Auf das Instrument der Katechese zur Ver-
mittlung und Wiederentdeckung des Glau-
benswissens setzt die Diözese St. Pölten. Pro-
minente Kirchenvertreter – von Bischof Klaus
Küng bis hin zu Kardinal Schönborn – refe-
rieren unter dem Titel „12 x Glauben“ einmal
monatlich in der St. Pöltner Franziskanerkir-
che über Themen des Glaubens.
Da die katholische Kirche ebenso in der vir-
tuellen Welt ihre Türen öffnen will, wird auch
das Internet für die österreichischen Angebo-
te genützt. Anstöße zum Glauben und Impul-
se zur Vertiefung der Glaubenspraxis werden
beispielsweise wöchentlich bis zum Christkö-
nigssonntag 2013 auf der Homepage 
www.kath-kirche-kaernten.at/spiritualitaet
angeboten.
Die Diözesangrenzen sprengen auch die beiden

1-2/2013

Das Jahr des Glaubens dauert vom 11. Ok-
tober 2012 bis zum 24. November 2013.
Über zahlreiche Termine und Projekte in
den österreichischen Diözesen während
dieses Jahres informiert die im Auftrag
der Österreichischen Bischofskonferenz er-
stellte Website www.jahrdesglaubens.at.
Dort finden Sie neben dem Apostoli-
schen Schreiben Porta Fidei von Papst
Benedikt XVI. und dem Hirtenwort der
österreichischen Bischöfe auch Hinter-
grundinfos zum Konzil, zum Jahr des
Glaubens, wichtige Dokumente sowie ei-
nen kleinen „Grundkurs des Glaubens“.
Durch eine eigene Facebook-Seite und
einen Twitter-Kanal sollen auch gezielt
jüngere Menschen angesprochen und an
das Grundanliegen des Jahres des Glau-
bens herangeführt werden.

sen Österreichs Gottesdienste anlässlich des
Glaubensjahres angeboten.
In der Diözese Eisenstadt steht aus diesem
Grund die Pfingstnovene ganz im Zeichen des
Zweiten Vatikanischen Konzils.
So wie das Jahr des Glaubens im Oktober
2012 mit zahlreichen Feiern eröffnet worden
ist, wird es auch zum Abschluss kommen: Am
3. November laden die österreichischen Bi-
schöfe zu einem Festgottesdienst und einem
„Fest des Glaubens“ nach Salzburg ein.

Daniel Podertschnig  

Symbolisch: Das Logo des Jahres des Glaubens 
verweist auf die Kirche als Schiff mit dem Kreuz als Mast. 
Dahinter ist das Christussymbol IHS in der Sonne abgebildet.
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erschließen, aber zumindest in Teilen müss-
te Gott erkennbar sein, wenn er den An-
spruch stellt, für diese Welt Relevanz zu ha-
ben. 

N Wir wissen doch Dinge von Gott! Und zwar
vermittelt durch Jesus Christus. Außerdem
verkürzt der Begriff des Wissens nur die exis-
tenzielle Dimension: Woher komme ich? Wo-
hin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens?
Diese Fragen kann mir keine kühle Wissen-
schaft beantworten. Das hat etwas mit Be-
ziehung und Vertrauen zu tun. Und da kom-
men wir in den innersten Kern: Denn der

Die Wurzeln eines solchen Glaubens gehen
auch nicht auf Argumente zurück, sondern
auf religiöse Erfahrungen – in meinem Fall
stark geprägt durch das Elternhaus, das eine
positive Einstellung dem Glauben gegenüber
vermittelt hat. 

P Normalerweise versuchen Menschen doch,
ihr Leben nach rationalen Kriterien zu gestal-
ten. Im Fall des Gottesglaubens nimmt man
also bewusst diesen Bereich heraus und
schützt ihn vor Rationalität – ist das statt-
haft? 

N Der Glaube entzieht sich nicht der wissen-
schaftlichen Anfrage. Schon die Kirchenvä-
ter haben auf hohem Level naturwissen-
schaftlich geforscht – und im Übrigen über-
haupt kein Problem damit gehabt, Glauben
und Wissen zu vereinbaren. Aber noch ein-
mal: Glaube meint in erster Linie einen ande-
ren Blick auf die Welt. Die Dinge werden auf
Gott hin transparent. Gott selbst ist aber
kein „Ding“ in der Welt, das bewiesen wer-
den könnte. 

P Das kann ich nicht teilen. Es mag Dinge ge-
ben, die sich nicht vollständig dem Verstand

Kann sich die „Gotteshypothese“
gänzlich dem wissenschaftlichen Zu-
gang entziehen? Und was sind die
Quellen der Moral, wenn Gott keine
Rolle spielt? – Ein Streitgespräch
über Glaube, Atheismus und eine

verbindende Hoffnung.

miteinander: Im „Jahr des Glaubens“ hat
sich die Kirche u. a. die intensive Begegnung
mit Nicht-Glaubenden auf die Fahnen geheftet.
Herr Posset, Sie zählen sich selbst zu dieser
Gruppe. Warum ist Glaube für Sie keine Op-
tion?

Jorit Posset: Ich habe ein einfaches Prinzip:
so viel Wahres wie möglich erkennen und so
viel Unwahres wie möglich aussortieren. Der
christliche Glaube ist für mich eine wissen-
schaftlich nicht haltbare Hypothese. Ich kann
nicht Dinge glauben, die ich nicht belegen
kann. Und gerade angesichts der Größe der
Gotteshypothese kann ich nicht auf Belege
verzichten. Ich halte es da mit dem Astro-
physiker Carl Sagan, der gesagt hat: „Außer-
gewöhnliche Behauptungen brauchen außer-
gewöhnliche Beweise.“ 

Fr. Lukas Nichols: Da hake ich gleich ein.
Denn Glaube hat für mich nichts mit natur-
wissenschaftlichen Beweisen zu tun, sondern
Glaube meint eine persönliche Beziehung.

1-2/2013

Woran glaubt, wer nicht glaubt?Woran glaubt, wer nicht glaubt?
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N Die Frage ist meines Erachtens falsch ge-
stellt: Das Christentum ist keine Moralreli-
gion. Jesus hat keine Moral gebracht, son-
dern den Weg zu Gott gezeigt. Daraus mögen
sich Handlungsweisen ableiten – aber das
Grundanliegen ist ein anderes. 

Versuchen wir zum Schluss einen Brücken-
schlag: Der Schriftsteller Martin Walser hat
jüngst gesagt: „Gott fehlt: mir.“ Tatsächlich
endet die Bibel mit dem Ruf: „Maranatha!
Komm, Herr Jesus!“ Gott „fehlt“ also gewis-
sermaßen auch am Ende der Bibel. Ist dieser
damit eröffnete „Hoffnungsraum“ eine Pers-
pektive, der auch Atheisten etwas abgewinnen
können?

P Ich halte ein gewisses Maß an Hoffnung –
insbesondere im Blick auf das Problem unge-
rechten Leidens – für vernünftig und lebens-
notwendig. Hoffnung ist eine Kompetenz des
Menschen, die aber für mich nicht zwingend
etwas mit Gott zu tun hat. Eine Hoffnung auf
ein Leben nach dem Tod oder die ultimative
Antwort auf alle Fragen halte ich sogar für
gefährlich, da das dazu führen könnte, die
Verantwortung für das eigene Leben aufzu-
geben. Wir sollten uns lieber auf das Dies-
seits konzentrieren.

N Das mag ein „frommer“ Wunsch sein, aber
das funktioniert nicht: Wenn ein Verwandter
oder Freund unerwartet stirbt, bleibt immer
die schmerzhafte Frage nach dem Warum ste-
hen. Und da tröstet der Glaube, wenn ich mit
der Hoffnung antworten kann, dass Gott die-
ses zu früh beendete Leben auffängt. Aber
natürlich kenne auch ich diese „dunklen Mo-
mente“, Momente des tiefen Glaubenszwei-
fels. Da ist mir der Orden eine große Stütze,
denn die Treue und Beständigkeit der Tra-
dition, in der man im Orden lebt, trägt einen
auch durch diese trockenen Phasen hindurch.
Treue ist der Schlüssel.

Das Gespräch moderierte Henning Klingen.  

N Papst Benedikt XVI. hat einmal das Zeug-
nis der Märtyrer und die Schönheit der Kunst
als zwei Momente bezeichnet, in denen der
Glaube in seiner ganzen Kraft und Wahrheit
aufleuchtet. Die Märtyrer sind einer Über-
zeugung und Liebe gefolgt, die stärker ist als
der eigene Tod – und die Kunst verbürgt sich
durch ihre Schönheit für Gott.

P Da sind wir wieder bei der persönlichen Er-
fahrung. Das ist mir aber zu beliebig. So kann
jeder letztlich sein eigenes Gottesbild rekla-
mieren.

N Nein, die Grundlage ist und bleibt immer
die Bibel als Zeugnis einer durch die Zeit hin-
durch getragenen Hoffnung.

P Aber selbst die ist doch nicht einheitlich,
sondern enthält auch das Bild des strafen-
den, rachsüchtigen Gottes! Die Bibel ist das
große Buch des „Multiple Choice“. Man kann
jede moralische, ethische Einstellung heraus-
lesen – je nachdem, was man weglässt. 

N Der Kernbestand des Glaubens ändert sich
nicht – nur seine historische Erscheinungs-
form. Da kann man etwa das Konzil als Bei-
spiel nehmen. Es wollte nicht den Kern des
Glaubens ändern, sondern den Blick auf die-
sen Kern modernisieren und verändern. 

Viele Menschen verknüpfen unmittelbar Glau-
ben und Moral miteinander. Aus dem Glauben
leiten sich in dieser Perspektive Kriterien des
guten Lebens und des Handelns in der Welt ab.
Woraus gewinnt man diese Kriterien, wenn
man nicht glaubt?

P Gegenfrage: Kann ich tatsächlich einen Re-
gelkatalog wie die Zehn Gebote hernehmen,
diesen als göttlich bezeichnen und daraus ein
ganzes ethisches System ableiten? Was mei-
ne persönlichen Kriterien angeht, so gibt es
keine fixen Regeln außer der „Goldenen Re-
gel“ – Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem andern zu. Der Rest ist
Pragmatismus: Ich töte niemanden, weil ich
auch selbst nicht getötet werden will. Ver-
nunft und Mitgefühl sind ausreichende Kri-
terien für Moral und Ethik. 

Kern des Christentums birgt einen Skandal –
den Skandal vom Tod Jesu am Kreuz. Gott
wird Mensch und stirbt. Das ist so maximal,
dass es nur geglaubt werden kann und sich
jeder Ratio entzieht.

P Persönliche Erfahrung ist keine Beweis-
grundlage. Eine wissenschaftliche Vorgehens-
weise sieht anders aus; sie geht unvoreinge-
nommen an einen Gegenstand heran und for-
muliert nicht schon die Antwort vor. 

Welche Antwort geben Sie sich dann auf die
von Fr. Lukas angesprochenen „großen Fra-
gen“?

