
pFarrBLatt der KathoLischen Kirche im Kanton Zürich

16 | 2010
24. JuLi Bis 6. auGust

thema

Österreich



nächster inserateschluss ist am 27. Juli 2010: service.zh@publimag.ch

nie mehr aLLein! 
Seriöse damen und herren 
 möchten dich kennen lernen.

erfolgreiche Beratung
www.single40plus.ch 
079 475 75 28

hole ihr Velo gratis ab!

Auch alte Velos, Velos mit 
 Platten …
rufen sie jetzt an: 
052 232 13 85

pFarrBLatt der KathoLischen Kirche im Kanton Zürich

das forum gibt’s auch im internet. 
Besuchen Sie uns doch unter:
www.forum-pfarrblatt.ch

Die Dargebotene Hand

• Hilfe für Menschen in 
 seelischen Krisen

• rund um die Uhr erreichbar

• unabhängig, neutral und 
 verschwiegen

• anonym (ohne Anrufer-
 kennung)

• Online-Beratung: www.143.ch

Mit einer Patenschaft gegen den Hunger helfen Sie Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern, ihre Erträge nachhaltig zu steigern. Zum Beispiel im dürregeplagten Tschad: 
Dort lernen die Menschen Anbaumethoden, welche die Saat trotz Trocken heit 
zum Keimen bringen. Wie in Afrika bekämpft Caritas den Hunger weltweit in zahl-
reichen Projekten. Mit einer Patenschaft können Sie uns dabei unterstützen. 
Wir helfen Menschen. PC 60-7000-4, www.caritas.ch
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Gegen den Hunger ist ein Kraut gewachsen.

Analyn und Mburu
schreiben  mit Ihrer 
Hilfe. PC 80-444-2
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Was bewegt die 
Menschen in der
Schweiz in einer 
immer komplexer 
werdenden Welt? 

Zum Beispiel die Angst.
Warum hilft Hinschau-
en und kann auch
Scheitern zu Lebens-
glück führen?

Die Zeitschrift WENDEKREIS: 
Brennende Themen unserer Zeit in einen globalen
Zusammenhang gesetzt. www.wendekreis.ch

Weltweit und ganz nah

WENDEKREIS
Weltweit und ganz nah

Nr. 12 /1   Dezember 2009/ Januar 2010

Alles wird gut.

Oder doch nicht?

«Fürchte dich nicht.» Eine Aufforderung.

Nicht schwarzmalen und nicht rosa

Von der Liebe zur unvollkommenen Welt.

Wider die Angst vor der Angst

Hinschauen hilft – meistens. 

Was bewegt die 
Menschen in der
Schweiz in einer 
immer komplexer 
werdenden Welt? 

Zum Beispiel die 
Biodiversität: Wie steht
es um die biologische
Vielfalt in der Schweiz
und warum ist sie für
den Menschen lebens-
wichtig?

Die Zeitschrift WENDEKREIS: 
Brennende Themen unserer Zeit in einen globalen
Zusammenhang gesetzt. www.wendekreis.ch

Weltweit und ganz nah

WENDEKREIS
Nr. 2    Februar 2010

Weltweit und ganz nah

Vielfältig
Vielfalt ist lebenswichtig

Zum Jahr der Biodiversität

Je vielfältiger desto besser

Diversity Management in Schweizer Firmen

Verschiedenste Wege führen zu Gott
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Barockes Lebensgefühl
Klöster und Stifte sind besondere Plätze. Über Jahrtausende wurde 
hier das Christentum gelebt und geprägt. Architektur, bildende 
Kunst, Musik, Literatur, Landschaftsgestaltung sind zu einem 
Gesamtkunstwerk verschmolzen. Von Ort zu Ort mit unterschied
lichen Schwerpunkten.

KLoster-KuLtur-reise 4
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Die letzten dreissig Jahre habe ich meine 

Sommerferien fast ausnahmslos in Nord

deutschland verbracht. Ferien in Deutsch

land? Zählt das überhaupt? Für den 

durchschnittlichen Schweizer offenbar nicht, denn die durch

schnittlichen Reaktionen auf meine bevorzugte Feriendestina

tion «Ostsee» reichen von freundlichem Unverständnis bis  

zu freundlichem Desinteresse. Wenn’s wenigstens Schweden  

oder Dänemark wäre. Aber Deutschland klingt so gar nicht nach 

Exotik. Dort ist doch plusminus alles wie bei uns.

Mit Österreich ist es dasselbe, obwohl «felix austria» bei uns 

als ebenfalls notorische NichtFussballweltmeister einen Sympa

thiebonus geniesst, den es allerdings spätestens beim Skifahren 

wieder verspielt. Mit Reisen nach Österreich erntet man weder 

Ahs noch Ohs. Ferien seien in Österreich preiswerter, die Gast

geber freundlicher und die Portionen grösser als bei uns – so 

klingen Schnäppchenjäger nicht Weltenbummler. Den Neidpegel 

bringt man damit folglich kein bisschen auf Touren.

Und doch widmen wir ausgerechnet in diesen Sommerferien ein 

Themenheft unserem östlichen Nachbarn, genauer der katho

lischen Kirche in Österreich. Das hat System, denn gerade wir 

Schweizer Katholiken gefallen uns seit Jahrzehnten etwas gar 

sehr in der SonderfallRolle. Da kann es nichts schaden, wenn 

wir damit mal Pause machen und stattdessen den Sonderfall 

 Österreich entdecken. Katholische Kirche in Österreich ist zwar 

plusminus wie bei uns – und doch auch wieder ganz anders. 

Mit ein wenig Gwunder und Phantasie braucht man für die 

  Exotik gar nicht weit gehen. Dann beginnt das Abenteuer gleich 

vor der Haustüre …
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Benediktinerstift Melk – 
Bau der Superlative

   Weithin sichtbar, in der Mitte zwischen 
Wien und Linz, thront das Benediktinerstift 
Melk an der Donau majestätisch auf einem 
60 Meter hohen Granitfelsen. Die Kuppel der 
Stiftskirche und die zwei goldverzierten Tür-
me leuchten verschwenderisch in der Sonne. 
Der Prachtbau wartet mit zahlreichen Super-
lativen auf: 17 500 Quadratmeter Fläche, eine 
362 Meter lange Südfront, 1888 Fenster und 
eine 64 Meter hohe Kuppel. «Das Stift Melk 
ist eines der eindrucksvollsten einheitlichen 
Barockbauten nördlich der Alpen und gleich-
zeitig Schwerpunkt der Gründungsgeschich-
te Österreichs», erklärt Pater Martin, der seit 
35 Jahren in Melk wohnt und wirkt.

Von der BaBenBerGer BurG …

Ende des 10. Jahrhunderts stand hier bereits 
eine Burg der Babenberger, des ersten Herr-
schergeschlechts Österreichs. Im Jahre 1014 
liess Heinrich I. den der Legende nach un-
verwesten Leichnam des Heiligen Koloman 
in die Burg bringen. Koloman, ein irischer 
Königssohn auf Pilgerreise nach Jerusalem, 
erlitt 1012 in der Nähe von Wien das Marty-
rium, weil er in dieser gefährlichen Grenz-

gegend für einen Spion gehalten wurde. Sei-
ner fremden Sprache und Kleidung wegen 
verdächtig, war er gefangen genommen, ge-
foltert und auf einem dürren Holunderbaum 
aufgehängt worden. Koloman starb, der  Ho-
lunderbaum jedoch trieb frische Blätter und 
Blüten. Mit der Überführung des Heiligen 
glaubten die Babenberger, an dessen Gna-
den teilhaben zu können, sowohl im Leben 
als auch im Tod. Einen Heiligen in ihrer Burg 
zu haben, wurde als eine göttliche Bestäti-
gung ihrer vom Kaiser verliehenen Herr-
schaft verstanden und sollte zur inneren Fes-
tigung des neuen Herrschaftsgebietes bei-
tragen. Beim Grabe Kolomans konnten auch 
die Babenberger eine würdige Begräbnis-
stätte für sich einrichten.

Diese Grabstätten waren wahrscheinlich 
der Grund dafür, dass Leopold II. 1089 Burg 
und Kirche auf dem Felsen von Melk dem ers-
ten Abt Sigibold und seinen Mönchen über-
gab. In der Klosterbibliothek wird noch je-
nes zirka 1000-jährige Exemplar der Regel 
aufbewahrt, das die Mönche aus ihrem Hei-
matkloster mitgebracht hatten. Der heilige 
Koloman wurde der erste Landespatron von 
Österreich und blieb dies bis 1663, als Leo-
pold III. zum Landespatron erhoben wurde.

Das Kloster entwickelte sich schnell zu 
einem geistlichen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Zentrum des Landes. Im 
15. Jahrhundert war das Stift mit der soge-
nannten «Melker Reform» Ausgangspunkt 
einer der bedeutendsten mittelalterlichen 
 Kloster reformen.

… Zum BenediKtiner BarocK-JuWeL

«Durch mehrere Brände und Türkeneinfälle 
erheblich in Mitleidenschaft gezogen, erlebt 
das Stift Melk seinen Höhepunkt in der Ba-
rockzeit, als ab 1702 innerhalb von 35 Jah-
ren die imposante, inzwischen zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehörende Stiftsanlage er-
richtet wurde», sagt Pater Martin. Kaum eine 
andere Epoche hatte sich so radikal von al-
ten Bauformen getrennt wie der Barock. Mit 
der Gegenreformation präsentierten sich 
Klöster und Stifte mit grosszügigen Bauten, 
erlesenen Bibliotheken und prunkvollen 
Kirchen. Lebensfreude wurde mit leuchten-
der Farbe, Stuck und Marmor ausgedrückt. 
«Melk überzeugt durch seine harmonische 
Gesamtkomposition. Zudem gelang hier, was 
an den meisten anderen Orten scheiterte: 
Der gesamte barocke Plan konnte umgesetzt 
und das ganze Kloster neu gebaut werden.» 

Eine Kloster-Kultur-Reise zu Perlen sakraler Kunst in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark

Barockes Lebensgefühl
Klöster und stifte sind besondere plätze. über Jahrtausende wurde hier das christentum gelebt 
und geprägt. architektur, bildende Kunst, musik, Literatur, Landschaftsgestaltung sind zu einem 
 Gesamtkunstwerk verschmolzen. Von ort zu ort mit unterschiedlichen schwerpunkten.

teXt pia stadLer   FOtOS christoph Wider
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inFos und LinK-tipps

Virtuelle Klosterbesuche in den Stiften 
Melk, St. Florian und Admont 
www.stiftmelk.at
www.stift-st-fl orian.at
www.stiftadmont.at

Umfangreiche Informationen zu den Klös-
tern und Stiften in Österreich
www.kloesterreich.at

Anregungen und Informationen für die 
 Österreichreise
www.austria.info/ch

Österreich

Für Baumeister Jakob Prandtauer bedeute-
te der Stiftsbau von Melk die Krönung sei-
nes Schaffens. Zur Ausgestaltung der Anla-
ge wurden die namhaftesten Künstler der 
Zeit beigezogen. 

