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Man kann es nicht übersehen 
oder schönreden: Der Zustand 
der Kirche in Österreich ist er-
bärmlicher denn je. Das bele-
gen die Zahlen, das belegt jeder 
qualitative Befund. Die Bischöfe 
üben sich in Beschwichtigungs-
rhetorik, der Klerus stöhnt un-
ter Überlastung, die Professoren 
führen mediale Kleinkriege – 
und alle ermüden sich in Graben-
kämpfen: Konservative gegen Re-
formwillige, Volkskirchler gegen 
Erneuerungsbewegungen, Laien 
gegen Geweihte, Linke gegen 
Rechte.

Keiner dieser Gruppen gibt der 
Erfolg Recht. Und doch gibt es 
bei allen Genannten pastorale 
Erfolgsgeschichten. Einige von 
ihnen versucht diese Nummer 
der ACADEMIA zu beleuchten. 
Gleichzeitig stellt sie Fragen, die 
für gelungene Ansätze ausschlag-
gebend sein können: Wie sehen 
wir uns und wie sehen uns die 
anderen? Wie werden Priester 
ausgebildet, etwa bei den diesbe-
züglich beispielgebenden Jesui-
ten? Was macht eine gute Predigt 
wirklich aus?

Zu Wort kommen dabei Priester 
ebenso wie Laien. Der Abtpräses 

der Benediktiner, des seelsorglich 
präsentesten Ordens in Öster-
reich, mahnt den Auftrag Jesu 
ein, keine Sekte sondern Volks-
kirche sein zu wollen – ein ande-
rer Orden, die Piaristen, zeigen, 
wie unterschiedlich ihre pastorale 
„Performance“ in ein und dem-
selben Stadt ist. Wir werfen den 
Blick auf die Lorettobewegung, 
die mittlerweile viele tausend Ju-
gendliche vereint, und auf einen 
Münchner Pfarrer, der höchst 
unkonventionell den „wilden 
Hund“ gibt und auch damit die 
Menschen begeistert. Dabei darf 
nicht übersehen werden, dass vor 
allem in den Städten auch jene 
Kirchen recht gut (und mit jun-
gen Menschen) gefüllt sind, wo 
man sich dem „traditionellen Ri-
tus“ verschrieben hat.

Welche Lehren lassen sich also 
ziehen? Sicher die, dass es nur 
ein einziges Erfolgsrezept gibt: 
Begeisterung. Ob mit oder 
ohne Volksaltar, in Latein oder 
Deutsch, ob mit oder ohne ge-
tanztem Halleluja und Gitar-
renmusik, ob mit kurzem oder 
langen Messen, ob mit ewigen 
Anbetungen und viel Weihrauch 
oder alternativer Messgestal-
tung zur Selbstfindung… – ent-
scheidend ist: Begeisterung. Für 
Gott, für sein Wort und für die 
Menschen. 

Eine interessante Lektüre und 
viel Freude mit allen pastoralen 
Erfolgsgeschichten und vollen 
Kirchen wünscht

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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SCHWERPUNKT

„Die Rückkehr zur kleinen 
Herde ist nicht unser Auftrag“

190 Pfarren betreut der Benediktinerorden in Österreich – mehr als 
jede andere monastische Gemeinschaft. Der Orden kennt die seel-
sorgliche Wirklichkeit Österreichs aus täglichem Erleben. Mit Abt-
primas Johannes Perkmann sprach ACADEMIA über Aufbrüche und 
Öffnung, über zu wenig Mut und große Chancen.

🎤📷 Wilhelm Ortmayr
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Wenn wir die gegenwärtigen 
Erneuerungsdiskussionen und 
-prozesse in Österreich ansehen… 
Haben jene, die diese Prozesse 
initiieren und moderieren, 
tatsächlich den Mut, alles auf den 
Tisch zu legen und die Probleme 
ungeschminkt anzusprechen?

Jene, die moderieren, ja.  Bei je-
nen, die initiieren, scheint es 
oft nicht so. Manche sagten vor 
dem Start des Salzburger Erneu-
erungsprozesses*, dass Gremien 
meistens sowieso nichts auf die 
Reihe kriegen.

Kam der Anstoß zum „Aufbruch“ 
nicht von der Diözesanleitung?

Nein, von den Medien und zwar 
durchaus zu Recht, denn in Salz-
burg gab es stets alle zehn Jahre 
einen synodenähnlichen Pro-
zess. Der Bischof hat das Thema 
aufgegriffen, ob es alle wollten, 
ist zu bezweifeln. Genau so ist 
dann mit den Reformansätzen 
auch umgegangen worden. Etwas 
Neues ausprobieren heißt im-
mer auch, dass Fehler passieren, 
dass man lernt, verbessert und 
nachjustiert. Die Bereitschaft so 
mancher war diesbezüglich sehr 
gering.