P Ich glaube schon, dass uns auch da die
Naturwissenschaften die entscheidenden Er-
kenntnisse und Antworten liefern. Etwa im
Blick auf die Entstehung der Welt und damit
auf die Frage, woher wir kommen. Das lässt
sich evolutiv sauber herleiten. Auf andere
Fragen weiß ich keine definitive Antwort –
aber ich ziehe das aufrichtige Nicht-Wissen
da einer voreiligen Antwort, die ich nicht
nachvollziehen kann, vor. 

1-2/2013

Zu den Personen
Jorit Posset (29) ist Medieninformatiker und IT-Admi-
nistrator an einer HTL. Er gestaltet die OKTO-TV-Sen-
dereihe „Es werde Licht – humanistisch fernsehen“. 
Frater Lukas Nichols (28) ist Dominikaner und studiert
katholische Theologie an der Universität Wien. 

Woran glaubt man (nicht)? –
Divergierende Standpunkte von Fr. Lukas Nichols (r.)

und Jorit Posset
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zu halten haben. Der notwendige Schutz wird
durch eine 24-Stunden-Präsenz des Teams
und durch den Kontakt zur nächsten Polizei-
station gewährleistet. Der Wille zum Aus-
stieg aus dem Milieu ist die Voraussetzung
für eine Aufnahme. Dafür wird den Frauen
aber umfassende Hilfe geboten. Die meisten
von ihnen sind auch der deutschen Sprache
nicht mächtig und haben keine Dokumente.
Diese wurden ihnen bei ihrer Ankunft in
Österreich sofort abgenommen.

Für den österreichischen Staat steht indes
die Einhaltung der Gesetze im Vordergrund.
Das bedeutet vor allem, dass Frauen, die bei
Razzien illegal aufgegriffen werden, in Schub-
haft kommen. Wenn sie ihre Aussage ver-
weigern, droht ihnen die Abschiebung. Wird
ein Asylantrag eingebracht, so bedeutet das
in der Regel lange Wartezeiten – Zeiten, in
denen die Frauen gleichsam „Freiwild“ für

vorstand, dessen Vorsitz die Salvatorianerin
Sr. Patricia Erber übernommen hat, besteht
aus Vertreterinnen von sechs Ordensgemein-
schaften (der Schwesterngemeinschaft Cari-
tas Socialis, den Barmherzigen Schwestern
vom heiligen Vinzenz von Paul, Steyler Mis-
sionsschwestern, der Congregatio Jesu und
den Franziskanerinnen Missionarinnen Mari-
ens). Hervorgegangen ist dieser Verein aus
einer größeren Projektgruppe, die mit ande-
ren kirchlichen Organisationen, der Caritas
sowie NGOs vernetzt ist. „Als kleinere Grup-
pe können wir aber gerade im Wiener Raum
besser agieren“, so Sr. Patricia.

Erster Erfolg ist die Eröffnung einer Schutz-
wohnung für Frauen, die aus dem Milieu aus-
steigen wollen. „Wir sind immer von verschie-
denen Einrichtungen gefragt worden, ob wir
Frauen aufnehmen könnten, da der Bedarf
groß ist, aber Unterbringungsmöglichkeiten
kaum vorhanden sind.“ Derzeit gibt es für ganz
Österreich nur eine einzige vom Innenminis-
terium eingerichtete Stelle (LEFÖ). Schutz-
suchende Frauen werden daher in Asylanten-
heimen, Kolpinghäusern und anderen Einrich-
tungen untergebracht, wo sie aber kaum vor
dem Zugriff der Zuhälter geschützt sind. 

„Die Frauen brauchen aber nicht nur Schutz,
sondern vor allem umfassende rechtliche so-
wie medizinische Hilfe. Aber auch psycholo-
gische Betreuung, da sie meist schwer trau-
matisiert sind“, so Sr. Patricia. Sie stehen oft
unter großem Druck, da ihnen die Zuhälter
drohen, ihren Familien bei einem Ausstieg
Gewalt anzutun. „Manche haben ein Kind in
der Heimat zurückgelassen. Sie müssen be-
fürchten, dass dieses umgebracht wird, wenn
sie bei der Polizei aussagen.“

Grenzschutz vor
Menschenrechten

Die Adresse der neuen Schutzwohnung bleibt
daher verständlicherweise anonym. Es gibt
eine strenge Hausordnung, an die sich alle

Sechs weibliche Ordensgemeinschaf-
ten in Österreich beweisen Mut: 
Sie nehmen sich der Opfer des

Frauenhandels an. Staatlichen Stellen
geht es überwiegend um die Einhal-
tung der Gesetze, ihnen jedoch um
den Schutz der Menschenwürde.

Sie heißen Olga, Natascha oder Elena – und
sie träumen alle von einer Zukunft im „Gol-
denen Westen“. Für Menschenhändler, die in
den ärmsten Ländern Europas, vor allem im
ländlichen Bereich, nach „Ware“ Ausschau
halten, sind diese Mädchen daher eine leich-
te Beute. Viel wird ihnen versprochen – als
Kellnerinnen, Kindermädchen, Pflegerinnen
könnten sie bald das große Geld verdienen
und damit nicht nur selbst ein schönes Le-
ben führen, sondern auch ihren Familie hel-
fen. Der vorgegaukelte Traum ist rasch aus-
geträumt, wenn die Endstation der „Reise
ins Paradies“ dann der Straßenstrich oder
das Bordell ist. Dort werden sie gezwungen,
die Aufwendungen für die Fahrt – oft bis zu
50.000 Euro – abzuarbeiten. Da sie kaum Bar-
geld in die Hand bekommen, sind sie „Leib-
eigene“, solange sie es irgendwie aushalten
beziehungsweise wenn sie nicht von der Poli-
zei aufgegriffen und abgeschoben werden. 

Ein profitabler Markt
Europaweit schätzt man die Zahl der Frauen,
die so zur „Ware“ werden, auf rund 500.000.
Der Sexmarkt boomt. Nach dem Drogen- und
Waffenhandel rangiert er weltweit auf Platz
drei der profitabelsten Bereiche. Die Geschäfts-
abwicklung via Internet wird für die „Händ-
ler“ immer risikoloser, für den polizeilichen
Zugriff dagegen immer schwieriger, da sich
der Sitz der Drahtzieher nur schwer ermit-
teln lässt.

Nach Deutschland hat sich nun auch in Ös-
terreich der Verein „SOLWODI Österreich –
Solidarität mit Frauen in Not (Solidarity with
women in distress)“ konstituiert. Der Vereins-

1-2/2013

Ordensfrauen gegen Frauenhandel

Sr. Patricia Erber übernahm den Vereinsvorsitz 
von SOLWODI Österreich.
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von den beteiligten Ordensgemeinschaften
selbst beziehungsweise aus Privatspenden.
Für die Zukunft hofft man auf eine breitere
innerkirchliche Unterstützung. Da die Konsu-
menten der „Ware Frau“ Männer sind, könn-
ten schließlich auch männliche Ordensge-
meinschaften durch verschiedene pastorale
Projekte einen Beitrag zur Bewusstseinsbil-
dung bieten. – Ein wichtiger Ansatz, um den
Teufelskreis von Angebot und Nachfrage zu
durchbrechen.

Ingeborg Schödl  

ihre Peiniger sind. Entsprechend bedauert
Sr. Patricia, dass „viel zu wenig die Sicher-
heit der Menschen im Blickfeld steht“. Die
öffentliche Hand zeige nur wenig Interesse,
die Netzwerke hinter dem Menschenhandel
aufzudecken und das Unrecht zu ahnden.

Den Kontakt zu den Frauen stellt SOLWODI
über Streetworker her, die gemeinsam mit
Dolmetscherinnen unterwegs sind. „Interes-
santerweise wird ihnen der Zutritt zu Bor-
dellen nicht verwehrt, wenn sie sich als
kirchliche Organisation ausweisen.“ Mit den
Frauen ins Gespräch zu kommen, ist natür-
lich schwierig, denn deren Angst ist groß, da
die Zuhälter jede Kontaktaufnahme beobach-
ten. Trotzdem schaffen manche den Aus-
stieg, wenn ihnen umfassende Hilfe zugesi-
chert wird. Schwieriger ist dies für Frauen
aus Afrika, vor allem aus Nigeria. Dort ma-
chen die Frauenhändler gemeinsame Sache
mit den einheimischen Juju-Priestern (auch
Priesterinnen). In einer speziellen Zeremonie
müssen die jungen Frauen vor ihrer Abreise
einen Schwur leisten, „alles zu tun, was in
Europa von ihnen verlangt wird“. Damit wird
der brutalen Ausbeutung gleichsam ein reli-
giöser Mantel umgehängt, was die oft sehr
jungen Mädchen noch gefügiger machen soll.

Ansatzpunkt –
Bewusstseinsbildung

Mit SOLWODI haben die weiblichen Ordens-
gemeinschaften daher nun einen engagierten
Anfang gesetzt, um den Frauen nicht nur
Hilfe zum Ausstieg zu bieten, sondern ihnen
dadurch auch wieder ihre Menschenwürde
zurückzugeben. Finanziert wird das Projekt

1-2/2013

SOLWODI – Solidarität 
mit Frauen in Not

Der überparteiliche und interkonfessio-
nelle Verein SOLWODI (Solidarity with
women in distress), dessen Ursprung in
Kenia liegt, hilft Frauen in Notsituatio-
nen. In Österreich engagiert sich seit
2010 eine Gruppe von Ordensfrauen, die
sich im Juli 2012 zu „SOLWODI Öster-
reich“ zusammenschloss.

Geboten werden
• Hilfen zum Ausstieg aus der Prostitu-
tion, Vermittlung von Rechtsberatung,
Hilfe bei der Klärung des aufenthalts-
rechtlichen Status, Unterstützung/Be-
gleitung bei Behördengängen

• Vermittlung von medizinischer Hilfe
und Hilfe bei der Verarbeitung traumati-
scher Erfahrungen, Unterstützung bei
Wohnungs- und Arbeitssuche

• Hilfen zur Bewältigung des Alltags und
Hilfen bei eventueller Rückkehr ins Her-
kunftsland.

Kontakt
SOLWODI Österreich – 

Solidarität mit Frauen in Not
Seuttergasse 6, 1130 Wien

0664/886 325 90
www.solwodi.at

Aufgabe von SOLWODI: „Es ist unsere Pflicht, hinzusehen statt wegzuschauen, 
wenn Frauen ausgebeutet und erniedrigt werden.“

„Wir sind als Frauenorden nun in der Lage, mit der
Schutzwohnung konkrete Hilfe anzubieten.“
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nen. Dabei entstanden u. a. Ideen zur öffent-
lichkeitswirksamen Präsentation der laufen-
den Umbaumaßnahmen im Haus – etwa durch
Plakataktionen zum Thema Armut auf Wo-
chenmärkten und öffentlichen Plätzen. 

Bei der Suchtfachstelle der Caritas in Bre-
genz setzte sich eine Gruppe jugendlicher
TeilnehmerInnen mit dem Thema Alkohol
auseinander. Dabei gestalteten die Jugendli-
chen eine Infobroschüre mit dem Ziel, Gleich-
altrige anzusprechen und somit Infos „auf Au-
genhöhe“ zu geben.