Die Stiftskirche zeigt Hochbarock in Voll-
endung. Das Innere des Kuppelbaus besticht 
durch seine Einheit von Architektur, Plastik 
und Malerei sowie durch die mit Rot und Gold 
erzeugte Farbigkeit. Ein besonderer Effekt 
wird dadurch erzielt, dass Hochaltar und Kup-
pel in der Lichtzone liegen, was den religiö-
sen Bezug der gesamten Anlage und die Ori-
entierung auf Gott hin deutlich sichtbar 
macht. Das Deckengemälde des Langhauses, 
1722 von Michael Rottmayr  ausgeführt, stellt 
die Verherrlichung des Hl. Benedikt dar. Im 
Querschiff steht der Sarkophag des Hl. Kolo-
man. Prachtvoll ist der Hochaltar mit den Fi-
guren der Apostel Petrus und Paulus, im Kup-
pelgemälde ist die Dreifaltigkeit dargestellt, 
um die sich zahlreiche Heilige gruppieren. 

«Ora et labora et lege», bete, arbeite und 
studiere, wo liesse sich der Benedictus-Re-
gel besser nachleben als in Melk?», fragt Pa-
ter Martin und lächelt verschmitzt. «Und als 
Geburtsort und Alterssitz des Mönchs Adson, 
des Erzählers in Umberto Ecos Roman ‹Der 
Name der Rose›, kam das Stift ja auch noch 
zu neueren literarischen Ehren.»

Augustiner Chorherrenstift 
St. Florian – ein Hort der Musik

   Der Mühlstein, mit dem der Heilige Flori-
an 304 n. Chr. ertränkt worden sein soll, ist 
heute noch zu sehen. Über dem Grab des 
Heiligen entstand das Augustiner Chorher-
renstift St. Florian samt der Wallfahrtsbasi-
lika. Wenn es um die glänzendsten Schöp-
fungen des Barocks in Österreich geht, darf 
auch diese Anlage, 1686 bis 1750 südöstlich 
von Linz nach Plänen von Carlo Carlone und 
Jakob Prandtauer erstellt, nicht fehlen. 
Doch mehr noch als die prunkvolle Freitrep-
pe als Zugang zu den Kaiserzimmern ziehen 
an diesem Nachmittag zarte Knabenstimmen 
die Besuchenden in Bann. Stimmen, die es 
mit dem weiblichen Sopran aufnehmen kön-
nen. Der Chor der St. Florianer Sängerkna-
ben ist einer der ältesten Knabenchöre der 
Welt. Rund 50 Jungs zwischen 9 und 14 Jah-
ren erhalten hier eine umfangreiche musi-
kalische Ausbildung und treten sowohl in 
der Kirchenmusik als auch in vielen Konzer-
ten im In- und Ausland in Erscheinung. Der 
Erfolg der St. Florianer Sängerknaben ruht 
auf dem starken Fundament ihrer fast 
1000-jährigen Geschichte. Zahlreiche her-
vorragende Musiker sind seit der Gründung 
des Chores 1071 aus seinen Reihen hervor-
gegangen. Der wohl berühmteste unter ih-
nen: Anton Bruckner (1824 – 1896).

Bibliothek im Benediktinerstift admont 
(links); augustiner chorherrenstift st. Florian 
mit der Bruckner-orgel (oben); Benediktiner-
stift melk (nächste seite).

Von der BrucKner-orGeL …

«Die Faszination für Bruckner brachte mich 
hierher», sagt Chorherr Klaus Sonnleitner 
auf dem Weg hinauf zur Westempore der Ba-
silika, welche die berühmte Bruckner-Orgel 
beherbergt, die 1770 bis 1774 gebaut, einst 
vom bedeutenden Symphoniker bespielt 
wurde. «Nicht nur seine  Musik begeistert 
mich, sondern auch sein Werdegang vom 
Sängerknaben zum Stiftsorganisten und 
schliesslich zum Universitätsprofessor.»  

Im benachbarten Ansfelden geboren, 
weilte Anton Bruckner von 1837 bis 1840 als 
Sängerknabe in St. Florian. Nach Ausbil-
dungsjahren zum Lehrer kehrte er 1845 wie-
der zurück und versah neben dem Schul-
dienst auch Aufgaben als Organist. Von 1850 
bis 1855 wirkte Bruckner schliesslich als 
«provisorischer Stiftsorganist». In seiner 
Florianer Zeit entstanden verschiedenste 
Kompositionen, unter anderem das Requi-
em, die Missa solemnis in b-Moll, das Mag-
nifi cat sowie weltliche Lieder und Chöre. 

Als Bruckner nach den Jahren als Dom- 
und Stadtpfarrorganist in Linz zum Profes-
sor am Wiener Konservatorium der Gesell-
schaft der Musikfreunde sowie der Wiener 
Universität und zum Hoforganisten avan-
cierte, kehrte er immer wieder nach St. Flo-
rian zurück. Er verbrachte hier Urlaubstage 
in seinem «Ferienzimmer», komponierte 
und spielte zu festlichen Anlässen wie dem 
Augustinusfest die Orgel beziehungsweise in 
der Karwochenliturgie das Harmonium. Un-
ter anderem vollendete er 1872 seine 2. Sym-
phonie und 1874 seine 4. Symphonie in St. 
Florian. Zimmer Nummer 4, Bruckners Feri-
enzimmer, sei bis heute ein Gästezimmer ge-
blieben, erklärt Klaus Sonnleitner. Seinem 
Wunsch gemäss wurde Anton Bruckner in 
der Gruft des Stiftes unter seiner geliebten 
Orgel beigesetzt. Im Besitz des Stiftes befi n-
den sich auch das Pedalharmonium Bruck-
ners, das anfangs als Unterrichtsinstrument 
am Wiener Konservatorium diente, sowie der 
Flügel von Ignaz Bösendorfer, den er 1848 
von Franz Sailer, dem Kanzleischreiber des 
Stiftes, geerbt hatte.

… Zum symphonie-WanderWeG

Durch Felder, Wiesen und hügelige Wald-
landschaft führt ein «Symphonie-Wander-
weg» von Bruckners Elternhaus in Ansfelden 
– heute das Anton-Bruckner-Museum – bis 
zur Begräbnisstätte in St. Florian. Zehn 
Schautafeln geben Einblick in das komposi-
torische  Schaffen und das historische Um-
feld des Künstlers.

Doch St. Florian hat musikalisch noch 
mehr zu bieten als Sängerknaben und Bruck-
ner. «Die ältesten Zeugnisse musikalischer 
Tradition sind zahlreiche liturgische Bücher 
aus dem Mittelalter zur Verwendung in Mes-

WienSt. Florian Melk

Admont

Österreich



Schwerpunkt forum 16  | 2010  | 6

se und Chorgebet», sagt Chorherr Klaus 
Sonnleitner. Die für den Gesang bestimmten 
Texte seien dabei mit Neumen, der mittelal-
terlichen Notenschrift, eingerichtet. In der 
Stiftsbibliothek befände sich mit einer Pro-
phetenhandschrift aus dem 9. Jahrhundert 
auch der älteste mit Notation versehene Text 
Österreichs. «Das Musikarchiv des Stiftes 
umfasst mehr als 5000 Musikalien, darunter 
eine Vielzahl von Autografen und Erstdru-
cken, und zählt zu den bedeutendsten Mu-
siksammlungen unseres Landes», erklärt der 
Chorherr und führt in einen Raum, der ihm 
besonders am Herzen liegt: ins Bruckner-
Zimmer mit zahlreichen Dokumenten, dem 
Flügel des Komponisten und dessen engli-
schem Messingbett, auf das Bruckner «ganz 
besonders stolz war.»

Benediktinerstift Admont – 
 Bibliothek und Kunst

   Lange wurde die 1776 fertig gestellte 
Stiftsbibliothek des Benediktinerstifts Ad-
mont als «Achtes Weltwunder» bezeichnet. 
Mit 70 Metern Länge, 14 Metern Breite und 
rund 13 Metern Höhe ist sie der weltweit 
grösste klösterliche Büchersaal und beher-
bergt 70 000 Bände von den insgesamt 
200 000 Druckwerken des Stiftes. Der Archi-
tekt Josef Hueber entwarf eine geniale Drei-
gliederung des Raumes, der von sieben Kup-
peln überwölbt wird. 48 Fenster schaffen in 
Verbindung mit den weiss-goldenen Bücher-
schränken eine besondere Helligkeit. «Die-
ses Konzept stand im Zeichen der Auf-
klärung: Licht wurde mit Erkenntnis 
gleichgesetzt und sollte die Klosterbiblio-
thek durchströmen», sagt Pater Jeremias 
und weist in die Höhe: «Die Deckenfresken 
von Bartolomeo Altomonte (1694 – 1783) 
zeigen die verschiedenen Stufen menschli-
cher Erkenntnis bis zur göttlichen Offenba-
rung in der Mittelkuppel. Darunter stehen 
in den Regalen Ausgaben der Bibel und der 
Kirchenväter. Im nördlichen Saalteil befin-

det sich die theologische Literatur, im süd-
lichen Trakt sind Bücher der profanen Wis-
senschaften aufgestellt.»

Von aLten schriFten …

Obwohl der Kirche stets vorgeworfen worden 
sei, sich nicht mit den modernen wissen-
schaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, 
hätten die Mönche früh Bücher zu Geogra-
phie, Medizin, Technik, ja den gesamten Wis-
senschaften angeschafft. «Sehr schnell wur-
de erkannt, dass nur unter Einbezug des 
neuen Wissens die Weltwirklichkeit wahrge-
nommen werden kann.» Heute stellt die 
Stiftsbibliothek einen über Jahrhunderte 
hinweg gewachsenen Wissensspeicher dar, in 
dem sich kunst- und kulturhistorische Bei-
spiele aus der Entwicklungsgeschichte des 
Buches finden – von den Handschriften aus 
der mittelalterlichen Admonter Schreib-
schule über Inkunabeln (bis zum Jahr 1500 
gedruckt) und Frühdrucke (Bücher aus dem 
Zeitraum zwischen 1501 bis 1520) bis hin 
zum entfalteten Buchdruck. 