Und, fast noch schlimmer, es ist 
ausgeklammert worden, wie die 
Situation wirklich ist. Dass Pries-
ter überlastet sind, dass Gemein-
den nach Seelsorger schreien, 
dass man strukturell überlastet 
ist – all das wurde viel zu wenig 
reflektiert.

Gibt es da nicht mehr Druck 
von den Laienorganisationen 
oder aus dem Klerus?

Die Gremien und Gruppen sind 
sehr gespalten, was Reforman-
sätze betrifft. Selbst bei mode-
raten Forderungen („Wir wollen 
strukturelle Fragen mit Rom 
diskutieren“ oder „Wir wollen, 
dass Frauen mehr Dienste über-
nehmen“) hat man meistens ein 
Drittel Befürworter, ein Drittel 
starke Ablehnung und ein Drittel 
Unentschlossene. Wer hier also 
etwas in Angriff nimmt, polari-
siert automatisch. Und welcher 
Bischof möchte das?

Problematisch ist vor allem das 
eine Drittel, das stets polemisiert. 

Gegen Laien, gegen das Zweite 
Vaticanum und alles, was seither 
passiert ist, gegen den Sonntags-
gottesdienst als Wortgottesdienst 
und so weiter. Bei diesen Grup-
pen gibt es keine pastorale Idee, 
wie die Kirche als Volkskirche 
überleben kann, dafür abenteu-
erliche Bibelexegesen… aber man 
lässt diese Gruppen gewähren. So 
wird ein Aufbruch schwierig.

Die Zahl der Priester in 
Österreich sinkt. Doch wie 
schlimm ist die Situation wirklich? 
Immerhin geht ja auch die 
Zahl der Katholiken zurück, 
zumal der praktizierenden. 

ZU WENIG MUTIG?
ZU WENIG EHRLICH?

* Abtpräses Perkmann bezieht sich hier auf den Zukunfts-
prozess „gott und die welt“, mit dem sich die Erzdiözese 
Salzburg in den vergangenen zwei Jahren einer Standort-
bestimmung und Neuorientierung unterzogen hat. 
In zahlreichen Arbeitsgruppen zu Themen wie Nachhaltig-
keit, Qualität in der Pastoral, Ressourcencheck, Seelsorge 
in der Stadt und zu sieben weiteren Thementöpfen haben 
Hunderte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter versucht 
„Dinge anzustoßen und in Bewegung zu bringen“, so die Di-
özesanleitung in ihrem Motivationsschreiben aus 2016.

Auch die Reputationsstudie (siehe Artikel auf Seite 8) war 
Teil von „gott und die welt". Höhepunkt des Prozesses, der 
im September zu Ende ging, waren drei „Beratungstage“ mit 
Erzbischof Dr. Franz Lackner (BbG). Dabei waren die Arbeits-
gruppen und auch Einzelpersonen eingeladen, Anliegen und 
Handlungsempfehlungen einzugeben, die von ca. 100 Dele-
gierten mit dem Erzbischof diskutiert und bewertet wurden.
Derzeit sind auf www.zukunftsprozess.at 42 Zukunftspro-
jekte und Best-Practice-Beispiele für die Umsetzung 
in den Pfarren dokumentiert. Der Ressourcencheck 
(Personal, Objekte, Finanzen) mündete in eine Fortbil-
dungswoche für hauptamtliche Mitarbeiter. 
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In Summe müsste es sich also 
immer noch ausgehen, oder?

Das bezweifle ich sehr. Wir sehen 
in allen gelingenden pastoralen 
Ansätzen, dass sie weit über den 
normalen Kirchenbesuch hinaus-
gehen. Wir müssen missionarisch 
sein und versuchen, auch jene zu 
erreichen, die nicht regelmäßig 
zum Gottesdienst kommen, die 
aber Sympathisanten sind, auch 
fernstehende Sympathisanten. 
Als Pfarrer einer Gemeinde bin 
ich nicht nur zuständig für die 
regelmäßigen Messbesucher, son-
dern ich bin Pfarrer aller Katho-
liken und habe auch eine gewisse 
öffentliche Funktion. Die Rück-
kehr zur kleinen Herde ist nicht 
unser Auftrag.

Wir erleben heute zahlreiche 
spirituelle Bewegungen, die 
großen Erfolg haben, aber im 
herkömmlichen Pfarrleben 
mitunter überhaupt nicht 
auftauchen. Sind das schon 
die neuen Strukturen, die 
nach den Pfarren kommen?