Globaler Zusammenhalt
Das Thema Hunger bewegte die Jugendlichen
im Haus der Generationen in Götzis. Ein in-
teraktives Spiel auf dem Dornbirner Wochen-
markt sollte dabei den Marktbesuchern u. a.
vor Augen führen, wie sehr Hunger, aber
auch Nahrungsüberfluss davon abhängen, wo
man geboren worden ist.

kirch aus dem Dornröschenschlaf erweckt.
2012 setzten die „Kompromisslosen“ ihr Werk
fort und kultivierten einen „ganzen Urwald“:
Bäume wurden geschnitten, Büsche gekürzt
und Unkraut beseitigt. Zusätzlich entstand ein
Tastweg für Kinder. Aber auch die Bänke und
Tische im Garten wurden abgeschliffen und
lackiert. 

Am Rand der Gesellschaft
Besonders wichtig war Veranstaltern wie Teil-
nehmern auch die Begegnung mit Menschen
am Rande der Gesellschaft. Durch das gegen-
seitige Kennenlernen bei der Projektarbeit
wurden Barrieren innerhalb der Gesellschaft
überwunden und ein Zeichen für Solidarität
und Miteinander gesetzt.

In Dornbirn etwa konnte eine Gruppe von  Ju-
gendlichen die Kaplan-Bonetti-Sozialwerke
(Wohn- sowie Arbeitsprojekte und Beratungs-
stelle für Menschen in Notlagen) kennenler-

Bereits zum sechsten Mal fand im Herbst
2012 mit „72 Stunden ohne Kompromiss“ die
größte Jugendsozialaktion Österreichs statt.
Das Projekt der Katholischen Jugend Öster-
reich in Kooperation mit youngCaritas und
Hitradio Ö3 wurde auch vom Canisiuswerk
finanziell unterstützt.
Von Mittwoch, 17. Oktober, bis Samstag,
20. Oktober, waren 5000 Jugendliche in allen
Bundesländern 72 Stunden lang für die Um-
setzung von 400 Einzelprojekten im Einsatz.
In Vorarlberg waren immerhin 60 Jugendliche
in sechs Projekten mit dabei.

Die Idee ist dabei so einfach wie bestechend:
Zeitgleich in ganz Österreich lösen Jugendli-
che innerhalb von 72 Stunden gemeinnützige
Aufgaben, die erst beim Projektstart genannt
werden. Mit dem Start der 72 Stunden be-
ginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Die Teilneh-
merInnen sollen ihn mit persönlichem Ein-
satz, viel Kreativität und Teamgeist gewin-
nen.

Begegnung der Generationen
Das Motto der Aktion – „Solidarität der Ge-
nerationen“ – stand dabei ganz im Einklang
mit dem jüngst zu Ende gegangenen „Euro-
päischen Jahr für aktives Altern und Solida-
rität zwischen den Generationen“. Entspre-
chend wurde dieser Schwerpunkt etwa bei
„Alt.Jung.Sein“ im Sozialzentrum Satteins um-
gesetzt: Gemeinsam mit den BewohnerInnen
wurde im Garten ein Tastweg gestaltet. Bei ei-
nem Alt.Jung.Sein-Nachmittag, der von zwei
ausgebildeten Trainerinnen ehrenamtlich ge-
leitet wurde, erhielten die Jugendlichen und
BewohnerInnen des Sozialzentrums Tipps und
Hinweise, um die jeweils eigene Wahrneh-
mung und die eigenen Fähigkeiten zu schär-
fen. Zum Abschluss organisierten die Jugend-
lichen einen gemeinsamen Ausflug.
Bereits 2011 wurde der Garten der „Caritas-
Wohngemeinschaft Mutter und Kind“ in Feld-

1-2/2013

Drei Tage im Zeichen der Solidarität
Mehr als 5000 Jugendliche engagierten sich im

Oktober 2012 bei der größten Solidaritätsaktion Österreichs

Ziel der „72 Stunden ohne Kompromiss“ ist die Stärkung der Solidarität 
zwischen den Generationen.
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Tobias Schneider, 17 Jahre, Schwarzach
Unser Lehrer hat uns gefragt, ob wir mit-
machen wollen, und dafür haben wir schul-
frei bekommen. Außerdem wollen wir
auch etwas machen! Hier lernt man mal
was Neues und hilft einander, ohne dass
man Geld dafür bekommt. Und das finde
ich eine schöne Sache.

Marika Rietzler, 18 Jahre, Au
Mein Lehrer hat mich voll von der Aktion über-
zeugt, und ich glaube auch, dass das eine gute
Sache ist. Außerdem ist das einmal etwas ande-
res. Es bleiben bestimmt viele gute Erinnerun-
gen hängen, von denen ich später dann viel-
leicht irgendwann meinen eigenen Kindern
erzähle.

Paul Spiegel, 14 Jahre, Dornbirn
Die Idee, hier mitzumachen, hatten wir in der Firm-
gruppe. Meine älteren Geschwister waren auch schon
mal bei der Aktion dabei und haben berichtet, dass es
sehr cool war. Wir waren also alle gleich voll begeis-
tert von der Idee. Hier kann man gemeinsam eine
schöne Zeit erleben, und die Gruppe wächst zusam-
men. Außerdem freut es einen selbst, wenn man
anderen helfen kann.

Hannah Büchel, 14 Jahre, Dornbirn
Wir haben uns als Firmgruppe dafür entschieden, hier mit-
zumachen. Ich finde es toll, ein soziales Projekt zu unter-
stützen. Es ist auch sehr spannend, nicht zu wissen, was
für ein Projekt man schlussendlich zugeteilt bekommt. Die
Zeit hier ist sehr abwechslungsreich und vielseitig. Man
erfährt viel Neues – etwa, wie es den Menschen im Al-
tersheim wirklich geht. 

Klara Weber, 16 Jahre, Dornbirn
Bei uns ging das von der Schule aus. Erst wusste ich nicht so
recht, was da auf mich zukommt, aber jetzt, wo wir hier sind, ist
es richtig cool. Es ist lustig, gemeinsam mit Freunden was zu
schaffen und zu sehen, was durch Teamwork alles erreicht wer-
den kann.

Hautnah erfuhr auch eine Gruppe Jugendli-
cher auf den Gemeindealpen im Gebiet „Hohe
Kugel“ die Bedeutung der Natur für unser
täglich Brot. So halfen die Jugendlichen bei der
Pflege der Alpweiden mit, um die Natur auch
für die nächste Generation zu erhalten. Dabei
sammelten sie Steine, beseitigten Buschwerk,
mähten und lernten, was Schwendarbeiten
(= Ausholzen von Weideflächen) sind.

Wie kann gutes Zusammenleben nachhaltig
funktionieren? Die „72 Stunden ohne Kom-
promiss“ wollten darauf Antworten geben –
im Kleinen und Praktischen ebenso wie im
Großen und Strategischen. Und so konnte die
Vorsitzende der Katholischen Jugend Öster-
reich, Noemi Müller, am Ende bilanzieren:
„72 Stunden ohne Kompromiss beweist, dass
junge Menschen Großartiges leisten können,
wenn man es ihnen zutraut!“

Peter Marcel Ionian  

1-2/2013

Mag. (FH) Peter Marcel Ionian betreut im Bereich
Pressearbeit die Katholische Jugend und Jungschar,
Junge Kirche und JugendKirche Vorarlberg. 

Jugendliche übernahmen Arbeiten zur Pflege der
Alpweiden im Gebiet „Hohe Kugel“.
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ten sollten, konnte ich mir noch nicht so
recht vorstellen, ob und wie dies in der Pra-
xis funktionieren könnte. Heute, nachdem die
„Zusammenführung“ vollzogen worden ist,
kann ich dankbar sagen, dass sich zahlreiche
Befürchtungen nicht erfüllt, stattdessen so-
gar viele positive „Begleiterscheinungen“ des
ehrgeizigen Projektes ergeben haben.

Als ich vor vier Jahren ins Wiener Priester-
seminar gekommen bin, um hier zu leben und
zu studieren, fand ich eine verhältnismäßig
kleine Hausgemeinschaft vor: Die Anzahl der

zugleich das Bemühen, die eigene diözesane
Identität im Rahmen des Möglichen zu be-
wahren.

Gewiss, noch sind nicht alle Fragen geklärt,
aber man kann bereits jetzt bilanzieren, dass
die Ängste vor dem Neuen unbegründet ge-
wesen sind und der gemeinsame Start besser
verlaufen ist, als es viele von uns erwartet
haben.

Ich für meine Person finde, dass man am
meisten von der größeren Gemeinschaft pro-
fitieren kann. So kommt etwa ein frischer
Wind in die tägliche Messe, die für ein
Gemeinschaftsleben nötigen Dienste können
bei einer größeren Anzahl von Seminaristen
besser verteilt werden, und schließlich lässt
sich im alltäglichen Umgang mit einer gro-
ßen Gemeinschaft bereits die für unsere spä-
tere Tätigkeit als Priester notwendige sozia-
le Reife erlangen.

Hannes Grabner
Priesterseminarist der Erzdiözese Wien

Als ich vor etwa zwei Jahren erstmals davon
hörte, dass die drei Priesterseminare der
Diözesen Eisenstadt, St. Pölten und Wien
künftig „unter einem Dach“ leben und arbei-

Seit Oktober vergangenen Jahres
werden die Priesterseminaristen aus

Wien, Eisenstadt und St. Pölten 
unter einem Dach ausgebildet.

Eine erste Bilanz.

Es war ein Experiment, von dem keiner wis-
sen konnte, ob es auch tatsächlich klappen
würde: Im Dezember 2010 fassten die Bischö-
fe von Wien, Eisenstadt und St. Pölten den
Entschluss, ihre Priesterseminare unter einem
Dach in Wien zusammenzuführen. Nach in-
tensiven Vorbereitungen und auch baulichen
Maßnahmen war es Anfang Oktober 2012
dann so weit: 33 Seminaristen starteten in
das Experiment gemeinsamen Lebens und
Studierens. Von einem „Weg der communio“
sprach Kardinal Schönborn – einer commu-
nio gewiss, die sich in Vielfalt erweist, blei-
ben die drei Seminare doch in sich eigen-
ständig bestehen. 

Wie fällt nun eine erste Bilanz der Semina-
risten aus? Wie nehmen sie die Veränderun-
gen war? Ist das Experiment gelungen?

Richard Tatzreiter  
Regens der Wiener Priesterseminaristen

Julian A. Heissenberger
Priesterseminarist der Diözese Eisenstadt
Natürlich gibt man mit den äußeren Zeichen
immer ein Stück Identität auf, aber wenn
wir den Umzug von der Habsburgergasse in
die Strudlhofgasse genauer betrachten, dann
muss man sich eingestehen, dass die Vorteile
eindeutig überwiegen.