Wenn Pater Jeremias durch die Biblio-
thek führt, verweilt er besonders lange bei 
einer Gruppe von vier überlebensgrossen 
Darstellungen von Tod, Jüngstem Gericht, 
Himmel und Hölle. Die «Vier letzten Dinge» 
von Stiftsbildhauer Josef Stammel (1695 – 
1765) stehen als typisch barocke Werke im 
Kontrast zum aufgeklärten Konzept von Ar-
chitekt und Maler. «Inmitten dieser Welt von 
Wissenschaften, die auf alle Fragen eine Ant-
wort zu haben scheinen, stossen mich die-
se Werke auf eine Frage, auf die auch die 
Biologie keine Antwort kennt: Was ist der 
Sinn meines Lebens, worauf kommt es letzt-
lich an?»

Gerne arbeitet Pater Jeremias mit diesen 
Skulpturen auch im Rahmen von Exerzitien 
oder geistlichen Begleitungen. «Die Ausein-
andersetzung mit Kunst ist ein wunderbarer 
Ausgangspunkt für spirituelle Arbeit.»

Durch die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit den Weg in der Gegenwart 

und in die Zukunft zu gehen, das, so die 
Überzeugung von Pater Jeremias, ist Auftrag 
und Chance der Klöster. «Wir Mönche sind 
Gegenwartsmenschen. Wir leben im Hier und 
Jetzt. Die Vergangenheit ist in unserem Le-
ben präsent durch das, was unsere Vorgän-
ger aufgebaut und konserviert haben. Dies 
ermöglicht es uns, den Menschen innerhalb 
ihrer eigenen Erfahrungen das Leben zu er-
schliessen und sie in die Zukunft zu beglei-
ten. Das ist es, was heute von der Kirche er-
wartet wird.»

… Zu moderner Kunst

Mitten in einem weiten Talbecken der Enns 
gelegen, ist das aus dem 11. Jahrhundert 
stammende älteste bestehende Kloster der 
Steiermark sowohl für Gottsuchende als 
auch für Kunstliebhaber ein Ort von beein-
druckender Schönheit und Vielfalt. 

Als Sehenswürdigkeit der Bibliothek 
 beinahe ebenbürtig, ist der neue Museums-
komplex des Stiftes, der ein kunst- und na-
turhistorisches Museum, ein Museum für 
 Gegenwartskunst und eine multimediale 
Stiftspräsentation umfasst.

«Klöster förderten und sammelten seit 
jeher Kunst», sagt Pater Jeremias. «Wir wol-
len diese Tradition weiterführen, in dem wir 
bewusst den Kontakt zu zeitgenössischer 
Kunst und Kultur suchen. Seit 1997 bauen 
wir deshalb unsere Sammlung für Gegen-
wartskunst auf. Eine Art modernes Mäzena-
tentum, und vor allen Dingen ein Dialog zwi-
schen Kunst und Kirche, Vergangenheit und 
Gegenwart, Kunstschaffenden und Besu-
chern ist dabei das Programm ‹Made for Ad-
mont›, bei dem Künstlerinnen und Künstler 
als ‹artists in residence› in Auseinanderset-
zung mit dem Kloster Werke für unser Mu-
seum schaffen.» Und wo fühlt sich der Be-
nediktinerpater mehr zu Hause, in der Bib-
liothek oder im Gegenwartsmuseum? «Die 
beiden Bereiche ergänzen sich. Im ganzen 
Stift Admont gilt für mich: Hier bin ich 
Mönch, hier darf ich sein.» 
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Islam in Österreich

Wollen wir Gesprächspartner sein?
der rechtliche status der muslime in Österreich ist einzigartig. Bereits 1912 wurde der islam 
als religionsgemeinschaft anerkannt. doch staatliche anerkennung meint nicht automatisch auch 
 gesellschaftliche akzeptanz. 

   Martin Rupprecht ist ein viel beschäftig-
ter Mann. Er ist Pfarrer in Wien-Neufünfhaus, 
Dekan des 15. Bezirks und Leiter der Kon-
taktstelle für christlich-islamische Begeg-
nung in der Erzdiözese Wien. Deshalb ist es 
gar nicht einfach, auf die Schnelle einen Ge-
sprächstermin mit ihm zu vereinbaren. Doch 
wir haben Glück. Am Rande eines Kongres-
ses in der Wiener Diplomatischen Akademie 
steht er unseren Fragen zum Verhältnis von 
Christen und Muslimen in Österreich Red und 
Antwort. Und da kennt er sich aus. Er hat ein 
Jahr in der Türkei verbracht, um die Sprache 
zu lernen und mit Muslimen zu leben, um in 
diese Kultur einzutauchen und die Innensei-
te kennenzulernen. Dass er Türkisch spricht, 
eröffnet ihm viele Kontaktmöglichkeiten, 
denn 60 Prozent der Muslime in Österreich 
sind Türken. Die zweitgrösste Gruppe bilden 
die Bosnier. In Wien machen die Muslime 
rund neun Prozent der Bevölkerung aus. Im 
Bezirk, wo Martin Rupprecht lebt und arbei-
tet, sind es gar um die 15 Prozent. Hier gibt 
es Schulen mit bis zu 90 Prozent Zuwande-
rern, die grösstenteils Muslime sind. Es er-
staunt deshalb nicht, dass es auch in Öster-
reich eine «Islamdebatte» gibt, in der heftig 
und kontrovers diskutiert wird, ob sich Mus-
lime in unsere westliche Gesellschaft integ-

rieren wollen und können und ob der Islam 
mit einer pluralistischen, demokratischen 
Staatsform kompatibel sei. An diesem Dis-
kurs ist auch die «Kontaktstelle für christ-
lich-islamische Begegnung» beteiligt, die 
Martin Rupprecht vor vier Jahren gegründet 
hat. Sie ist zuständig für Aus- und Fortbil-
dung auf Pfarrei- und Dekanatsebene wie 
auch für die Kontaktaufnahme zu muslimi-
schen Institutionen. 

Kein FundamentaLismus

Martin Rupprecht sieht das grösste Problem 
bezüglich westlicher Islamophobie darin, 
dass zu wenig unterschieden werde zwischen 
dem Islam als Weltreligion und Quelle ethi-
scher Massstäbe und dem islamischen Fun-
damentalismus als Ideologie einer neuen 
 totalitären politischen Richtung. Mit funda-
mentalistischen Gruppierungen, die den Is-
lam politisch instrumentalisieren, lasse sich 
kein Dialog führen. Demgegenüber sei das 
Gespräch mit den Muslimen eine grosse Chan-
ce – nicht nur für das österreichische Chris-
tentum als Mehrheitsreligion, sondern auch 
für die säkulare multikulturelle Gesellschaft 
und für das politische Staatswesen. «Ver-
schiedene islamische Organisationen wün-
schen sich ernsthafte Gesprächspartner von 
Seiten der Kirchen», sagt Rupprecht, «doch 
das Problem ist, dass eine grosse Mehrheit 
der westlichen Welt dem Islam die Fähigkeit 
abspricht, eine Quelle der Ethik sein zu kön-
nen. Darum existiert ein weitgehender Nicht-
Dialog islamischer und christlicher Glaubens-
gemeinden.» Diese Einstellung ortet der 
Theologe nicht nur bei einfachen Christen, 
sondern auch bei hohen kirchlichen Würden-
trägern, aber auch bei Politikern: «Sie wol-
len oder können den Islam nicht verstehen, 
wie er sich selbst sieht oder verstanden wer-
den will. In Vorträgen ernten meist jene den 
grössten Beifall, welche die Inkompatibilität 
des Islam mit der modernen, säkularen und 
demokratischen Gesellschaftsordnung ver-
treten.» Hier sei grosser Klärungsbedarf not-
wendig. Dazu veranstaltet Martin Rupprecht 
Kurse wie «Christentum für Muslime» oder 
«Koranlesen für Christen», er ist als Berater 

   Die Donaumonarchie hatte 1908 das 
grossteils muslimische Bosnien Herzegowi-
na annektiert. Dass nun rund 600 000 Mus-
lime im Reichsgebiet lebten, fand seinen 
Niederschlag im Islamgesetz von 1912.

 1979 konstituierte sich die Islamische 
Glaubensgemeinschaft in Österreich IGGiÖ 
als Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie 
stellt die offi zielle Verwaltung der religiö-
sen Belange aller im Lande lebenden Mus-
lime dar. Laut Schätzungen der IGGiÖ le-
ben heute 400 000 bis 500 000 Muslime in 
Österreich, das entspricht rund sechs Pro-
zent der Bevölkerung.

Quelle und informationen: www.derislam.at

martin rupprecht
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für Kardinal Schönborn tätig und vertritt die 
Erzdiözese in verschiedenen interreligiösen 
Gremien und Konferenzen. 

BeGeGnunG statt VorurteiLe

Auf die Frage, wie Vorurteile abgebaut wer-
den können, meint Martin Rupprecht: «Wir 
sprechen noch immer viel zu oft über die 
Muslime statt mit ihnen. Was es braucht, sind 
gezielte und begleitete Begegnungen, bei de-
nen wir uns immer auch fragen müssen: Was 
darf ich eigentlich erwarten? Was kann ich 
von aussen beurteilen? Was darf ich schluss-
folgern? Wir müssen uns bewusst werden, was 
wir sehen und was wir daraus interpretieren.» 
Auch die katholische Kirche habe lange ge-
braucht, um dem einzelnen Menschen die Ge-
wissensfreiheit, die Meinungsfreiheit oder 
die Interpretation der Bibel zuzugestehen. 
«Wie viele Prozesse der inneren Reform ha-
ben wir allein in den vergangenen 50 Jahren 
durchgemacht? Wie viele Dialoge mit der 
‹aufgeklärten Wel› hat es dazu gebraucht?» 
Diese innere Entwicklung sieht der Dekan 
auch im Islam. «Ich muss zulassen, dass 
durch viele Dialoge Menschen und Denksys-
teme sich verändern. Die Frage an mich ist, 
ob ich ein Dialogpartner sein will.»