Man darf sich mitfreuen, wenn 
jemand Erfolg hat, wenn sich 
eine Bewegung bildet, wo Men-
schen aufgehoben sind und für 
sich etwas entdecken. Speziell 
im urbanen Raum ist das sicher 
begrüßenswert – etwa im Sinne 
einer Schwerpunktgemeinde.

Man darf nur nicht den Denk-
fehler begehen, diese Rezepte 
würden für überall und jeden 
passen. Es wäre fatal, würde es 
nur noch diese Liturgie, diese 
Spiritualität, diese Form der Ge-
meinschaft geben dürfen. Einige 
dieser Bewegungen haben spür-
bar amerikanisch-freikirchliche 

Ansätze – das ist hier bei uns si-
cher nicht jedermanns Sache.

Re- oder Neuevangelisierung 
steht auf der Agenda dieser 
Gruppen ganz weit oben, der 
diakonale Ansatz ist schwächer 
ausgeprägt. Was braucht Kirche 
mehr, um erfolgreich zu sein? 

Beides ist wichtig. Man muss 
den Mut haben, missionarisch zu 
denken und jemanden missiona-
risch anzusprechen. Gleichzeitig 
muss unser Christentum jeden-
falls tatgestützt sein. Das eine 
wird ohne das andere nie funk-
tionieren. Es gibt das Schlagwort 
von der „botschaftsvergessenen 
Diakonie“, die einem reinen So-
zialstaat gleicht, aber auf die Ver-
kündigung vergisst. Es braucht 
beides, so wie ein katholisches 
Spital von beidem lebt: von guter 
medizinischer Versorgung und 
von der besonderen Note einer 
spirituellen Atmosphäre. 

Pastoraltheologen sprechen 
mitunter von den „fünf großen 
Chancen“ für die Seelsorge, 
Menschen anzusprechen, die 
relativ kirchenfern leben – also 
Taufe, Erstkommunion, Firmung, 
Eheschließung und Begräbnis. 
Haben Sie das Gefühl, dass 
bei den gegenwärtig laufenden 
Erneuerungsprozessen genug 
nachgedacht wird darüber, 
wie die Seelsorger diese 
„Schlüsselereignisse“ künftig noch 
besser wahrnehmen können?

Da habe ich meine Zweifel. 
Diese Erneuerungsprozesse und 
die von ihnen ausgehenden spi-
rituellen Aufbrüche sind zwar 
wichtig für den „Inner Circle“, 
aber für die volkskirchlichen 

Notwendigkeiten bringen sie lei-
der wenig Schub.

Noch fehlt insgesamt sehr viel. 
Wir haben den Lebensbeginn, 
den jeder feiern will, und wir ha-
ben die Taufe als Eingliederung 
in die Kirche und Bekenntnis zu 
einer religiösen Erziehung. Diese 
beiden Aspekte passen für die 
Menschen mitunter nicht zusam-
men. Wir haben die Erstkommu-
nion, die oft zum Event abstruser 
Bräuche wird. Wir haben die Fir-
mung mit dem hohen Anspruch 
als „aktiver Karrierebeginn für 
einen Christen“ und eigentlich 
ist es eine Segnung von Jugendli-
chen in einem schwierigen Alter.

Wir haben für all diese Anlässe 
noch keine Formen gefunden, die 
das Sakrament nicht hintan stel-
len, aber der Lebensrealität der 
Menschen gerecht werden.

Wird über die künftige Rolle 
der Laien in der Seelsorge 
genug nachgedacht?

Die Kirche braucht mehr Men-
schen in der Seelsorge, mehr 
Menschen, die dort mit Begeis-
terung wirken, die gut verankert 
sind und Zugang finden zu den 
Menschen. Daher müssen wir 
uns dringend überlegen, wie und 
wofür wir Laien qualifizieren. 
Der Bedarf ist jedenfalls gegeben. 
Manche Pfarrer lehnen dies zwar 
völlig ab und wollen alles selbst 
machen, obwohl sie bis zu vier 
Pfarreien zu betreuen haben. Das 
kann aber auf Dauer niemand 
schaffen.
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Wo muss die Kirche den Laien 
mehr Verantwortung geben?

Sicher in der Liegenschafts- und 
Kanzleiverwaltung, aber auch 
in der Seelsorge, bei Hausbesu-
chen und in der Vorbereitung 
auf Taufe, Erstkommunion, Fir-
mung, Ehe. Die Trauerpasto-
ral und Begräbnisleitung ist ein 
Thema, mancherorts wird auch 
darüber diskutiert, Taufen von 
Laien durchführen zu lassen. 