Die Lösung unserer drei Diözesanbischö-
fe Christoph, Klaus und Ägidius finde ich
den Herausforderungen unserer Zeit ent-
sprechend: drei Seminare unter einem Dach.
Das bedeutet für uns Priesterseminaristen
aus der Diözese Eisenstadt konkret ein
mehr an (Haus-)Gemeinschaft, weniger
Kosten (vor allem in der Verwaltung) und

1-2/2013

Einheit in Vielfalt
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te Runde durch das Seminar – und dann auf
nach Wien. Natürlich bringt es auch einen ge-
wissen Schmerz und Unsicherheiten mit sich,
die gewohnte Umgebung zu verlassen. Doch
gingen wir diesen Schritt auch mit Freude
und Hoffnung.

„Fürchte dich nicht, du kleine Herde!“ – Die-
ses Wort Jesu begleitete unsere kleine Grup-
pe von sechs Seminaristen in jenen Augen-
blicken des Umzugs. Auch Jesus ging von der
ländlichen Gegend Galiläas in die Stadt Je-
rusalem. Das Leben in der Stadt, die größere
Gemeinschaft, das Studium, die Begegnung
mit anderen Seminartraditionen stellen Auf-
gaben dar, die es nun bestmöglich zu bewäl-
tigen gilt.

Wenn dies auch nicht immer leicht sein wird,
gilt uns doch die Verheißung, die der Psal-
mist uns zuruft: „[Der Herr] lässt deinen Fuß
nicht wanken; er, der dich behütet, schläft
nicht. … Der Herr behüte dich, wenn du fort-
gehst und wiederkommst, von nun an bis in
Ewigkeit“ (Ps 121).

geht. Es ist gut, richtig und manchmal not-
wendig, mit anderen über die Vor- und Nach-
teile zu sprechen, die der Wunsch, Priester zu
werden, in der heutigen Zeit mit sich bringt.
So erweitert man seinen eigenen Horizont und
lernt auf mannigfaltige Weise, andere Spiri-
tualitäten und Mentalitäten zu schätzen.

Besonders im Blick auf die kürzlich bekannt
gewordene Strukturreform innerhalb der Erz-
diözese Wien scheint es mir ein wichtiger As-
pekt zu sein, künftige Amtspriester darauf
vorzubereiten, „im Team“ zusammenzuarbei-
ten und mit Stärken sowie Schwächen ande-
rer umgehen zu lernen. Ich bin froh, dass die
Zusammenlegung der Lebensrealitäten dreier
Seminare genau dies bewirkt.

Paweł Przybysz
Sprecher der St. Pöltner
Priesterseminaristen

Ich muss zugeben, meine Gefühle waren ge-
mischt, als ich die letzten Schachteln mit Bü-
chern, Kleidung und anderen Dingen in den
Umzugswagen gestellt habe. Noch ein letzter
Blick ins Zimmer in St. Pölten, noch eine letz-

ständig im Haus lebenden Seminaristen be-
wegte sich (bis vergangenes Jahr) um die 15
Personen. Ich erinnere mich an Tage, an de-
nen ich sehr darunter litt, dass wir keine
größere Ausbildungsgruppe waren. Man stel-
le sich nur vor, dass unser Haus vor einigen
Jahrzehnten noch mehr als 100 Seminaristen
beherbergte, nun aber nur noch etwa 20 Per-
sonen. Deshalb konnte es schon vorkommen,
dass man sich im recht großen Seminarge-
bäude oft verloren vorkam. 

Diese Zeiten sind nun jedoch vorbei: Durch
die Zusammenlegung bewohnen derzeit 33
Personen (51 mit Propädeutikern, Praktikan-
ten, Externen und Diakonen) das Haus, und
mehrere Ausbildungseinheiten werden künf-
tig interdiözesan durchgeführt werden. Das
hat viele Vorteile: Einerseits bietet eine grö-
ßere Gemeinschaft die Möglichkeit, sich mit
mehr Menschen auseinandersetzen zu kön-
nen als bisher, andererseits können wir Se-
minaristen (aber auch unsere Hausvorstän-
de) voneinander lernen.

Was kann das in der Seminarausbildung kon-
kret bedeuten? Freilich bieten sich nun mehr
Möglichkeiten, sich über konkrete Lerninhal-
te (vor allem über die universitären) auszutau-
schen. Am wertvollsten aber ist für mich der
Austausch mit anderen Seminaristen, wenn es
um sehr konkrete Fragen unserer Nachfolge

1-2/2013

Wien
Redemptoris Mater
St. Pölten
Eisenstadt
Linz
Salzburg
Innsbruck
Feldkirch
Gurk
Graz-Seckau
Militärdiözese
Insgesamt
Leopoldinum Heiligenkreuz 
(überdiözesanes 
Priesterseminar)
Brixen

Gesamtzahl der Seminaristen im Studienjahr 2012/2013 
Stand 1. November 2012

Neu-
eintritteFür die (Erz-)Diözese davon im  

Propädeutikum
Gesamtzahl 

der Seminaristen 
(ohne Gastseminaristen)

Neben den diözesanen Priesterseminaren werden auch in den 
Ausbildungsstätten der verschiedenen Orden Priester ausgebildet.

6
7
–
3
1
2
2
–
2
2
–
25

11

2

4
–
–
1
–
2
2
–
1
1
–
11

–

–

27
43
11
8
6
8
6
6
8
23
–

146

29 
(im Haus)

6

Starttage im Stift Seitenstetten, NÖ, zum Auftakt des
ersten gemeinsamen Studienjahres
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Vielfalt dessen herauszudestillieren, was sich
einem aufdrängt.“

Was ihm in alledem Kraft und Orientierung
gebe? „Nun: Das ist die Feier des Sonntags,
auf die ich mich gut und intensiv vorbereite.
Diese Kraftquelle nutze ich jede Woche. Das
merkt auch die Gemeinde. Denn dieses Mit-
einander hilft auch, persönliche Zeiten der
Dürre zu überbrücken, werde ich doch in mei-
nem Suchen und Fragen mitgetragen und bin
nicht nur auf mich selbst zurückgeworfen.“

Eine volle Kirche
Ein offenes Ohr hat Pfarrer Madl auch für die
Kleinsten in der Gemeinde. Kein Wunder al-
so, dass viele von ihnen Sonntag für Sonntag 
zum Gottesdienst kommen. „Schließlich ha-
ben auch die Kinder ihren Platz in der Pfar-
re“, so Madl, „– selbst wenn sie manchmal
quengeln.“ Um den speziellen Anforderun-
gen junger Familien zu entsprechen, hat die
Pfarre einen eigenen Raum für die Jüngsten
und ihre Eltern mit einem direkten Zugang
zum Altarraum. So kann es gewiss auch vor-
kommen, dass ein Sprössling plötzlich un-
mittelbar beim Altar auftaucht …

Pfarrer Madl gelingt so ein wahres Kunst-
stück: Kirche als Heimat erfahrbar werden
zu lassen. Selbst jene, die nicht regelmäßig
am Pfarrleben teilnehmen, können diese At-
mosphäre spüren. Daher erstaunt auch nicht,
dass die zeitlich spät angesetzte Sonntags-
messe meist sehr gut besucht ist. Das lässt
leben, aufleben. „Du hast ein Problem“, hat
ihm ein Gemeindemitglied jüngst gesagt. „Dei-
ne Kirche ist zu klein.“

Mit Pfarrer Markus Madl
sprach Wilhelm Krautwaschl.

Er selbst versucht, aus dieser Erfahrung zu
leben. Das merken auch die Menschen in der
Pfarre. Sie seien es teilweise schon leid, dass
sie – obwohl in einer funktionierenden kirch-
lichen Gemeinschaft lebend – immer wieder
mit negativen Kirchenbildern konfrontiert wer-
den. Das, so Pfarrer Madl, entspreche nicht
ihrer eigenen Erfahrung von Gemeinschaft
und Gemeinde. Erst unlängst berichtete ihm
jemand von einem Essen mit Freunden, bei
dem die Kirche zum Ziel andauernder Kritik
wurde. „Wenn ihr so weiterredet, stehe ich
auf und gehe. Ich erlebe in meiner Pfarre et-
was ganz anderes“, habe er daraufhin seine
Erfahrung von Gemeinschaft in der Gemein-
de von Pfarrer Madl verteidigt.

Auf das Wesentliche 
konzentrieren

Weil er sein Leben und seinen Auftrag liebt
und alle Möglichkeiten nützen will, kann
Pfarrer Madl auch verstehen, dass manche
seiner Kollegen unter den hohen Belastun-
gen angesichts der Erwartungen und der Fül-
le an Aufgaben leiden. Zugleich sagt er: „Ich
muss mich halt auf das Wesentliche konzen-
trieren. Ich kann ohnedies nicht alles ma-
chen. Also gilt es, das Wichtigere aus der

Nah am Leben der Menschen will er
sein und immer ein offenes Ohr 

für seine Gemeinde haben: 
der Grazer Pfarrer Markus Madl. 

miteinander hat ihn in Graz besucht.

Mit Bedacht ist jeder einzelne Handgriff ge-
wählt, wenn Pfarrer Markus Madl aus sei-
nem Auto steigt. Kein Wunder, ist er doch
seit seinem Unfall vor mehr als zehn Jahren
Rollstuhlfahrer. Da muss jede Bewegung sit-
zen und alles an seinem Platz sein. Seit
sechs Jahren ist er nun Pfarrer in Graz-Gra-
ben – einer Gemeinde mit rund 7000 Ein-
wohnern nahe der historischen Altstadt. 

Man sieht ihm an, dass er gern an diesem
Ort tätig ist. Er sucht stets die Nähe zu den
Menschen, will vor allem eines sein: hellhö-
rig – und offen für die Nöte und Anliegen der
Menschen. Die innerkirchlichen Debatten über
vermeintliche „heiße Eisen“ – sie gehen für
Pfarrer Madl am eigentlichen Kern des Glau-
bens, am Kern seiner Berufung vorbei: Es
geht um das Leben, das Leben in Fülle, für
das Markus Madl steht – und das will er mit
allem, was ihm möglich ist, verkünden und
spüren lassen.

1-2/2013

Kirche als Heimat erfahrbar machen

Mag. Markus Madl wurde am 28. Juni 1998 für die Diö-
zese Graz-Seckau zum Priester geweiht. Seit 1. Septem-
ber 2007 ist er Pfarrer in Graz-Graben.

Begegnung auf Augenhöhe: Pfr. Markus Madl hat ein offenes Ohr für Kinder.
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wirklich bahnbrechenden Reformen, die durch
das Konzil vor allem im Bereich der Liturgie,
der Ökumene, der Stellung der Laien vorge-
nommen wurden.
Aber nicht alles, was in den Konzilsdokumen-
ten angedacht wurde, ist in den zurücklie-
genden fünf Jahrzehnten in der kirchlichen
Praxis auch umgesetzt worden. Gerade das
aus Anlass des Konzilsjubiläums ausgerufe-
ne „Jahr des Glaubens“ biete daher laut Krätzl
eine Chance, mutig den „Sprung nach vor-
wärts“ zu wagen und sich als Kirche den Pro-
blemen der Zeit zu stellen. Als Priester kennt
Krätzl schließlich die Fragen, auf die sich die
Menschen heute Antworten von der Kirche
erwarten. Als Buchautor und gesuchter Vor-
tragender setzt er sich unermüdlich dafür
ein, „das unausgeschöpfte Potenzial des Kon-
zils“ endlich mutig umzusetzen. Auch das vor-
liegende Krätzl-Buch ist in diesem Sinne wie-
der ein engagiertes Plädoyer für eine „Kir-
che, die Zukunft hat“.