JUdith hArdeGGer
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Fakten und Zahlen
Österreich allgemein

Hauptstadt: Wien
Amtssprache: Deutsch
Regionale Amtssprachen: Kroatisch, 
 Slowenisch, Ungarisch
Fläche: 82 871 km2

Einwohner: 8,4 Millionen, davon leben 
2,4 Millionen in Wien
Nachbarn: Deutschland, Tschechien, 
 Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, 
Liechtenstein, Schweiz
Höchster Punkt: 3798 m (Grossglockner)
Entfernung Bregenz – Wien: 505 km
Dauer der Doppelmonarchie Österreich-
Ungarn: 51 Jahre (1867 – 1918)
Anteil des Tourismus am Bruttoinland-
produkt: 9 %
Preis der Autobahnvignette: 76,20 €
Arbeitslosenquote: 6,7 %
Bauten oder Landschaften im 
UNESCO-Welterbe: 8
Goldmedaillen an Olympischen Winter- 
und Sommerspielen: 77

Österreich katholisch

In Österreich leben 5,58 Millionen Katholi-
ken in insgesamt 3027 Pfarreien, österrei-
chisch Pfarren genannt. Sie machen 66 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung aus. 1961 wa-
ren es noch 6,17 Millionen gewesen oder 89 
Prozent der Bevölkerung.

anteiL KathoLiKen an der 
 GesamtBeVÖLKerunG

ZahLen aus der statistiK der 
 diÖZesen Für das Jahr 2008

Taufen: 50 506
Trauungen: 12 304
Erstkommunionen: 57 383
Firmungen: 61 959
Austritte: 40 224
Eintritte: 413
Wiedereintritte: 5037
Begräbnisse: 51 898
Weihen Weltpriester: 22
Weihen Ordenspriester: 17
Gottesdienstteilnehmer am Christkönig-
Sonntag: 729 879

neun diÖZesen in ZWei proVinZen

   Kirchenprovinz Wien
Erzdiözese Wien
Diözese St. Pölten
Diözese Linz
Diözese Eisenstadt

   Kirchenprovinz Salzburg
Erzdiözese Salzburg
Diözese Graz-Seckau
Diözese Gurk-Klagenfurt
Diözese Innsbruck
Diözese Feldkirch

Älteste Diözese: Gurk-Klagenfurt, gegrün-
det 1072
Jüngste Diözese: Feldkirch, gegründet 1968

Österreich kulturell

musiK

Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, 
Franz Lehár, Anton Bruckner, Johann 
Strauss, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, 
Herbert von Karajan, Nikolaus Harnoncourt, 
Karl Böhm, Udo Jürgens, Falco

Literatur

Johann Nestroy, Adalbert Stifter, Bertha von 
Suttner, Marie von Ebner-Eschenbach, Peter 
Rosegger, Hugo von Hofmannsthal, Rainer 
Maria Rilke, Georg Trakl, Karl Kraus, Ödön 
von Horvath, Stefan Zweig, Egon Erwin 

Kisch, Vicki Baum, Ingeborg Bachmann, 
Thomas Bernhard, Peter Handke, Ernst 
Jandl, Johannes Mario Simmel, Gertrud 
Fussenegger, Elfriede Jelinek

theater & FiLm

Romy Schneider, Oskar Werner, Maria Schell, 
Klaus Maria Brandauer, Senta Berger, Max 
Reinhardt, Helmut Qualtinger, Michael Ha-
neke, Fritz Lang, Josef von Sternberg, Erich 
von Stroheim, Billy Wilder

BiLdende Kunst

Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schie-
le, Alfred Hrdlicka, Friedensreich Hundert-
wasser

WissenschaFt und techniK

Sigmund Freud, Kurt Gödel, Ludwig Wittgen-
stein, Konrad Lorenz, Karl Popper, Ferdinand 
Porsche

KuLinariK

Wiener Schnitzel, Sachertorte, Kaiser-
schmarrn, Apfelstrudel, Griessnockerl, Wie-
ner Esterházyrostbraten, Fischbeuschlsup-
pe, Salzburger Nockerln, Powidltaschtkerln.
Wiener Würstchen heissen in Wien «Frank-
furter» – und in Frankfurt «Wiener».

Quellen: www.katholisch.at, www.austria.info,

www.wikipedia.de
0

20%

40%

60%

80%

100%

20092001

«Fall Groër» 

19911981197119611951

Linz

Salzburg

St. Pölten

Wien

Eisenstadt

Graz

Seckau

Gurk

Klagenfurt

InnsbruckFeldkirch



forum 16  | 2010  | 25Glauben heute

sonntaGsLesunGen

25. Juli 2010
17. sonntaG im JahresKreis
1. Lesung: Gen 18,20–32
2. Lesung: Kol 2,12–14
Evangelium: Lukas 11,1–13

1. august 2010
18. sonntaG im JahresKreis
1. Lesung: Koh 1,2; 2,21–23
2. Lesung: Kol 3,1–5.9–11
Evangelium: Lukas 12,13–21

www.wortgottesfeier.de

   Das Wörtchen «mehr» kann in sehr 
gegensätzlichem Zusammenhang ge-
braucht werden. Mehr, immer mehr 
und noch mehr haben wollen – das ist 
Gier. Wohin diese uns führt, zeigt uns 
die Finanz- und Wirtschaftskrise sehr 
deutlich. Eine ganz andere Bedeutung 
hat «magis» im Wortschatz des Hl. Ig-
natius. Mehr, immer mehr und noch 
mehr geben wollen – das ist Leben aus 
einer Sehnsucht, die um die göttliche 
Fülle weiss. Neben vielem anderen lehrt 
uns dies bis heute einer, der zu den be-
gabtesten spirituellen Meistern des 
Christentums zählt. Obwohl er der Grün-
der eines reinen Männerordens war und 
diesen über ein Gehorsamsgelübde in be-
sonderer Weise an den Papst band, gehö-
ren zu seiner geistlichen Schülerschaft 
mittlerweile auch unzählige Frauen, An-
gehörige anderer christlichen Konfessio-
nen, ja sogar anderer Religionen. 

Mit Ignatius in Berührung kommen 
alle, die sich auf den spirituellen Übungs-
weg der Exerzitien einlassen. Diese mögen 
unterschiedlich geprägt sein, aber letztlich 
gehen sie alle – und sei es wenigstens dem 
Namen nach – auf die «Geistlichen Übun-
gen» zurück. Das von Ignatius verfasste 
Buch gibt zum einen seine eigenen mysti-
schen Erfahrungen wieder und will zum an-
deren Anleitung sein für jeden und jede, den 
Willen Gottes für das eigene Leben zu su-
chen und zu fi nden. Trotz ihres hohen Al-
ters von nahezu fünfhundert Jahren haben 
die «Geistlichen Übungen» nichts von ihrer 
Aktualität und Anziehungskraft eingebüsst. 
Sie sprechen viele Menschen nach wie vor 
existentiell an. Das liegt wohl darin, dass 
ihr Verfasser seine eigene tiefe Gottverbun-
denheit mit einer grossen Einsicht in das We-
sen des Menschen verband. Psychologische 
Kenntnis liegt den ignatianischen Exerziti-
en ebenso zugrunde wie eine ganzheitliche 
Sichtweise des Menschen. Aber von vorn:

Iñigo (lat. der Feurige) wurde 1491 als 
Sohn einer baskischen Adelsfamilie in Loyo-
la in Nordspanien geboren. Draufgängerisch 
wie er war, träumte er von einer militäri-
schen Karriere. Dann allerdings zerschmet-
terte 1521 bei der Verteidigung der Festung 
von Pamplona eine steinerne Kanonenkugel 
sein Bein. So war er für längere Zeit ans Kran-
kenbett gefesselt. Aus Langweile – die von 
ihm bevorzugten Ritterromane waren  in Lo-
yola nicht vorhanden – las er je ein Buch 
über das «Leben Jesu» und über die Heili-
gen. Bei dieser Lektüre machte er seine ers-

Ignatius von Loyola – 31. Juli

in allem Gott

ten Meditationserfahrungen und entdeckte 
die «Unterscheidung der Geister», die spä-
ter in seinem Exerzitienbuch eine wichtige 
Rolle spielen sollte. Nach seiner Genesung 
unternahm er eine Wallfahrt nach Jerusa-
lem; auf dem Weg dorthin entstand ein ers-
ter Entwurf der «Geistlichen Übungen». 
Nach seiner Rückkehr nahm Ignatius das 
Theologiestudium auf. Gleichzeitig begann 
er, seine spirituellen Erfahrungen weiterzu-
geben und andere darin anzuleiten, sich 
«geistlich zu üben» und ihr Leben auf die-
se Weise zu ordnen. Mehrfach wurde Ignati-
us vor die Inquisition zitiert, ohne dass sie 
ihm etwas zur Last legen konnte. Er fand 
aber auch Freunde, die von seinem geistli-
chen Übungsweg fasziniert waren. Mit einer 
Gruppe seiner Gefährten gründete er 1539 
in Rom den Orden der Jesuiten, die «Gesell-
schaft Jesu»; sie stellt sich der Kirche vor 
allem für die Aufgaben der Glaubensverkün-
digung und im Bildungs- sowie Missionswe-
sen zur Verfügung. Nach ihrem Wahlspruch 
soll «alles zur grösseren Ehre Gottes» getan 
werden. In allem soll aber auch die Gegen-
wart Gottes gesucht und gefunden werden. 
So lautet einer der ignatianischen Grundsät-
ze «In jedem Menschenantlitz, in jedem Ge-
spräch, […] in der Freude und in der Not 
menschlichen Lebens, in heftigen Auseinan-
dersetzungen und in Übereinkünften, in Wi-
derständen und bei Rückenwind, in den Fra-
gen und den Antworten, in der Nähe Gottes 
und in seiner Ferne – in allem Gott.» 

ALeXANdrA dOSCh

radio

www.medientipp.ch

Sonntag, 25.7., 8.30 Uhr, DRS 2
BLühender handeL mit reLiQuien
Tradition einer jahrhundertelangen 
Verehrung

Sonntag, 25.7., 9.30 Uhr, DRS 2
rÖm.-Kath. Gottesdienst
Direktübertragung aus Schüpfheim

Sonntag, 1.8., 8.30 Uhr, DRS 2
ZWischen rom und rütLi
Urs Altermatt im Gespräch

Sonntag, 1.8., 9.30 Uhr, DRS 2
rÖm.-Kath. prediGt
Pfr. Jean-Pierre Brunner, Grächen

Fernsehen

Samstags, 19.55 Uhr, SF 1
Wort Zum sonntaG
24.7.: Andreas Peter
31.7.: In pled sin via

Sonntag, 25.7., 9.30 Uhr, ZDF
Kath. Gottesdienst

Sonntag, 25.7., 10.30 Uhr, SF 1
monseÑor romero
Spurensuche in El Salvador

Montag, 26.7., 22.20 Uhr, SF 1
doK. Ketten im KopF
Frauenhandel in der Schweiz

Donnerstag, 29.7., 21.10 Uhr, SF 1
die 7 todsünden
Heiliger Zorn im Vatikan

Fülle weiss. Neben vielem anderen lehrt 
uns dies bis heute einer, der zu den be-
gabtesten spirituellen Meistern des 
Christentums zählt. Obwohl er der Grün-
der eines reinen Männerordens war und 
diesen über ein Gehorsamsgelübde in be-
sonderer Weise an den Papst band, gehö-
ren zu seiner geistlichen Schülerschaft 
mittlerweile auch unzählige Frauen, An-
gehörige anderer christlichen Konfessio-

Mit Ignatius in Berührung kommen 

attriBute: FLammendes herZ

KateGorie: ordensGründer, mystiKer

GedenKtaG: 31. JuLi
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ignatius von loyola 
(1491 – 1556)
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   Da haben viele Wienerinnen und Wiener 
wahrscheinlich nicht schlecht gestaunt, als 
sie am Valentinstag auf der Strasse einen 
Brief in die Hand gedrückt  bekamen, der 
mit den Worten begann: «Es ist eine Freude, 
dass es dich gibt – ich habe dich gewollt. Du 
bist unendlich wertvoll in meinen Augen. 
Denn ich liebe dich!» Unterschrieben waren 
die Zeilen mit «Gott» und das Ganze war mit 
einer Einladung zu einem Rendezvous mit 
Gott versehen. 