Außerdem müssen wir überlegen, 
welche geeigneten Laienmitarbei-
ter man für das Amt des Diakons 
befähigen könnte. Wir brauchen 
mehr Diakone vor Ort, die er-
reichbar sind und die Menschen 
tatsächlich als Seelsorger errei-
chen. Bei einem Begräbnis und 
der Trauerbegleitung durch die 
Kirche spielt es für die Menschen 
meistens keine Rolle, was einer 
„darf“, also ob er Priester ist oder 
nicht, sondern es ist wichtig, dass 
sie sich angesprochen fühlen. 

In welchen Bereichen sollten auch 
Frauen intensiver tätig werden?

In allen Bereichen, die ich ge-
nannt habe. Eine Frau kann eine 
gute Kirchenverwalterin sein, 
aber sicher auch viel mehr. Wir 
können sie in der Katechese ein-
binden, in der Sakramentenvor-
bereitung, und ich denke, dass es 
auch ein Frauendiakonat braucht. 
Gut geeignete Frauen gibt es da-
für jedenfalls genug.

In vielen europäischen Städten 
werden Kirchen aufgelassen, weil 
keiner sie mehr braucht. Muss sich 

unsere Kirche von den gewohnten 
Pfarrstrukturen verabschieden? 

Ich denke, das von Minorität und 
Mobilität geprägte „Stadtchris-
tentum“ kann für ein Kloster 
wie die Schotten in Wien oder 
St. Peter in Salzburg eine große 
Chance sein. Städte brauchen 
Anlaufpunkte, also pastorale 
Zentren für Menschen, die das 
Stundengebet beten wollen, die 
Anbetung, Stille oder Begleitung 
suchen. Stadtpastoral erlaubt bis 
zu einem gewissen Grad auch 
Spezifizierungen.

Am Land geht es darum, vor Ort 
wirklich präsent zu sein und da-
für auch das nötige Personal zur 
Verfügung zu haben. Am Land 
kann man nicht sagen, „setz dich 
ins nächste öffentliche Verkehrs-
mittel und komm zu uns“. In 
einer Landpfarre muss jemand 
da sein, der Kirche repräsentiert, 
der als Ansprechpartner fungiert, 
den die Leute kennen. Und es 
sollte einen Priester geben, der 
seelsorglich die fixe Bezugsperson 
der Gemeinde ist. Dieser Priester 
muss nicht alles machen – schon 
gar nicht die ganze Verwaltung, 
aber er sollte verlässlich und kon-
tinuierlich mit seiner Gemeinde 
Eucharistie feiern und die Mitar-
beiter inspirieren. 

Die territoriale Bindung ist in 
den großen Städten natürlich 
geringer als am Land. Daher 
machen Schwerpunktangebote 
Sinn – stets ausgerichtet nach 
der Frage, in welchem Spektrum 
die Pfarre eine gute Präsenz auf-
bauen könnte. Stadtpfarren mit 
eigenem Friedhof wären zum 
Beispiel gut beraten, der Trauer-
seelsorge personell und inhaltlich 
viel Gewicht zu geben. Dann 

kommen die Menschen dorthin 
und fühlen sich gut aufgehoben.

Es wird aber sicher nicht funkti-
onieren, reine selektive Zielgrup-
penarbeit zu betreiben. Es wird 
kaum ein Pfarrer sagen können: 
„Bei mir gibt’s keine Angebote 
mehr für alte Menschen“. 

Hat Rom für die akuten 
Probleme der Kirche in 
Mitteleuropa überhaupt 
Verständnis? Sprechen unsere 
Bischöfe sie deutlich genug an?

Was oder wer ist Rom? Rom be-
steht aus Menschen. Und wir 
Mitteleuropäer, ich nehme da 
meinen Orden gar nicht aus, ha-
ben über Jahre hinweg viel zu we-
nig Priester nach Rom geschickt, 
um im Vatikan zu arbeiten. Das 
ist verständlich angesichts des 
Priestermangels, aber es führt 
dazu, dass man im Vatikan nicht 
mehr richtig verstanden wird, 
speziell in seelsorglichen Fragen. 
Seelsorge ist etwas, wo es auch 
sehr stark um Gefühlslagen geht, 
und da kann es bei Menschen 
unterschiedlicher Mentalität 
vorkommen, dass die Probleme 
des anderen nicht nachvollzogen 
werden können. Darüberhinaus 
dürfen wir eines nicht übersehen: 
So allein sind wir Europäer nicht. 
In Südamerika gehen Hundert-
tausende Katholiken pro Jahr 
an die Freikirchen verloren, die 
sind auch in Afrika Vormarsch, 
ebenso wie der Islam. Es herrscht 
also bei weitem nicht überall 
heile Welt.