Helmut Krätzl, Das Konzil – ein Sprung 
vorwärts, Tyrolia, 190 Seiten, € 17,95 
(ISBN 978-3-7022-3199-6)

Rezensiert von Ingeborg Schödl.  

ment auseinander. Der Bogen spannt sich von
der Liturgie-Konstitution bis zur Erklärung
über die Religionsfreiheit. Jedes Kapitel be-
ginnt mit einer Hinführung zum Text, dem
Ist-Zustand vor dem Konzil und der Infor-
mation über die Erarbeitung der Textvorlage.
Zum jeweiligen Dokument gibt es dann –
auch für Laien verständliche – Erklärungen.
Ein Lesebuch, das Antwort auf die Frage
gibt, was das Konzil wirklich gesagt hat.

Hubert Philipp Weber, Erhard Lesacher (Hg.), 
Lesebuch Konzil. Texte des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Wiener Dom-Verlag, 
336 Seiten, € 19,90 
(ISBN 978-3-85351-243-2)

3 Das Konzil –
ein Sprung vorwärts 

Ein Zeitzeuge des Konzils kommt im Tyro-
lia-Verlag zu Wort: Der emeritierte Wiener Weih-
bischof Helmut Krätzl meldete sich als jun-
ger, gerade zum Studium in Rom befindender
Priester für die Aufgabe eines Konzilssteno-
grafen. Hautnah erlebte er dadurch das Rin-
gen der Konzilsväter zwischen Aufbruchstim-
mung und Bewahrung des Status quo mit.
Sein Priesterleben wurde geprägt von den

1 Kirche im Aufbruch. Der Weg 
zum Konzil. Band 1 der 
„Kardinal König Bibliothek“ 

Wer über den Weg zum Konzil, die Beweg-
gründe des Konzilspapstes Johannes XXIII.
zur Einberufung eines solchen, vor allem aber
über die Vorarbeiten bis zur feierlichen Eröff-
nung am 11. Oktober 1962 mehr wissen will,
greift am besten zu Band 1 einer im styria pre-
mium-Verlag geplanten siebenbändigen Editi-
on. Als Herausgeber fungieren Helmut Krätzl,
Annemarie Fenzl und Walter Kirschläger. Letz-
terer ist auch der Autor des ersten Bandes.
In kurzen Kapiteln schildert der Theologe, der
auch einige Jahre als Sekretär von Kardinal
König tätig war, den langen Weg der Vorbe-
reitungsarbeiten und der Meinungseinholung,
aber auch die Besetzung der verschiedenen
Leitungspositionen und Kommissionen. Kirch-
schläger kann sich dabei u. a. auf Materiali-
en aus dem „Kardinal-König-Archiv“ stützen.
Der Autor zeigt auch auf, welche wichtigen
Impulse von Franz König bereits im Vorfeld
des Konzils gesetzt wurden. Ein Buch, das
gerade jüngeren Lesern sehr anschaulich die
Stimmung bei dieser wichtigsten Kirchenver-
sammlung des vergangenen Jahrhunderts ver-
mittelt, und zugleich auch die zum Teil span-
nungsgeladene Atmosphäre unter den Bischö-
fen greifbar macht, als sich die Kirche an-
schickte, ein „Fenster zur Welt“ zu öffnen.

Walter Kirchschläger, Kirche im Aufbruch.
Der Weg zum Konzil. Band 1 der „Kardinal
König Bibliothek“, styria premium, 134 Seiten, 
€ 16,99 (ISBN 978-3-222-13361-9)

2 Lesebuch Konzil. Texte des 
Zweiten Vatikanischen Konzils 

Wer sich für die Texte und Dokumente des
Konzils interessiert, der sollte zum im Wie-
ner Dom-Verlag erschienenen „Konzil-Lese-
buch“ greifen. Fünf Theologen und eine Theo-
login setzen sich jeweils mit einem Doku-

Das Konzil – erlesen
Drei Bücher, drei verschiedene Verlage, 

aber ein Thema: das Zweite Vatikanische Konzil (1962 – 1965).

1 2 3
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wa darin, dass der Weltpriester oft nur als
Anbieter von liturgischen Dienstleistungen
wahrgenommen wird: Er hat zu taufen, das
Wasser oder das Öl zu weihen, zu segnen.
Wie kann er einer solchen liturgischen Kon-
sum-Mentalität standhalten? Wie kann da
noch das Amt zur Beziehung werden, die Li-
turgie zum Ereignis, die Pfarrei zur Gemein-
schaft? 
Vermutlich nur dadurch, dass man immer
mehr die prophetische Funktion des Priester-
seins entdeckt. Mut und Begeisterung haben
aber weniger mit Temperament als mit der
Erfahrung des Geistes zu tun. Diese Erfah-
rung ist ein Weg. Dürfen wir heute das Wort
„Heiligkeit“ in den Mund nehmen, ohne welt-
fremd zu wirken? Es gab in der Geschichte
Kirchenväter, die vor der Priesterweihe ge-
flohen sind, weil sie den Ruf zur Heiligkeit
über die Berufung zum Amt stellten. Heilig-
keit bleibt für uns alle – unabhängig von un-
seren Charismen und Ämtern – der wichtigs-
te Ruf des Geistes.

Ein letztes Wort – die Liebe
Liebe ist die Substanz des Priestertums, wie
auch der Ehe – das ist vermutlich das Schöns-
te, was man vom Weg des Priesters sagen
kann. Und zugleich das Herausforderndste:
Denn Liebe kann von keinem Amt verein-
nahmt, sondern nur gelebt werden – oder
wie es der orthodoxe Theologe Alexander
Schmemann in seinem „Glaubensbuch“ auf
den Punkt gebracht hat: „Das Wesen des
Priestertums ist Liebe … Bei seiner Weihe
empfängt der Priester nicht das ‚Priester-
tum‘, sondern die Gabe der Liebe Christi.“

Ioan Moga  

Familie und Spiritualität
Doch das orthodoxe Priestertum zeichnet auch
eine enge Verbindung von Familienleben und
Liturgie aus:
So sind die meisten orthodoxen Weltpriester
verheiratet. Dabei wird ihnen die Familie zur
„Kirche im Kleinen“. Die Frau (von den Gläu-
bigen als „Priesterin“ angesprochen) bezie-
hungsweise die Kinder des Priesters sind von
Anfang an Teil seines priesterlichen Weges:
Vieles, was die Priestertätigkeit einschließt,
wird von der Ehefrau, oft der gesamten Fa-
milie aktiv mitgetragen. Darin liegen große
Chancen, aber auch nicht zu unterschätzen-
de Herausforderungen.

Zur Spiritualität des familiär gebundenen Welt-
priesters in der Orthodoxie zählt zweifellos
auch eine gewisse Opfer- oder Kreuzesdimen-
sion. Denn Hingabe und Geduld werden von
ihm gleich in zweifacher Hinsicht verlangt:
als Priester wie auch als Familienvater.

Heutige Herausforderungen
Den Kern des orthodoxen Priesterwirkens
bildet zweifellos die Liturgie. Aber auch Seel-
sorge, soziales und missionarisches Wirken
können als ein liturgisches Geschehen be-
griffen werden – denn die Liturgie entwertet
weder die handelnde Person noch ist sie
ahistorisch. Doch diesen „Stärken“ einer li-
turgischen Spiritualität entsprechen im kon-
kreten Gemeindeleben auch gewisse Problem-
felder.

Eine der größten Herausforderungen der heu-
tigen städtischen Pastoralarbeit besteht et-

Will man einen Eindruck vom Verständnis des
Priesteramtes und seines Dienstes in der Or-
thodoxie bekommen, so empfiehlt sich die
Teilnahme an einer Priesterweihe. Diese fin-
det innerhalb der Eucharistiefeier statt, die
als Geburtsstunde und Zentrum des Pries-
tertums gelten kann. Nach der eigentlichen
Weihe mit Handauflegung durch den Bischof
werden dem Neugeweihten die priesterlichen
Gewänder überreicht, wobei jedes Mal die
Gemeinde gefragt wird: „Ist er dessen wür-
dig?“ – Worauf das Kirchenvolk antwortet:
„Er ist würdig“ (gr.: axios, lat.: dignus est). Die-
ser Dialog weist auf ein Verhältnis von inne-
rer, geistiger wechselseitiger Beziehung zwi-
schen Amtsträger und Gemeinde hin – eine
Beziehung, die nicht nur Symbol bleibt: Denn
die Ordination eines Priesters ist eingebun-
den in den Zusammenhang einer bestimmten
Gemeinde, wo der Betreffende tätig sein wird.
Das priesterliche Amt steht daher nicht für
sich, sondern muss stets im Kontext einer
konkreten ortskirchlichen Gemeinschaft ver-
standen werden.

Dabei ist die Rolle des Priesters in Liturgie
und Seelsorge gewiss stets vor dem Hinter-
grund des Priestertums Jesu Christi zu ver-
stehen. Ohne die eschatologische Dimension
des anbrechenden Gottesreiches würde der
Priester die pastorale Spannung zwischen
Taufen und Begräbnissen, zwischen Freude
und Trauer nicht mit geistigem Sinn erfüllen
können. Um den Dienst einer „Hebamme der
geistigen Geburt“ (Johannes Chrysostomos)
auszuüben, muss man schließlich selbst eine
solche Geburt erlebt haben.

1-2/2013

Das Priesterbild in der orthodo  

Dr. Ioan Moga ist Universitätsassistent am Institut für
Historische Theologie – Theologie und Geschichte des
christlichen Ostens an der Universität Wien.

Orthodoxe Priester sind verheiratet, 
tragen Bart und Soutane – soweit das Klischee. 

Doch hält dieses Klischee der Wirklichkeit stand? 
Eine Annäherung an das Bild 

des Weltpriesters in der Orthodoxie.

Das Priesterbild in der orthodo  
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Zeichen reden nicht von allein.
Sie müssen gedeutet werden, und
zwar richtig. Da steht an der Stra-
ße ein rundes weißes Schild mit
rotem Rand. In der Mitte sehe
ich eine schwarze Zahl, nämlich
die Achtzig. Aha, denke ich: Hier
müssen Achtzigjährige einen ro-
ten Ring tragen! Natürlich ist das
völliger Unsinn. Die Polizei will,
dass man hier höchstens achtzig
Stundenkilometer fährt.