Dies ist ein Beispiel von «Apostelge-
schichte 2010», dem gross angelegten Missi-
onsprojekt der Erzdiözese Wien, das unter 
dem Motto steht: «Wir können nicht schwei-

etwas Neues in die Welt. Für viele ist es auch 
heute etwas Neues», schreibt Kardinal 
Schönborn in seinem Hirtenbrief zum Gross-
projekt. Zu diesem gehören unter anderem 
drei Diözesanversammlungen, an denen 
über 1000 Delegierte im Stephansdom tagen 
und die sich an das Vorbild des Apostelkon-
zils der Jerusalemer Urgemeinde anlehnen. 
«Wir wollen nicht Urkirche nachspielen, son-
dern es geht um die Frage, woran sich die 
Menschen damals orientiert haben», sagt 
Gesamtkoordinatorin Andrea Geiger. Die 
umtriebige Vorarlbergerin, die seit vielen 
Jahren in Wien zuhause ist, kennt sich mit 
der Organisation von kirchlichen Grossan-

gen über das, was wir gesehen und gehört ha-
ben.» Laut biblischem Bericht sagten dies die 
Apostel, als man ihnen verbieten wollte, noch 
weiter von Jesus zu sprechen. Doch sie lies-
sen sich nicht daran hindern, von dem zu er-
zählen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und 
das war der Beginn der christlichen Mission. 

erinnerunG an die urKirche

An diese Anfänge will das Projekt «Apostel-
geschichte 2010», kurz Apg 2010, anknüp-
fen: «Heute, da das Christentum kaum mehr 
‹die offi zielle Religion› ist, sind wir erneut 
in einer Phase, die den Anfängen der Kirche 
ähnlich ist. Damals trat das Christentum als 

Apostelgeschichte 2010

«Wir können nicht schweigen»
die apostelgeschichte ist die Geschichte der anfänge der mission der Kirche. ein projekt der 
 erzdiözese Wien besinnt sich auf diese Wurzeln und schreibt die Geschichte weiter. Kreativ und 
mit viel Leidenschaft.

impressionen der ersten diözesanversammlung vom oktober 2009.
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lässen bestens aus. Bei ihr liefen die Fäden 
sowohl für den Mitteleuropäischen Katholi-
kentag wie auch für den Österreich-Besuch 
von Papst Benedikt XVI. zusammen. 

Am Anfang des Projekts habe die Frage 
gestanden: Welche Aufgabe haben wir heu-
te als Kirche in der Welt? «Letztlich ist es 
doch eine Missionsaufgabe. Also haben wir 
uns an den Diözesanversammlungen Gedan-
ken darüber gemacht, wie Mission heute aus-
sehen könnte», so Andrea Geiger. 

BahnhoFsFrühstücK

Das Herzstück von Apg 2010 war denn auch 
die Missionswoche, die in der letzten Mai-
woche stattgefunden hat und an der sich 
fast alle Pfarreien und kirchlichen Gemein-
schaften der Erzdiözese Wien beteiligt ha-
ben. «Wir vom Büro Apg 2010 haben für die 
Missionswoche Ideen und Material zur Ver-
fügung gestellt, doch die Pfarreien waren in 
der Gestaltung völlig frei. Und es war beein-
druckend, wie kreativ die Leute waren», er-
zählt Otmar Spanner, der ebenfalls zum Or-
ganisationsteam gehört. «Da gab es zum Bei-
spiel Pfarreien, die haben diese Woche zum 
Anlass genommen, einmal alle Haushalte im 
Pfarreigebiet zu besuchen – und zwar nicht 
nur die katholischen. Man wollte wissen: Wie 
leben die Leute, was beschäftigt sie?». Team-
kollege Otto Neubauer von der Akademie für 
Evangelisation berichtet von sehr positiven 
Missionserfahrungen: «Wir haben erlebt, 
dass viele Menschen froh sind, wenn sich die 
Kirche wieder auf sie zu bewegt».

Andere Gruppen starteten eine Aktion 
am Bahnhof, wo Freiwillige an die Berufs-
pendler ein kleines Frühstück verteilt und 
ihnen einen guten Tag gewünscht haben. 
Auch dahinter stand die Idee: Man muss da 
hingehen, wo die Menschen sind. «Wir kön-
nen heute nicht mehr einfach darauf warten, 

dass die Leute in die Kirche kommen, son-
dern wir müssen zu ihnen hingehen und zwar 
ohne Vorbedingungen», so Otmar Spanner.

aBsichtsLose mission

Doch was ist das Ziel dieses Projektes? Geht 
es einfach darum, wieder mehr Katholiken 
zu haben? «Ziel ist nicht, mehr Menschen in 
der Kirche zu haben, Mission muss absichts-
los sein», ist die Wiener Pastoraltheologin 
Veronika Prüller-Jagenteufel überzeugt. «Es 
geht darum, Menschen eine Möglichkeit zu 
geben, mit dem Evangelium, mit Christus, 
mit Kirche in Kontakt zu kommen und an-
dererseits die kirchlichen Leute neu dafür 
zu sensibilisieren, wer die Leute sind, was 
sie suchen, was sie beschäftigt.»

Und was ist mit den strukturellen Fra-
gen und Problemen in der Kirche? Auch die 
sogenannten «heissen Eisen» sollen zur 
Sprache kommen. Man wolle sich aber nicht 
darauf versteifen und sich nicht davon läh-
men lassen, sagt Andrea Geiger. «Wir müs-
sen uns immer fragen: Worum geht es ei-
gentlich? Dann kommen wir schon auch zur 
Frage, wie organisieren wir Gemeinde in Zu-
kunft? Wie sieht die Leitung aus? Aber wir 
können nicht darauf warten, bis der Bischof 
oder der Papst irgendwelche Fragen lösen 
und bis dahin nichts mehr tun.»

Kirche der ZuKunFt

Fragt sich, was von der Aktion bleiben wird, 
wie nachhaltig so ein Projekt ist. Andrea Gei-
ger kann mit dem Begriff Nachhaltigkeit im 
kirchlichen Bereich wenig anfangen: «Was 
heisst Nachhaltigkeit für uns? Denkt man 
biblisch, so haben wir den Auftrag, den Sa-
men sehr grosszügig zu verstreuen. Auf wel-
chen Boden er fällt, liegt nicht mehr an uns. 
Oder wir können auch sagen: Die einen säen, 
die andern giessen und die nächsten ernten. 

Wir werden den Prozess Apg 2010 mit der 
dritten Versammlung beenden. Doch schon 
jetzt ist klar: Wir werden uns in den nächs-
ten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Ge-
meinde beschäftigen. Denn die Frage, wie 
organisieren wir Kirche in Zukunft, wird uns 
noch lange bewegen.» 

In einem Punkt ist sich das Team einig: 
In der Kirche muss ein Umdenken stattfin-
den. Man müsse vom rein Zählbaren weg-
kommen, weg von den Fragen: Wie viele Leu-
te gehen sonntags in die Kirche? Wie viele 
Taufen, wie viele Trauungen haben wir noch? 
Diese Versuchung sei natürlich gross. Denn 
auch eine Kirche sei auf Erfolg angewiesen. 
Doch die Frage sei, was man unter Erfolg ver-
stehe. «Brauche ich ein sichtbares Ergebnis 
oder kann ich mich darüber freuen, dass eine 
schöne Begegnung stattgefunden hat?», 
fragt Geiger. «Ist das nicht Erfolg und Aner-
kennung genug? Es kommt immer drauf an, 
welche Kriterien wir anlegen.»  Und Veroni-
ka Prüller-Jagenteufel fügt hinzu: «Wir müs-
sen auch ja sagen zur Situation, wie sie nun 
mal ist. Wir sind nicht mehr die gesellschaft-
lich bestimmende Mehrheit. Und wir werden 
es in den nächsten Jahren auch nicht mehr 
sein. Trotzdem macht es meiner Meinung 
nach Sinn, den Schatz, den wir haben, frei-
giebig auszuteilen.»

Bei der dritten Diözesanversammlung 
Mitte Oktober werden die vielfältigen Erfah-
rungen aus den Missionsprojekten zusam-
mengetragen und mit Blick auf eine zu-
kunftsfähige Kirche ausgewertet. Man darf 
gespannt sein, wo mit der Zeit überall Sa-
menkörner aufgehen. Vielleicht auch an Or-
ten, an denen man es nie erwartet hätte.