Wer Zeichen falsch deutet, verur-
sacht Chaos. Im zwölften Kapitel
des Lukasevangeliums rügt Jesus
seine Jünger dafür, dass sie die
Zeichen der Zeit nicht deuten kön-
nen. Das bedeutet: Die Zeit, in der
wir leben, ist nicht nur eine An-
sammlung von Kalenderdaten. Sie
tut etwas sehr Wesentliches. Die
Zeit gibt Zeichen. Der Empfän-
ger der Zeichen ist zuallererst der
Mensch. Das muss man noch spe-
zieller beschreiben: Der Empfän-
ger und der Entschlüssler der Zei-
chen der Zeit ist der Christ. Wir be-
kommen von Jesus die Rüge, dass
wir nicht die Arbeit leisten, für die
wir da sind, nämlich die von unse-
rer Zeit ausgesendeten Zeichen zu
entschlüsseln.

Der sehr hellhörige Papst Johan-
nes XXIII. hat das Zweite Vati-

kanische Konzil einberufen, und
zwar als ausdrückliche Forderung
an die Kirche, die Zeichen der Zeit
nicht nur zu deuten, sondern auch
zu unterscheiden. Er hat das in
zwei Dokumenten gefordert, näm-
lich in Humanae salutis und in Pa-
cem in terris. Von daher müsste
man uns als Zeitzeichendeuter und
Zeitzeichenunterscheider bezeich-
nen. Im Konzilsdokument Gaudi-
um et spes heißt es zur Suche nach
den Zeichen der Zeit: Es ist mög-
lich, in dieser unserer jetzigen
Zeit sowohl die Zeichen der Ge-
genwart Gottes als auch die Zei-
chen der Absicht Gottes zu entde-
cken. Es ist erstaunlich, mit wel-
cher Sicherheit das Konzil das
feststellt. Wir jammern über un-
sere Zeit mit den politischen Kri-
senherden, der Finanzkrise, den
leeren Kirchen, Pfarrgemeindefu-
sionen und dem massiven Vor-
marsch des Unglaubens.

Wir sehen nur die Unheilszeichen,
das Chaotische, den Ver- und Zer-
fall. Mitten im scheinbaren Un-
heil ist das Heil zu ertasten, zu
fühlen, zu erahnen und vor allem
zu verkünden. Das erste Kapitel
der Bibel erzählt vom Tohuwabo-
hu, vom Chaos am Anfang der
Welt. Aber der Geist schwebte da-
rüber.                    Klaus Weyers  

Die rumänische-orthodoxe Kirche
Die rumänisch-orthodoxe Kirche ist eine autokephale (eigen-
ständige) orthodoxe Kirche, hat den Status eines Patriarchats
und befindet sich mit den anderen orthodoxen Schwesterkir-
chen in dogmatischer, liturgischer und kanonischer Gemein-
schaft. 86 % der etwa 21 Millionen Rumänen sind orthodox. 

Die Kirche zählt
637 Klöster mit mehr als 8000 Mönchen und Nonnen
11 theologische Fakultäten (als Teil der staatlichen Uni-
versitäten) und 33 Priesterseminare
über 10.000 Religionslehrer in den staatlichen Schulen.

Seit der Wende 1989 engagiert sich die Kirche karitativ und 
in der Militär-, Krankenhaus- und Gefängnisseelsorge. In der
Amtszeit des aktuellen Patriarchen Daniel verstärkte sie die
missionarische Tätigkeit durch kirchliche Medien (Radiosender
TRINITAS; Fernsehen TRINITAS; Tageszeitung Lumina [das
Licht] sowie Nachrichtenagentur www.basilica.ro).
In Österreich leben über 40.000 orthodoxe Rumänen. 
Infos zur rumänisch-orthodoxen Gemeinde in Wien finden Sie
unter www.rumkirche.at.

    xen Kirche    xen Kirche

Gebet der Entlassung: Dr. Ioan Moga, seit 2005 Priester der rumänisch-ortho-
doxen Kirche, mit Ängehörigen seiner Gemeinde sowie Familienmitgliedern

Zeitzeichen
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liche Berufungen mitzufeiern, den monatli-
chen Gebetstag für geistliche Berufungen (ers-
ter Donnerstag des Monats) zu begehen und
persönliche Probleme und Schwierigkeiten als
Opfer für dieses Anliegen anzunehmen.

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Ge-
betsgemeinschaft aufgerufen, durch eine vor-
bildliche Lebensführung und ihr Wirken in der
Kirche eine Atmosphäre zu schaffen, in der
geistliche Berufungen – sei es in der Familie
oder in der Pfarre – besser gedeihen und wach-
sen können.

Wer sich dieser Gebetsgemeinschaft anschlie-
ßen möchte, kann sich an den Verantwortli-
chen mit der Bitte um die Zusendung der ent-
sprechenden Unterlagen wenden:
Pfarrer Dr. Manfred Grandits, 
Obere Hauptstraße 12, 7223 Sieggraben
(Tel.: 02621/2546).      

Hubert Wieder  

Irene Blaschke
Seit 1. September 2012

Diözesandirektorin des Canisiuswerkes 
in Salzburg

Irene Blaschke ist im besten Sinne des Wor-
tes eine Berufene. Sozialisiert von Kind auf
in der Pfarre Salzburg-St. Martin, weiß die
Pastoralassistentin von intensiven und prä-
genden katechetischen Erfahrungen zu be-
richten: „Meine Berufung zur Pastoralassis-
tentin hat mit der Firmung und der Vorberei-
tung darauf begonnen. Es war eine Zeit in-

tensiver Christusbegegnung.“ Sehr ernst ha-
be sie schließlich auch die Aufforderung des
Pfarrers genommen, die Verantwortung wahr-
zunehmen, in der man als Gläubiger steht, so
Blaschke im Gespräch mit miteinander.

Ihr Weg war fortan geprägt von einem in-
tensiven Kontakt zum Pfarrleben: Sie wurde
Jungscharleiterin, übernahm selbst Firmvor-
bereitungskurse – eine „klassische“ Pfarrkar-
riere. Ihre Spiritualität vertiefte sie zusätz-
lich in Kursen der „Bewegung für eine bes-
sere Welt“ sowie in Gebetskreisen und Se-
minaren der „Charismatischen Erneuerung“.
Nach und nach wuchs so der Wunsch, aus
dem Ehrenamt einen Beruf fürs Leben zu
machen – und dabei ihrer persönlichen Be-
rufung zu folgen.

Geistliche Berufungen sind Geschenke – Ge-
schenke Gottes. Für die Diözese Eisenstadt
ist es daher von großer Bedeutung, Gott aus-
drücklich und ausdauernd um Berufungen zu
bitten. Geschehen soll dies künftig verstärkt
in „institutionalisierter“ Form: So hat die Di-
özese vor einiger Zeit eine „Gebetsgemein-
schaft um geistliche Berufungen“ ins Leben
gerufen, die prinzipiell allen Interessierten of-
fensteht, die sich der Dringlichkeit neuer Be-
rufungen bewusst sind – ganz im Sinne des
Wortes des Herrn: „Die Ernte ist groß, aber
es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den
Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte aus-
zusenden“ (Lk 10,2).

Praktisch bedeutet dies, dass die Mitglieder
der Gebetsgemeinschaft Gott täglich um Pries-
ter, Diakone und Gottgeweihte bitten: entwe-
der mit einem Gesätzchen des Rosenkran-
zes, mit einem „Vater unser“ und einem „Ge-
grüßet seist du, Maria“, einem Gebet Papst
Pauls VI. (siehe Gotteslob Nr. 27/5) oder ei-
nem frei formulierten Gebet.

Es wird empfohlen, einmal pro Woche zusätz-
lich zur Sonntagsmesse eine Messe für geist-

Gebetsinitiative für
geistliche Berufungen

Irene Blaschke will junge Menschen mit der Liebe
Gottes in Berührung bringen.

Mag. Hubert Wieder ist Regens des Burgenländischen
Priesterseminars und Diözesandirektor des Canisius-
werkes für die Diözese Eisenstadt.
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Ideen für neue Berufungen
Es folgte ein Theologiestudium – „eine sehr
schöne Zeit für mich“, so Blaschke, da dort
„Freundschaften und Begegnungen mit Or-
densleuten“ entstanden, die sie in ihrem Glau-
bensleben tief prägten. Es entstanden Netz-
werke, die Blaschke nun auch in ihrer neuen
Tätigkeit in der diözesanen Berufungspasto-
ral zugutekommen werden, einer Tätigkeit,
der sie voller Zuversicht und bereits mit zahl-
reichen Plänen entgegenblickt.

So blitzen beim Rundgang durch die moder-
ne, helle Kirche und das großzügige Pfarr-
zentrum bereits erste konkrete Ideen auf:
Bräuchte es nicht einen konkreten Ort, wo
junge Leute nicht nur an Kursen teilnehmen,
sondern auch übernachten können? Viel-
leicht ein „Berufungszentrum“? Wie kann der
Kreis derer, die in den Pfarren das Thema
Berufung wach halten sollen – dies war und
ist auch Erzbischof Kothgasser immer ein be-
sonderes Anliegen – ausgeweitet werden? Von
welchen Initiativen könnte man lernen?

Dass bei all den nötigen Aktionen das Gebet
nicht zu kurz kommen wird, zeigt die eigens
gestaltete Anbetungskapelle neben der Kir-
che. Denn die tägliche Anbetung ist ihr ein
besonderes Anliegen – damit „der Herr das
Haus baut, und die Bauleute nicht vergebens
arbeiten“ (Ps 127).

Kurt Schmidl  

Kontakt und Information
Referat Berufungspastoral der ED Salzburg
www.kirchen.net/berufungen

Gerhard Simonitti
Seit 1. Mai 2012 Diözesandirektor des

Canisiuswerkes in Kärnten

Er habe es Gott ganz schön schwer gemacht,
verrät Gerhard Simonitti schmunzelnd. Im
Rückblick zumindest. Denn seine Karriere

sollte zunächst so gar nicht wie die eines Be-
rufenen starten. „Zunächst wollte ich etwas
Ordentliches werden – Lokführer, Tischler,
oder so“, berichtet Simonitti. 

Doch dann kam doch alles anders: Als Minis-
trant vertrieb er sich die Zeit während der Pre-
digt mit seiner Lieblingsbeschäftigung: dem
Tagträumen. Als sich der Pfarrer zu den Minis-
tranten umdrehte und sagte: „Auch ihr könnt
Pfarrer werden“, löste das in ihm ein erstes
Nachdenken aus. Aus dem reifte die Entschei-
dung, es „einfach mal auszuprobieren“. 

Nach Matura, Eintritt ins Priesterseminar und
Studium wurde er schließlich 1996 in Kla-
genfurt zum Priester geweiht. Dem folgten
pastorale Einsätze in verschiedenen Kärnt-
ner Pfarren. Heute ist Gerhard Simonitti Ju-
gendseelsorger der Diözese Gurk-Klagenfurt
und seit Mai 2012 auch neuer Kärntner Diö-
zesandirektor für das Canisiuswerk. Zusätz-
lich leitet er die Arbeitsgemeinschaft Beru-
fung in Kärnten.