JUdith hArdeGGer

eigens für die messfeiern der diözesanversammlungen angefertigte 
 liturgische Gefässe.

andrea Geiger und otmar spanner koordinieren das missionsprojekt.
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«Wir sind Kirche» Austria

«Kirchenreform ist nicht delegierbar»
hans peter hurka hat die anfänge des Kirchenvolksbegehrens in Österreich miterlebt. die 
 Forderungen nach reformen in der katholischen Kirche sind auch nach 15 Jahren noch hochaktuell. 
und der Kämpfer ist kein bisschen müde.

forum: es ist mittlerweile 15 Jahre her, dass 
in Österreich das Kirchenvolksbegehren lanciert 
wurde. Was ist daraus geworden? 
hans peter hurka: Nachdem damals in kürzes-
ter Zeit über eine halbe Million Unterschrif-
ten zusammen gekommen waren, hatte man 
anfänglich die naive Hoffnung, das würde 
die Kirchenleitung beeindrucken. Diese 
musste denn auch darauf reagieren, weil das 
Ganze in der Öffentlichkeit einen grossen 
Wirbel ausgelöst hatte. Also haben die Bi-
schöfe den so genannten «Dialog für Öster-
reich» einberufen. Das war aber sehr heikel, 
denn der damalige Präfekt der Glaubenskon-
gregation, Josef Ratzinger, hatte den Bi-
schöfen verboten, mit den Leuten des Kir-
chenvolksbegehrens Kontakt aufzunehmen,  
weil deren Forderungen nicht katholisch sei-
en. Trotzdem wurde über alle Punkte des Kir-
chenvolksbegehrens diskutiert, mit einer 
Ausnahme: Die Frauenpriesterweihe durfte 
nicht thematisiert werden. 

und was hat dieser «dialog für Österreich» 
 gebracht?
An der abschliessenden Diskussionsrunde in 
Salzburg haben rund 300 von den österrei-
chischen Bischöfen ausgewählte Delegierte 
teilgenommen. Allen Anliegen des Kirchen-

volksbegehrens ist mit grosser Mehrheit zu-
gestimmt worden. Doch passiert ist trotz-
dem nichts. Es wurde alles schubladisiert, 
die Bischöfe verweigern bis heute den Dia-
log – und das nicht nur in Österreich. 

also alles umsonst?
Nein, das nicht. Wissen Sie, man hat versucht 
zu sagen: «Na ja, das sind ein paar Spinner. 
Querulanten gibt’s überall. Am besten, man 
geht nicht drauf ein. Das legt sich schon wie-
der.» Es hiess, die Forderungen seien homo-
gen, die Adressaten seien nicht klar etc. Mitt-
lerweile ist es so, dass diese Anliegen zu so 
etwas wie dem Reformkanon der Kirche ge-
worden sind. Auf der ganzen Welt gibt es sol-
che Bestrebungen. «Wir sind Kirche»-Grup-
pen gibt es in so gut wie allen westeuropäi-
schen Ländern, in den USA, in Kanada, in 
einzelnen Ländern Lateinamerikas. Wir ha-
ben Kontakte bis nach Australien. 

Wie ist es überhaupt zu diesen reformbestre-
bungen in Österreich gekommen? 
Als Kardinal König altersbedingt abgetreten 
ist, kam 1985 Kardinal Groër ins Amt. Zuvor 
hatte der Nuntius Hunderte Leute gefragt, 
wer denn geeignet wäre als Bischof und Groër 
war an 84. Stelle. Und so jemand wird zum 

Bischof einer der grössten Diözesen Europas 
und das erst noch nach einem Weltmann wie 
König! Das war für alle ein Schlag – vor al-
lem für jene, die Groër kannten, denn das 
war ja kein Unbekannter. Man hat das in 
Wien geschluckt. Als dann aber zwei Jahre 
später Krenn zum Weihbischof ernannt wur-
de, war Feuer unterm Dach. Erstens war der 
jünger, zweitens radikal stockkonservativ 
und drittens auch nicht der Klügste. Da hat 
sich spontan und über alle möglichen Grup-
pierungen der Kirche hinweg eine Plattform 
gebildet, die gesagt hat: Wir sind dagegen, 
weil wir mitreden wollen, wohin der Weg un-
serer Kirche geht! Man organisierte in Wien 
einen Schweigemarsch, an dem über 2000 
Menschen teilnahmen, und bei der Weihe 
Krenns haben sich einige vor den Dom ge-
legt, so dass Krenn beim Einzug über Men-
schen steigen musste. Das war schon ein ein-
drückliches Bild. Danach haben sich bei je-
der Ernennung eines konservativen Bischofs 
in Österreich neue Protestgruppen gebildet. 
Dies erleichterte 1995 die Bildung eines lan-
desweiten Netzwerkes zur Lancierung des 
Kirchenvolksbegehrens. Der konkrete Auslö-
ser dieser Unterschriftenaktion war der Miss-
brauchsskandal rund um Erzbischof Groër.
   
und ihre Bilanz bis heute?
Nach 15 Jahren ist für mich klar: Von der Kir-
chenleitung ist keine Reform zu erwarten. 
Viele Bischöfe erkennen nicht die Zeichen der 
Zeit oder weisen Wünsche der Kirchenbürge-
rinnen und Kirchenbürger einfach unbegrün-
det zurück, deshalb sind sie unfähig, die 
 Kirche zu leiten. Die Orts-Kirche braucht 
 Brückenbauer, nicht weisungsgebundene Va-
tikanbeamte. Wir müssen die Veränderung 
selbst in die Hand nehmen. Kirchenreform ist 
nicht delegierbar – nicht an die Hierarchie, 
aber auch nicht an «Wir sind Kirche». Kir-
chenreform gibt es nur dort, wo sie geschieht. 

und wie?
Es müssen in den Pfarreien Gruppen entste-
hen, die sagen: Wir leben so, wie wir die Bot-
schaft Jesu verstehen und bleiben mit den 
anderen Gemeinschaften im Gespräch. 
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aber es können doch nicht plötzlich beispiels-
weise Frauen messe feiern? 
Warum nicht? In Österreich gibt es schon 
Gruppen, die Gottesdienst feiern und dabei 
miteinander Brot brechen und Wein reichen 
– für sie ist es so, als wäre das Eucharistie. 
Die ahmen keine Eucharistie nach, aber dass 
man sich zusammensetzt, miteinander in der 
Bibel liesst, betet, Brot und Wein austeilt, 
sich an die Botschaft und das Leben Jesu er-
innert und Aktionen der Umsetzung plant, 
das passiert. An der Mündigkeit und Eigen-
verantwortung der Gläubigen wird sichs zei-
gen. Wichtig ist bei all dem immer die Dia-
logbereitschaft. Es soll ja nicht so sein, dass 
es plötzlich Dutzende von Gruppen gibt und 
sich jeder für einen kleinen Papst hält. Die 
Dialogbereitschaft gehört zum Wesen des 
Christentums.

Lassen sie uns über aktuelle projekte von  
«Wir sind Kirche» austria reden. sie haben bei-
spielsweise vor kurzem ein treuhand-Konto  
eingeführt. Wozu?
Anlass für diese Idee war die Tatsache, dass 
in Linz Gerhard Maria Wagner hätte Weihbi-
schof werden sollen. Da haben wir uns ge-
dacht, statt dass die Leute aus der Kirche 
austreten, bieten wir ihnen ein Treuhand-
Konto an. Das heisst, die Leute überweisen 
ihre Kirchensteuer nicht an die üblichen Kir-
chenbeitragsstellen, sondern an ein anwalt-
lich geführtes Treuhandkonto. Gleichzeitig 
stellen sie Bedingungen. Erst wenn diese er-
füllt sind, ist der Treuhänder verpflichtet, 
das Geld wieder der Kirche zur Verfügung zu 
stellen. Wir rufen also nicht auf, auszutre-
ten, sondern aufzutreten.  

und was ist die aktion «rote Karte für den 
 Vatikan»?
Bei dieser Aktion teilen wir rote Postkarten 
aus, die man mit 65 Cent beklebt und mit 

einem persönlichen Kommentar versehen an 
den Vatikan schickt. Die Botschaft ist ein-
fach die: Wir sind mit der Linie des Vatikans 
nicht einverstanden. Das kommt sehr gut an 
bei den Leuten, die sich so endlich artiku-
lieren können. 

sie kritisieren nicht nur die Kirchenstrukturen, 
sondern auch gewisse inhalte – zum Beispiel 
die traditionellen Gottesdienste. Warum?
Weil die Kirche eine Sprache verwendet, die 
keiner mehr versteht. Kein Wunder gehen 
kaum mehr junge Leute in die Gottesdiens-
te. Da werden uralte Lieder gesungen, irgend-
welche Leute hupfen in komischen Gewän-
dern herum, hantieren mit goldenen Gefäs-
sen, die Zuschauer sagen hin und wieder 
«amen» oder sonstwie seltsame Formeln, 
während alles andere Beschallung von vorne 
ist. Das ist doch unmöglich. So kann ich doch 
nicht junge Menschen begeistern. Was wir 
brauchen, ist ein ganz neuer Ausdruck unse-
res Glaubens. Wir brauchen keinen neuen 
Glauben, aber einen neuen Ausdruck. Und 
diesen Mut vermisse ich bei der Kirchenlei-
tung. Da muss viel mehr möglich sein. Natür-
lich ist nicht alles, was neu ist, automatisch 
auch gut. Trotzdem muss etwas geschehen.   

damit etwas geschieht, haben sie das 
 «donnerstagsgebet» initiiert?  
Ja und zwar nach dem Vorbild des Montags-
gebets der DDR. Meine Traumvorstellung 
wäre, dass in jeder Gemeinde Österreichs am 
Donnerstag um 18 Uhr ein Gebet stattfindet. 
Die Gebetsform ist eine völlig freie liturgi-
sche Form – das können Frauen und Männer 
leiten, man kann singen, tanzen, beten oder 
meditieren und es könnte sich eine reform-
orientierte Kirche zeigen. Das Ziel wäre, so 
allmählich die Gestaltung der Gemeinde zu 
übernehmen.   

darüber hinaus rufen sie zu einem «Konzil  
von unten» auf. Worum geht es da?
In den Gemeinden sollen die Leute sich zu-
sammensetzen und Beschlüsse fassen, die-
se dem Bischof vortragen und sagen: Das 
schickst du jetzt nicht einfach nur nach 
Rom, sondern du vertrittst uns das und wir 
fragen dich in zwei Monaten, was rausge-
kommen ist. Die Bischöfe müssen einen 
Druck verspüren. Nur dann wird es zur Kir-
chenreform kommen.  

haben sie schon je ans aufhören, ans resig-
nieren gedacht?  
Überhaupt nicht. Ich bin überzeugt, dass die 
ganzen Kirchenkrisen Zeichen Gottes sind. 
Das sind Zeichen der Zeit, die wir hier er-
kennen. Wenn die traditionelle Kirche zu-
sammenbricht, kann ich doch nur sagen: 
Gott sei Dank! Die Zeit arbeitet für uns.  

Wäre für sie ein übertritt in die evangelische 
Kirche denkbar? 
Das wird mir von konservativen Kreisen 
manchmal geraten. Die sagen mir dann: 
«Werde doch evangelisch, da ist alles, was 
du an Reformen willst, schon erfüllt.» Und 
ich entgegne jeweils: «Nur weil mir die Re-
gierung in Österreich nicht gefällt, wande-
re ich auch noch nicht aus.» Für mich hängt 
Christentum sehr stark mit Beziehungen zu-
sammen und ich kann nicht einfach meine 
ganzen Beziehungen kappen und in eine an-
dere Glaubensgemeinschaft gehen. Wenn 
Glauben eine Frage von Beziehungen ist, 
dann ist das mit Menschen verbunden und 
die lasse ich nicht einfach im Stich. 

Wie müsste die Kirche aussehen, damit sie 
 sagen könnten: unsere aufgabe ist erledigt, 
«Wir sind Kirche» braucht es nicht mehr? 
Es müsste mündige Gemeinden geben, die in 
Eigenverantwortung und Selbständigkeit ihr 
Leben gestalten, die dialogbereit sind und 
die sich mit den Armen und Entrechteten 
solidarisch zeigen. Gemeinden, wo Frauen 
die gleichen Rechte haben wie Männer, wo 
es kein Pflichtzölibat gibt, wo die Fragen 
und Probleme des Lebens offen zur Sprache 
kommen.

iNterVieW: JUdith hArdeGGer

hans peter hurka ist Vorsitzender der Plattform 

«Wir sind Kirche» Austria.

   Die Plattform «Wir sind Kirche» initiier-
te 1995 in Österreich das so genannte Kir-
chenvolksbegehren – eine Unterschriften-
aktion, die auf eine grundlegende Erneue-
rung der römisch-katholischen Kirche 
abzielte. Im Wesentlichen wurden fünf 
 Forderungen aufgestellt: Aufbau einer ge-
schwisterlichen Kirche, volle Gleichberech-
tigung von Frauen in allen kirchlichen Äm-
tern, freie Wahl zwischen zölibatärer und 
nicht zölibatärer Lebensform, positive Be-
wertung der Sexualität als wichtiger Teil 
des von Gott geschaffenen und bejahten 
Menschen und Frohbotschaft statt Droh-
botschaft. Ähnliche Unterschriftenaktio-
nen fanden daraufhin in mehreren Ländern 
statt. 1996 wurde die internationale Platt-
form «Wir sind Kirche» gegründet, die 
mittlerweile auf allen fünf Kontinenten 
vertreten ist.

www.wir-sind-kirche.at

hans peter hurka
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Aktuelle Studie zeigt Lebens- und Arbeitssituation von Priestern

«extremer handlungsbedarf»
79 prozent der katholischen pfarrer in Österreich ist für eine abkehr von der Zölibatspfl icht für 
 priester, gut die hälfte plädiert für die Zulassung von Frauen zur priesterweihe und bekennt, dass 
sie in wichtigen Fragen anders denken als die Kirchenleitung.

   Geleitet wurde die Umfrage unter  500 Pfar-
rern in Österreich vom Pastoraltheologen Paul 
Zulehner. Gegenüber «Kathpress» spricht er 
von zum Teil beträchtlichen Divergenzen zwi-
schen Pfarrern und Kirchenleitung und sieht 
«extremen Handlungsbedarf». Der reiche Er-
fahrungsschatz der Pfarrer müsse für eine Re-
form der Kirche genützt werden. Andernfalls 
warnt Zulehner davor, dass der Kirchenlei-
tung zunehmend die Gestaltungsmöglichkei-
ten entgleiten würden: «Eine Basisreform fi n-
det faktisch statt, in jenen Pfarrgemeinden 
mit aufgeschlossenen Pfarrern.»

Mehr als die Hälfte aller befragten Pfar-
rer (52 Prozent) sagen, dass sie in wichtigen 
Fragen anders denken als die Kirchenlei-
tung. Zulehner weist in diesem Zusammen-
hang etwa auf die Zulassung von wieder ver-
heirateten Geschiedenen zu den Sakramen-
ten oder ökumenische Fragen hin, aber auch 
auf die eigene Lebensgestaltung der Pries-
ter. 74 Prozent der Pfarrer beobachten zu-
dem, dass die Vorstellungen der Kirchenlei-
tung und des Kirchenvolks immer weiter aus-
einanderklaffen.

personenKreis ausWeiten

Auf dem Hintergrund des Priestermangels 
und der Sorge um ihre Kirche ist es nach An-
sicht der befragten Pfarrer notwendig, eine 
Ausweitung des Personenpools, aus dem die 
katholische Kirche ihre Priester auswählt, 

ins Auge zu fassen: und dies nicht nur we-
gen der Überlastung der Priester, sondern 
auch um das Amt durch andere Lebenserfah-
rungen anzureichern: die Erfahrung einer 
berufl ichten Tätigkeit, die Erfahrung einer 
Partnerschaft, die Erfahrung als Frau.

79 Prozent der befragten Pfarrer sind da-
für, dass die katholische Kirche verheiratete 
Männer zu Priestern weiht. 62 Prozent ver-
treten die Ansicht, dass Priester heiraten und 
im Dienst bleiben können. Genauso viele 
sprechen sich dafür aus, dass die katholische 
Kirche laisierte Priester wieder in den Dienst 
nehmen soll. Diese Ausweitung wünschen 
auch jene Pfarrer, die auch dann weithin ehe-
los blieben, wenn sie heiraten könnten: Nur 
13 Prozent würden wahrscheinlich und sechs 
Prozent sicher heiraten, wenn sie das Amt 
behalten könnten. Dieser Gruppe von Pfar-
rern gehe es nicht um die «Abschaffung des 
Zölibats», sondern um einen Qualitätsgewinn 
für das Priesteramt, so Zulehner.

Frauenpriestertum «praGmatisch»

51 Prozent der befragten Pfarrer sprechen 
sich dafür aus, Frauen zu Priesterinnen zu 
weihen. Die Pfarrer sehen darin einen Quali-
tätsgewinn für das Priesteramt als solches. 
65 Prozent der Befragten fänden es hilfreich, 
mit Kolleginnen im Priesteramt zusammen-
zuarbeiten. Wie Zulehner erläutert, sei die 
Frauenordination für die Mehrheit der Pfar-

rer keine dogmatische Frage mehr, sondern 
nur mehr eine rein kirchenpragmatische. Die 
Pfarrer sähen es als positiv, «wenn Gott, der 
den Menschen als sein Ebenbild und als Mann 
und Frau erschaffen hat, auch im Priester-
amt vollständiger abgebildet werden würde».

Deutlich wird durch die Umfrage auch, 
dass die Pfarrer durch die Missbrauchsdebat-
te «stark irritiert» sind. Auch wenn 65 Pro-
zent meinen, das Thema sei medial viel zu 
sehr hochgespielt, sind 76 Prozent der An-
sicht, dass sexueller Missbrauch für die Kir-
che ein grösseres Problem als für andere In-
stitutionen darstellt. 93 Prozent sind dafür, 
dass die Kirche dermassen gute Lösungen er-
arbeiten soll, dass diese auch für andere Ein-
richtungen hilfreich sind. Zugleich meinen 
80 Prozent, dass die Kirche die Debatte zum 
Anlass nehmen sollte, grundsätzlich über 
den kirchlichen Umgang mit Sexualität 
nachzudenken. 92 Prozent der befragten 
Pfarrer sind der Meinung, dass in der Pries-
terausbildung mehr Wert auf menschliche 
Reife zu legen wäre.

moderne WeLt

Fast zwei Drittel aller befragten Pfarrer sa-
gen, die Kirche soll sich der modernen Welt 
mehr öffnen. Gleichzeitig zeigen sich aber 
39 Prozent überzeugt, dass sich die Kirche 
von der modernen Welt deutlicher unter-
scheiden müsse. Ein interessantes Detail: Je 
jünger ein befragter Pfarrer ist, desto grös-
ser ist im Schnitt seine Skepsis und Distanz 
zur modernen Kultur und zu Modernisie-
rungsvorschlägen anderer Pfarrer. Vor allem 
die sogenannten «Spätberufenen», also die-
jenigen, die nicht gleich nach der Matura ins 
Priesterseminar eingetreten sind, zählen zu 
den Modernitäts-Skeptikern. So lehnen bei-
spielsweise 39 Prozent der bis 40-Jährigen, 
die befragt wurden, komplett ab, dass Frau-
en zu Priesterinnen geweiht werden sollen.

KiPA

paul Zulehner: «Wie geht’s, herr pfarrer? – 
 ergebnis einer kreuz und quer-umfrage: 
priester wollen reformen» StyriaVerlag 2010.
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Wandern mit der BiBeL
Sa, 28.8., 8.15 – 17.00: Leichte Wanderung, 
max. 4 Stunden, Affoltern a.A., Zwillikon, 
Jonental, Muri. Treffpunkt: 8.15 Zürich HB 
«Treffpunkt Gruppen». Bei jeder Witterung. 
Info: 079 630 44 62.

FraVivo, Franziskanisch leben
FranZisKus in der Kunst
Sa/So, 28./29.8., Antoniushaus Mattli, Mor-
schach: Kunst eröffnet einen neuen Zugang 
zu Franziskus und seiner Spiritualität. Kunst-
schaffende aus der franziskanischen Familie 
geben Einblick in ihr Wirken.

Ökum. Meditationsgruppen Kloten
meditation
Jeden Mo, 17.45 – 18.45 oder 19.00 – 20.15, 
ref. Kirchgemeindehaus Kloten, Kirchgasse 
30: Im gemeinsamen Schweigen entfalten 
sich Kräfte von Versöhnung und Liebe.  Keine 
Anmeldung erforderlich, kostenlos. Info: 
079 380 97 19.

seeLsorGe

044 252 22 22
teLeBiBeL
16.7. bis 31.7.: Undine Gellner
1.8. bis 15.8.: Gisella Belleri

hauptbahnhof Zürich
WeG-Worte
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Mo – Fr, 7.00 – 19.00, Sa/So, 10.00 – 16.00: 
Seelsorgegespräche

Predigerkirche Niederdorf, Zürich
mittaGsGeBet/ÖKum. seeLsorGe
Mo – Fr, 12.15 – 12.35
Mo – Fr, 14.00 – 18.00: Seelsorgegespräche 

Krypta Liebfrauenkirche, Zürich
GeFührtes mittaGsGeBet
Mi – Fr, 12.00 – 12.30
schWeiGend Vor Gott sein
Jeden Di, 19.00 – 21.00: Stille Anbetung mit 
meditativen Gesängen. Kommen und Gehen 
nach Belieben.

Flughafen ZürichKloten
mittaGsGeBet
Jeden Mi, 12.00, Andachtsraum, Terminal 
Check-in 2, Raum 1 – 236: 20 Min. Musik – 
Stille – Gebet.

AkiKapelle, hirschengraben 86, Zürich
Gottesdienste
Keine Gottesdienste bis 8.8.

SihlcityKirche, Kalanderplatz 6, Zürich
raum der stiLLe
Mo – Sa, 9.00 – 21.00: Seelsorgegespräche

Via Cordis
KontempLation – herZensGeBet
Jeden Mi, 18.30 – 19.45, Maximilianeum, Le-
onhardstrasse 12, Zürich: Das Herzensgebet 
wurzelt in der Tradition der jüdischen und 
christlichen Mystik. Info: 044 261 37 07.