Begleitung mit
Fingerspitzengefühl

Berufung ist für Simonitti etwas Besonderes,
„schließlich geht es ja um eine Entscheidung,
die das gesamte restliche Leben prägt“. Fühlt
sich ein Mensch von Gott angesprochen, kön-
ne diese Erfahrung erhebend und beängs-
tigend zugleich sein. Die damit zusammen-
hängenden Träume, Emotionen und Wünsche
müssten „erst einmal sortiert und entfaltet
werden“. Da sieht Simonitti auch seine Auf-
gabe in der Berufungspastoral, bei der es „Be-
gleitung mit Fingerspitzengefühl“ und einen
„verlässlichen, geschützten Bereich“ brauche.
Seit Ostern 2012 ist der 41-Jährige außerdem
dafür zuständig, dass die Kärntner Semina-
risten in Graz in Kontakt mit ihrer Diözese
bleiben. 

Als seine vorrangige Aufgabe sieht es Simo-
nitti an, junge Menschen in der Glaubens-
entscheidung zu unterstützen und sie darin
zu bestärken, die Verantwortung für das kirch-
liche Leben vor Ort wahrzunehmen. Denn Kir-
che bestehe schließlich nicht nur aus Haupt-
amtlichen. Daher brauche es laut Simonitti
heute in der Kirche mehr denn je zwei Qua-
litäten unter den Gläubigen: „Mut, in den ei-
genen Reihen und im eigenen Lebensumfeld
diese Verantwortung auch zu leben, und Ge-
duld, auf das Ergebnis auch warten zu kön-
nen.“

Daniel Podertschnig  

Kontakt und Information
Arbeitsgemeinschaft Berufung
0463/5877-2125

In Salzburg und Kärnten haben zwei neue Diözesandirektoren 
des Canisiuswerkes ihre Arbeit für Berufungen in der Kirche begonnen. 

miteinander stellt sie vor.

Dem Ruf gefolgt

Gerhard Simonitti: 
junge Menschen mit Fingerspitzengefühl in ihrer

Glaubensentscheidung begleiten



20

Q U O  V A D I S ?
1-2/2013

Mit dem Vorsatz, zum „Treffpunkt für
Engagement in der Kirche“ zu 

werden, ist das Zentrum Quo vadis?
vor einem Jahr angetreten. Eine erste
Bilanz fällt durchwegs positiv aus.

Fast ein Jahr ist das Quo vadis? nun in Be-
trieb. Ein Jahr, in dem wir viel ausprobiert
und getestet haben: Was funktioniert, was
spricht an, womit nützen wir suchenden Men-
schen, und womit gelingt es uns, Berufungen
zu wecken? Denn das ist und bleibt unser
Ziel: Drehscheibe für Berufungen in Öster-
reich zu werden. 

Genutzt wird das Quo vadis? zunächst von Or-
densleuten, denen wir im monatlichen Wech-
sel unsere Räume zur Verfügung stellen, um
sich mitten in der Wiener City zu präsentie-
ren. Es gilt, Plakate für die Auslagen und in-
formative Programme zu entwickeln, stets ge-
leitet von den Fragen: Wie können wir erklä-
ren, was unsere Mission in dieser Welt ist?
Wo können Menschen anknüpfen? Was wird
Menschen hier konkret geboten?

Zum anderen hat sich unter Ordensleuten das
Quo vadis? als Treffpunkt etabliert – sei es,
um sich einfach mit Kollegen bei einem Kaf-
fee mitten in der Stadt zu treffen oder um sich
beim monatlichen „ORDENtlichen Stamm-
tisch“ mit einem interessanten Thema aus-
einanderzusetzen. Gern genützt für geistliche
Gespräche und Supervision wird auch unser
Seminarraum. Die hohe Wiederkehrrate ver-
stehen wir als Zeichen der Anerkennung und
der positiven Atmosphäre, die wir im Quo va-
dis? bieten.

Wichtige „Kunden“ im Quo vadis? sind auch
Schülerinnen und Schüler – vielfach aus Wien,
aber auch aus anderen Diözesen –, die uns
im Rahmen des Religionsunterrichts oder
während ihrer Wienwoche besuchen. Nach ei-
ner Stadttour oder dem Besuch des Ste-
phansdoms ist unsere Cafeteria ein willkom-

mener Ort zum Ausruhen. Dabei ergeben sich
immer wieder interessante Gespräche mit Or-
densfrauen und -männern, die als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen.

In unseren Workshops steht das Thema Beru-
fung im Zentrum: die Fülle kirchlicher Berufe,
Lebensformen, Ausbildungswege und span-
nende Lebenszeugnisse. Neben einem infor-
mativen Teil ermutigen wir Jugendliche auch
zur intensiven Selbstreflexion: Was steckt in
mir, und wofür will ich leben? Was hat Gott
mit mir vor?

Immer öfter nützen auch (kirchliche) Multi-
plikatoren und Medienschaffende das Quo va-
dis? für Veranstaltungen, wie etwa Presse-
konferenzen, Filmpräsentationen zu christli-
chen Themen etc. Was mit der Suche nach
ansprechenden, technisch gut ausgestatteten
Räumen beginnt, wird so mitunter zu einer
Begegnung, in der wir Brücken bauen und
Freiräume in kirchlicher Umgebung zur Ver-
fügung stellen können.
Unsere Türen stehen weiters allen Interes-

sierten offen, die sich über das Klosterleben
informieren wollen. Ob Pilgerpass, „Urlaub
im Kloster“ oder geistliche Angebote in den
Stiften – das Quo vadis? bietet umfangreiche
Informationen. Wichtig ist uns dabei, genau
hinzuhören auf die Bedürfnisse der Gäste,
um ihnen passende Angebote vermitteln zu
können.

Ein Jahr „Quo vadis?“
Drehscheibe für Berufungen

Drehscheibe für Berufungen: das Begegnungs- und 
Informationszentrum Quo vadis? in unmittelbarer Nähe des Stephansdoms in der Wiener City



C A N I S I U S H E I M  C E N T R U M  H O R N

21

1-2/2013

Bei Anfragen zum Thema Beru-
fung nehmen wir uns besonders
Zeit, denn dies ist unsere eigentli-
che Aufgabe: Drehscheibe für Be-
rufungen in Österreich zu sein.
Wir wollen dabei Wege aufzeigen,
wie man Gemeinschaften kennen-
lernen kann, und stellen gern den
Kontakt zu Ansprechpartnern vor
Ort her.

Nach einem Jahr ist es aber auch
Zeit, den zahlreichen motivier-
ten ehrenamtlichen Mitarbeitern
des Quo vadis?-Teams Danke zu
sagen. Ohne sie wären dieser be-
sondere Dienst und unsere beson-
dere Mission nicht möglich. Es
freut uns aber auch, dass sich
mittlerweile ein Netzwerk von
„Verbündeten“ gebildet hat, die
das Quo vadis? mit ihren Ange-
boten – von Exerzitien im Alltag
bis hin zu Bibliolog, Tanz und
Körpergebet – bereichern.

Ein Ort 
mit offenen Türen

Im aktuellen „Jahr des Glaubens“
will das Quo vadis? seine Türen
verstärkt für Menschen offenhal-
ten, die mehr über Kirche, Orden
und die eigene Berufung erfahren
wollen. Gleichzeitig freuen wir
uns aber auch, wenn unsere of-
fenstehenden Türen von vielen Or-
densgemeinschaften als Chance
begriffen werden, um neue We-
ge – hinaus zu den Menschen –
zu suchen.

Doris Fürsatz  

Immer wieder sprechen uns Gäs-
te an, warum wir in unserem Na-
men noch immer das ursprüng-
liche Wort CanisiusHEIM ver-
wenden. Ich denke, zwei Gründe
sprechen dafür: Zum einen haben
rund 3000 Studenten tatsächlich
während ihrer Ausbildung in un-
serem HEIM gelebt. Und zum an-
deren wollen wir unseren Gästen
so etwas wie HEIMat bieten –
eben ein Haus, in dem man sich
wohl und zu Hause fühlen kann.
Schließlich beHEIMATete das Ca-
nisiusheim auch 2012 wieder vie-
le Veranstaltungen und Kurse.

HEIMat für 
„Allegro Vivo“

Von Mitte August bis Mitte Sep-
tember bereiten sich in unserem
Haus die SängerInnen und Instru-
mentalistInnen auf ihre Autrit-
te beim 34. Kammermusikfestival
„Allegro Vivo“ an verschiedenen
Veranstaltungsorten im Waldvier-
tel vor. Die Musik – von den Pro-
ben bis zu den Konzerten – bringt
in diesen Wochen unser Haus
zum Schwingen und macht es zu-
gleich zu einem Ort der Begeg-
nung. Weitere Infos zum Festival
unter www.allegro-vivo.at.

HEIMat für „Szene
Bunte Wähne“

Nach dem Kammermusikfestival
beehren uns die SchauspielerIn-

nen des Kinder- und Jugendthea-
terfestivals „Szene Bunte Wäh-
ne“. Das Festival lädt heuer zu
rund 20 neuen Produktionen. Für
einige der jungen Künstler stel-
len wir unser Haus zur Verfü-
gung und dürfen so viele Schüler,
Kinder und Jugendliche bei uns
willkommen heißen.

HEIMat für den
Ausbildungskreis der
Ständigen Diakone

An zwei Wochenenden im Herbst
2012 nehmen die angehenden
Ständigen Diakone der Diözese
St. Pölten unser Haus in An-
spruch. Begleitende Trauerarbeit
und ein Predigtkurs stehen dies-
mal zur Vorbereitung der Kandi-
daten auf ihr verantwortungsvol-
les Amt auf dem Programm.

HEIMat für das
Propädeutikum

Die neuen Priesterseminaristen
aus allen österreichischen Diöze-
sen beginnen ihre Ausbildung mit
der Einführungswoche im Sep-
tember 2012 (siehe miteinander
12/2012). Ab Oktober absolvie-
ren die Studenten ihr Vorberei-
tungsjahr im Centrum Horn. Ge-
rade sie sind es, die die Atmo-
sphäre in unserem Haus und ein
Stück HEIMat für unsere ande-
ren KursteilnehmerInnen und
Gäste mitprägen.

HEIMat für
Pfarrgemeinderats-

klausuren
Nach der PGR-Wahl im Frühjahr
2012 starten viele Pfarren ihre
inhaltliche Arbeit im Herbst mit
einer Klausurtagung in unserem
Haus. Pfarrgemeinderäte der Erz-
diözese Wien sowie der Diözese
St. Pölten gestalten hier ihr Ar-
beitswochenende – in räumlicher
Distanz zu ihrer Pfarre. Denn ge-
rade in der geschützten Atmo-
sphäre des Canisiusheimes gelingt
ihnen nach eigener Aussage die
intensive Fokussierung auf das
Evangelium und die daraus fol-
gende Konkretisierung für die
alltägliche Arbeit in den Pfarren
vor Ort.