BiLdunG

aki Zürich, hirschengraben 86
exerZitien Für studierende
Sa, 28.8. – Sa, 4.9., Notre-Dame de la Route, 
Freiburg: Leitung Beat Altenbach. Anmel-
dung bis 31.7.: 044 254 54 60, beat.alten-
bach@kath.ch

Varia

Fachbibliothek für religionspädagogik
sommerFerien 
Die Bibliothek am Hirschengraben 66/Haus 
70 bleibt vom 27.7. bis 14.8. geschlossen. 
www.bibliothekenderkirchen.ch

Gottesdienste

ByZantinisch-sLaWische LiturGie
Mo, 2.8., 20.00
Dreikönigskirche, Zürich-Enge

Vesper und heiLiGe messe
Fr, 6.8., 17.00, Kapelle Haus Werdgarten
Werdstrasse 53, Zürich

anderssprachiGe Gottesdienste
www.zh.kath.ch/pfarreien/migranten-
seelsorge

Via Cordis, Flüeliranft
WanderBesinnunGsWoche
Mo, 2.8. – So, 8.8.: Wanderbesinnungswoche 
mit Worten von Bruder Klaus. Einfache bis 
mittelschwere Wanderungen in der Voral-
pen-Landschaft um Flüeli-Ranft mit Stille, 
Begleitgesprächen, Arbeit mit Texten von 
Bruder Klaus. Leitung: Johannes Schleicher, 
Theologe und Bildungsleiter. Infos und An-
meldung: 041 660 50 45, www.viacordis.ch
KontempLatiVe exerZitien
So, 15.8., 18.30 – Fr, 20.8., 13.00: Erd- und 
Himmelweg – Kontemplative Exerzitien zu 
Mariä Himmelfahrt. Im Jesusgebet zurück 
zur Urquelle des Lebens finden: einfaches, 
versöhntes Dasein in Gott. Leitung: Claire-
lise Affolter. Anmeldung: 041 660 50 45, 
www.viacordis.ch

Club kbr, Freizeitclub für Singles
GemütLiche WanderunG
So, 8.8.: Wanderung Bergün – Filisur. Treff-
punkt: 11.15 Bahnhof Bergün. Wanderzeit 
ca. 3,5 Stunden, gute Wege. Anmeldung bis 
3.8.: 041 210 16 53, info@kbr.ch, www.kbr.ch
Geschichte LiVe im thurGau
So, 15.8.: Führung «Festungsgürtel Kreuz-
lingen» von Lengwil nach Bottighofen, 4,5 
Kilometer. Infos: www.festungsguertel.ch.  
Info und Anmeldung bis 10.8.: 041 210 16 53, 
info@kbr.ch, www.kbr.ch

Marianische Frauen und Müttergemeinschaft
GeBetstreFFen
So, 22.8., Klosterkirche Einsiedeln: Gebets-
treffen mit Bischof Vitus Huonder. 12.15 
Stille Anbetung; 12.30 Rosenkranz, Beicht-
gelegenheit, Weihe an die Gottesmutter, 
eucharistischer Segen; 13.45 Vortrag von 
Bischof Vitus; 14.30 Festmesse. Anmeldung 
für Kinderhort: 055 616 15 33.

Kloster ingenbohl
GLauBensWochenende
Sa/So, 21./22.8.: Was nährt mich auf mei-
nem Weg? Welche Bedürfnisse habe ich? Ein 
Wochenende für 18- bis 38-Jährige mit Be-
gegnung, stiller Zeit, Gebet und Impuls. In-
fos und Anmeldung bis 7.8.: 041 825 24 53,  
www.kloster-ingenbohl.ch
assisi-reise
Mo, 6.9. – Sa, 11.9.: Pilgerreise für junge 
Menschen zwischen 18 und 38 Jahren. Infos 
und Anmeldung bis 30.7.: 026 437 11 60, 
www.ifl4you.ch

Zentrum für christliche Spiritualität
pauLus, der mensch
Mi, 25.8., 1./8.9., 19.30 – 21.30, Haus 
 Werdgarten, Werdstrasse 53, Zürich: Drei 
Abende zu Paulus mit Generalvikar Josef 
Annen. Anmeldung bis 18.8.: 079 630 44 62,  
alix.sch@hispeed.ch

tipp
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Kloster Kappel

musiK und Wort
So, 25.7., 17.15: das Vokalensemble München (Lei

tung: Martin Zöbeley) und das instrumentalensem

ble i Buccinisti (Leitung: Ulrich eichenberger) bie

ten Psalmvertonungen von Orlando di Lasso und 

heinrich Schütz (Kreuzgang oder Klosterkirche) dar. 

eintritt frei, Kollekte. Verabschiedung von dorothea 

Wiehmann Giezendanner als theologischer Leiterin 

des Klosters Kappel; anschliessend Abschiedsaperi

tif für alle Konzertbesucherinnen und Konzertbesu

cher. www.klosterkappel.ch
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aBonnemente/adressmutationen

Zürich Land: direkt beim Pfarramt 
ihres Wohnortes (siehe Pfarreiseiten)
stadt Winterthur: 052 224 03 83
maya.goldinger@kathwinterthur.ch
stadt Zürich: 043 322 18 18
info@ikg.ch
ausserkantonal/bezahlte abos:
redaktion forum, 044 266 12 72
forum@zh.kath.ch 
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Anfänge. Vorarlberger, die in Wien den 
Mund aufmachen, werden meist für Schwei-
zer gehalten. Das liegt an der alemannischen 
Sprachmelodie, die – für arlbergjenseitige 
Ohren – dem Schwiizerdütsch zum Verwech-
seln ähnlich klingt. Wir nehmen das hin, 
freundlich, weil ein wenig Stolz mitschwingt, 
aber auch, weil wir es besser wissen. Denn 
was da um 451 mit dem ersten bezeugten 
Churer Bischof Asinio (für den Süden Vorarl-
bergs) und mit Kolumban und Gallus (um 
610 im Norden) für das heutige (katholische) 
Vorarlberg einen doppelten Anfang genom-
men hat, ist im Laufe der Geschichte(n) zu 
einem «Labyrinth von Spannungen, Streite-
reien und Versöhnungen» geworden, «deren 
Logik widerspruchsvoll ist und deren Wert-
massstäbe und Kriterien oft so verborgen 
sind, wie der ‹gekrümmte Raum› eines in 
sich geschlossenen Universums» (Artur 
Köstler). Also: Ein relativ vitales Bezie-
hungsuniversum auf der Suche nach eindeu-
tiger Identität – vielleicht?

Streiflichter. Der neue Ökumeneminister 
des Papstes – Bischof Kurt Koch  – ist ein 
guter Bekannter im Ländle, hat Klerus und 
Volk oft mit seinen theologischen Erkennt-
nissen bereichert. Die 40 Jahre junge Diöze-
se suchte den kirchlichen Input aus der 
Nachbarschaft. Nach dem 2. Vatikanum hat 
man mit dem Schweizerischen Pastoralsozio-
logischen Institut (SPI) Pläne geschmiedet. 
Pastorale Praxis und strukturelle Eigenart 
des katholischen Gmeindelebens jenseits des 
Rheins fasziniert uns. Eigenständigkeit und 
freies Wort zählen! Zahlreiche Vorarlberger 
Patrozinien sind aus der gemeinsamen Ge-
schichte erwachsen. Verbindungen über die 
Zeit hinaus. Die «Schwarze Madonna» von 
Einsiedeln, Bruder Klaus von der Flüe und – 
in jüngster Zeit – die Hl. Bernarda Bütler ge-
hören zum glaubensorientierten Lebens-
raum diesseits und jenseits des Rheins.

Lichtblicke. Die Propstei St. Gerold im 
Grossen Walsertal – ein spirituelles und kul-
turelles Kleinod – gäbe es nicht ohne das En-
gagement der Benediktiner aus Einsiedeln. 
Und das Kloster St. Peter in Bludenz haben 
die Nonnen aus Cazis in Treue und Kreativi-
tät revitalisiert. Die Mehrerau in Bregenz ist 
von Wettingen aus wiederbelebt worden. Sie 
waren tot und leben wieder. Dank der «Grenz-
gänger» durch die Zeiten, Frauen und Män-
ner, die in der Schweiz (und Liechtenstein) 

ihr Geld für das Leben in Vorarlberg verdie-
nen. So verbirgt sich hinter dem ökonomi-
schen «kleinen Grenzverkehr» ein nicht we-
niger bedeutsamer, intensiverer, im Sinne 
der Heilsökonomie. Darum, um das gute Le-
ben, geht es auch, auch wenn wir nach-
barschaftlich vereint gegen Fluglärm (in Al-
tenrhein) oder im «Menschenstrom gegen 
Atom» antreten und demonstrieren – im 
Land der so bewunderten Basisdemokratie, 
gewaltlos und aus ganzem Herzen für eine 
strahlenfreie Zukunft, beispielsweise.

Laserbrücken. Zum Beispiel in Höchst, wo 
– anlässlich des 100-Jahr-Kirchweihjubilä-
ums – ein Laserstrahl die Turmspitzen der 
Pfarrkirchen von Höchst (Vorarlberg) und  
St. Margrethen (Schweiz) verband. Das tem-
poräre Lichtzeichen hat zwei Gründe. Beide 
 Kirchen sind von Baumeister Albert Rimli 
(1871 – 1954) aus Frauenfeld zu fast dersel-
ben Zeit (1908 – 1910) gebaut worden. Das 
verbindende Lichtzeichen über den Rhein – 
die Laserbrücke – ist realistisch zu lesen. Wie 
ein Menetekel in den Himmel gezeichnet, be-
zeugt es, dass die Beziehung lebendig ist, Po-
tential hat. Dass die Anfänge von ehedem 
durch die Wechselfälle bis hierher getragen 
haben und dass Menschlichkeit und Nächs-
tenliebe nicht an Diözesangrenzen oder dem 
Rhein, sondern bestenfalls im Himmel über 
dem Rheintal ihre Grenze finden. Also: Grüe-
zi wohl! und Grüass Gott! 

WALter L. BUder

Österreichisch-schweizerische Beziehungen

streiflichter und  Laserbrücken
Was verbindet das katholische Vorarlberg mit der schweiz?

Laserstrahl zwischen höchst und st. margrethen
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Walter Buder, dr. theol., seit der Pensionierung 

als Chefredakteur des Vorarlberger KirchenBlattes 

freier Journalist und Schriftsteller in Bregenz.