HEIMat für Gruppen
und private Gäste

Es sind räumliche, zeitliche, so-
ziale und kulturelle Faktoren, die
den Geschmack von Heimat bil-
den. Dementsprechend schätzen
viele Menschen an unserem Haus
die besondere positive Stimmung,
die Raumanordnung, den Geist so-
wie die Stille des Ortes. Das Ca-
nisiusheim ist ihnen tatsächlich
ein Stück weit Heimat geworden.
Wir versuchen, dieses Gefühl von
Heimat zu erhalten, zu pflegen
und zu fördern.

Karl Mühlberger  

Mag. Doris Fürsatz, Mitarbeiterin des Ca-
nisiuswerkes, ist seit Februar 2012 Quo
vadis?-Teamleiterin und Beraterin.

Die Highlights 2012
Zweites Halbjahr

Das Canisiusheim Centrum Horn bietet einer großen Bandbreite von Menschen und Veranstaltungen Heimat.



Berufungspastoralseminar
„Am liebsten beides!“ – 
Berufungspastoral als
Entscheidungshilfe

Einige Restplätze stehen noch zur
Verfügung.
Termin

Mi. 23. Januar 2013, 14.30 Uhr bis
Fr. 25. Januar 2013, 12.30 Uhr

Ort
Kardinal König Haus

Kardinal-König-Platz 3, 1130 Wien
Veranstalter

Canisiuswerk in Kooperation mit
Kardinal König Haus/
Ordensentwicklung

Anmeldung
www.kardinal-koenig-haus.at

Berufsinformation
Die nächste Berufsinformations-

messe findet vom 
7. bis 10. März 2013 

in der Wiener Stadthalle statt.

Briefkurse
sinnvoll leben. berufen. engagiert

13. Februar bis 1. April 2013

Geh Du in unseren Herzen auf!
Speziell für pfarrliche

MitarbeiterInnen 
und andere Engagierte.

17. Februar bis 23. März 2013

Berufsentscheidung – 
eine Herzensentscheidung

18. Februar bis 17. März 2013

Nehmt Gottes Melodie in euch auf!
17. Februar bis 16. März 2013

Nähere Informationen 
zu den Briefkursen finden Sie auf 

unserer Homepage:
www.canisius.at
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Zum monatlichen 
Gebetstag um 

geistliche Berufe

Donnerstag, 3. Januar 2013

Am heutigen Tag begeht die Kir-
che das Fest des Namens Jesu. In
seinem Namen haben wir das neue
Jahr begonnen. Der Evangelist Lu-
kas berichtet uns in der Kindheits-
geschichte Jesu: „Als acht Tage
vorüber waren und das Kind be-
schnitten werden sollte, gab man
ihm den Namen Jesus, den der En-
gel genannt hatte, noch ehe das
Kind im Schoß seiner Mutter emp-
fangen wurde“ (Lk 2,21).

Jesus bedeutet Gott ist das Heil,
Gott ist mit uns. Paulus entfaltet
in einem wunderbaren Hymnus
(Phil 2,5–11) das Lebensgeheim-
nis Jesu, das sich hinter seinem
Namen verbirgt.
Er lebt in Gottes Herrlichkeit, ist
aber bereit, in die Welt zu kom-
men und die Gestalt eines Men-
schenkindes anzunehmen. Er lebt
unter den Armen und Kleinen, den
Schwachen und Hilflosen. Wer zu
ihm gehören will, muss Gott und
die Menschen lieben und ihnen
dienen.
Der Lebensweg Jesu in dieser
Welt führt zur Hingabe seines Le-
bens. Die Führer seines Volkes
verurteilen den Sohn Gottes zum
Verbrechertod durch das Kreuz.
Er rettet durch das Ja der göttli-
chen Liebe die Welt und erlöst
die Menschen von Schuld und
Unheil. Gott holt ihn in der Auf-
erstehung zurück ins Leben und
in seine Herrlichkeit, in der die
gesamte Schöpfung ihre Vollen-
dung erleben soll.

Als Christinnen und Christen sind
wir auf Jesu Namen getauft und
leben in dieser Welt als seine
Brüder und Schwestern. Wir sind
berufen, sein Erlösungswerk fort-
zusetzen. Er begleitet uns dabei
mit seinem Segen.

Gepriesen sei dein Name!
Gott, Allerhöchster, 
der du Wunder tust,
gepriesen sei dein Name!
Gott, Lebendiger, 
der du freigebig bist,
gepriesen sei dein Name!
Wie dich im Himmel die Engel
anbeten und dir ohne Ende 
das Loblied singen,
so beten auch wir auf Erden:
Gepriesen sei dein Name!

Gott Sieger 
über unsere Finsternis,
gepriesen sei dein Name!
Gott, der du dich zu unserer 
Schwachheit hinabbeugst,
gepriesen sei dein Name!
Deine Liebe ist unsere 
Hoffnung,
deine Güte schenkt uns 
die Unschuld, von dir allein 
kommt uns das Licht:
Gepriesen sei dein Name!

Gott, Allheiliger, 
der uns befreit,
gepriesen sei dein Name!
Gott, treu in deinen 
Verheißungen,
gepriesen sei dein Name!
Deine Kirche betet in 
Schweigen an und verkündet 
deine Befreiung.
Aus unseren Herzen 
steigt ein Gebet empor:
Gepriesen sei dein Name!

Aus: Reinhard Lettmann, 
Nardenöl und leere Hände,
Verlag Butzon & Bercker, 

Kevelaer 2001, S. 68f.

Buchtipp
Nachdenken – Nachlesen

Erinnerungen an Wilhelm Müller
217 Seiten, € 14,90 
(zzgl. Versandkosten)

Der Anfang 2012 verstorbene 
Chefredakteur von miteinander,
Prälat Wilhelm Müller, war als
Priester und Medienschaffender 

ein Mann des Wortes. 
Anlässlich seines ersten Todestages

hat Ingeborg Schödl markante
Texte aus seinen verschiedenen

Wirkungsbereichen (Pfarre
Mödling, Dompfarre Wiener

Neustadt, ORF, Canisiuswerk) 
ausgewählt. 

Einfach zum Nachdenken. 
Einfach zum Nachlesen.
Bestellungen bitte unter:

01/512 51 07
canisiuswerk@canisius.at

Kuratorium
In seiner Sitzung vom 6. Dezember
2012 (nach Redaktionsschluss) hat
das Kuratorium nicht nur über die

Förderungsansuchen dieses
Studienjahres, sondern auch über
neue Leitlinien für die Arbeit des
Canisiuswerkes als Ergebnis des

vor einem Jahr eingeleiteten
Nachdenkprozesses beraten. 

Die Ergebnisse werden nun der
Österreichischen Bischofskonferenz

vorgelegt.

Für 84 Personen wurde für das 
laufende Studienjahr um
Unterstützung angesucht.

Zusätzlich werden verschiedene
Projekte im Rahmen der

Berufungspastoral gefördert.

Kurt Schmidl  
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ich möchte das Canisiuswerk fördern.
Senden Sie mir Ihre 8-mal jährlich erscheinende
Zeitschrift miteinander. 
Als Jahresbeitrag werde ich mindestens € 5,50, 
Ausland € 10,– einzahlen.

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

Vor- und Zuname

Geburtsdatum Beruf

Wohnort / Straße / Haus-Nr.

Postleitzahl Postort

Unterschrift

J E T Z T  A N M E L D E N !

JA ,

�

Unser Auftrag ist Berufung –
miteinander

lesen und Berufungen fördern.

Bitte ausfüllen, abtrennen und an das Canisiuswerk senden!
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Unser Auftrag ist Berufung –
miteinander

lesen und Berufungen fördern.

Bitte ausfüllen, abtrennen und an das Canisiuswerk senden!

www.canisius.at
www.miteinander.at • www.priester.info • www.quovadis.or.at

Anfragen, Anregungen richten Sie bitte an:
Canisiuswerk, Stephansplatz 6/1/2/5, 1010 Wien

Tel.: 01/512 51 07 •  Fax: 01/512 51 07-12
Unsere E-Mail-Adresse: canisiuswerk@canisius.at

Leserbriefe bitte an: www.miteinander.at >> Leserbriefe
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Wir beten mit Papst Benedikt XVI.
JANUAR: Für einen tieferen Einblick in die Geheimnisse Christi und
wachsende Glaubensfreude durch das „Jahr des Glaubens“. 

Für die Christen im Nahen Osten: Der Heilige Geist schenke ihnen
in der Verfolgung Glaubenskraft und Durchhaltevermögen.

FEBRUAR: Für die Migrantenfamilien: Besonders den Müttern wer-
de Unterstützung zuteil.

Für alle in Kriege verwickelten Menschen: um eine friedvolle Zu-
kunft.

G E B E T

Donnerstag, 31. Januar 2013

In einem Bauernhof in der Nähe
von Turin wächst ein bettelarmer
Junge auf. Im Pfarrhaus lernt er
lesen und schreiben. Als Kellner
und Stallknecht verdient er seinen
Lebensunterhalt. Ein alter Pries-
ter entdeckt seine Talente. Daher
ermöglicht er ihm den Besuch ei-
nes Gymnasiums. Giovanni Bosco
wird 1841 zum Priester geweiht.
Ihm schwebt ein neuer Priester-
typ vor: Missionar, Großstadtapos-
tel, Sozialarbeiter und Jugendbe-
gleiter. Seine Lebensaufgabe fin-
det er bei den arbeitslosen und ver-
wahrlosten Jugendlichen. Seine
Aktivitäten werden einerseits be-
wundert, andererseits aber auch
vom Klerus kritisch beobachtet.

Giovanni Bosco hat keine päda-
gogischen Rezepte. Er will hel-
fen, begleiten, Mut machen und
Wege bahnen. „Wer sich geliebt
weiß, liebt wieder, und wer ge-
liebt wird, erreicht alles“ – das
ist sein schlichtes Programm.

Als Don Bosco am 31. Januar 1888
stirbt, arbeiten bereits 915 Sa-
lesianer und 390 Schwestern in
vielen Ländern. Heute betreuen
mehr als 20.000 Ordensangehö-
rige 1500 Einrichtungen für jun-
ge Menschen auf der ganzen Welt.

Franz Schrittwieser

Don Bosco ist ein Zaubernder,
die Rauen macht er gut,
Don Bosco ist ein Glaubender,
der macht zum Glauben Mut:
Sieht junge Menschen 
in Gefahr, 
geht ihnen schützend nach 
und bleibt ihr Bruder 
Jahr um Jahr
und baut das große Dach.
Mit Don Bosco lachen,
zuversichtlich machen.
Mit Don Bosco wagen,
Jugend mitzutragen. 
Mit Don Bosco leben,
Hoffnung weitergeben!

Aus: Josef Reding, Ludger Edelkötter, 
Don Bosco: Ich schenke euch mein

ganzes Leben. Ein musikalisches 
Rock-Theaterstück, 1984.

Don Bosco: ein Leben
für die benachteiligte Jugend. Heute

gibt es weltweit 16.000 Salesianer und
14.500 Don Bosco Schwestern.
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abenteuer
gottesfreundschaft

unsere namen
seile einer brücke
über abgründe

hängebrücke

die zittert
wenn wir
einander rufen
mit unserem
zerbrechlichen
atem

Wilhelm Bruners
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