P. Johannes Perkmann OSB
ist seit 2006 Abt der Benediktinerabtei 
Michaelbeuern Im Salzburger Flachgau 
und seit 2017 Abtpräses der Österrei-
chischen Benediktinerkongregation.
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SCHWERPUNKT

Für die Mehrheit der Bevöl-
kerung ist die Beziehung zur 

Kirche in der Kindheit begrün-
det. Die so gewonnenen Bezugs-
punkte verlieren jedoch später 
zunehmend an Bedeutung, weil 
nur mehr formelle Begegnungs-
zeiten wie Weihnachten, Ostern 
oder eine Kindertaufe relevant 
werden. Eine kontinuierliche Be-
schäftigung und daher auch eine 
mit dem Wachsen der Persön-
lichkeit parallellaufende Reifung 
des Glaubensverständnisses fehlt 
jedoch zunehmend. 

Dass es auch anders geht, zei-
gen die „Integrierten“ (Beispiel 

Pfarrgemeinderäte) durch ihre re-
gelmäßige Teilnahme am kirch-
lichen Gemeindeleben, Sakra-
mentenempfang und der gelebten 
Spiritualität. Bei einer Mitglied-
schaft in exklusiven Bewegungen 
ist diese fortschreitende Reifung 
zusätzlich dynamisiert.

 „Die Verankerung in der spiri-
tuellen Wertebasis ist der wich-
tigste Treiber der Reputation! 
Doch die katholische Kirche 
vermag es zu wenig, ihre Inhalte 
im Alltag zeitgemäß und glaub-
würdig zu vermitteln“, so die 
Studie. Verhaltensregulierun-
gen („Verbote“) allein reichen 

als Reputationstreiber bei wei-
tem nicht aus. Was auch nicht 
verwundert, da der Mensch des 
21. Jahrhunderts sicher keine 
pädagogische Bevormundung 
mehr akzeptiert und auch nicht 
akzeptieren kann, da sie mit der 
Selbstverantwortung der Person 
nur schwer kompatibel ist. Nach-
vollziehbare „Wegmarkierungen“ 
als Stütze dieser Eigenverant-
wortung hingegen wären wün-
schenswert und nützlich. 

Für die kirchlich gut Integrierten 
hingegen führen folgende Wahr-
nehmungen zu deutlich positiven 
Einstellungen: Die Kirche bringt 

Welche Reputation hat die Katholische Kirche in Österreich? Wie wird 
sie in der Gesellschaft und in den Medien wahrgenommen, wie in 
kirchenfernen und kirchennahen Kreisen? Diese Fragen beantwortet 
eine rezente Studie der Erzdiözese Salzburg, deren Grundaussagen 
sicher auf ganz Österreich übertragen werden können. 

✒ Josef Zemanek

Die Kirche lässt niemanden kalt
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sich gut in die politische Debatte 
ein, und das mit überzeugenden 
Argumenten. Sie ist eine mo-
ralische Instanz in der Öffent-
lichkeit, sie achtet das staatliche 
Recht und alle Gesetze. Als Or-
ganisation wird sie professionell 
geleitet, sie legt ihre Strukturen 
offen. Sie ist aufgeschlossen für 
den Fortschritt der Wissenschaft 
und prägt die Kultur und Iden-
tität Österreichs positiv. Sie för-
dert den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft, steht auf der Seite der 
Benachteiligten, und respektiert 
die persönlichen Werte und Ent-
scheidungen der Menschen.

Diese eigentlich positiven Ei-
genschaften und Aktivitäten der 
Kirche werden von den Kirchen-
fernen anders wahrgenommen 
oder bewertet. Die Reputation in 

dieser Gruppe ist generell, wenn 
auch nicht allzu deutlich, negativ. 

Im Bereich der individuellen 
Persönlichkeit zeigt sich diese 
Distanz noch viel deutlicher: 
Integrierte können sich mit der 
konkreten Kirche gut identifizie-
ren, sie ist vertrauenswürdig und 
daher für die Lebensgestaltung 
unverzichtbar. Kirchenferne neh-
men diese Eigenschaften jedoch 
negativ wahr, und zwar mit über 
30 Prozent. Unklar ist, wie dies 
vereinbar ist mit dem ebenfalls 
festgestellten generellen Interesse 
an der Kirche. Wird die Kir-
che etwa bloß als News-Bringer 
gesehen? 

Dieses grundlegende Interesse 
(Sehnsucht?) zeigt sich auch an 
der an sich feststellbaren emoti-
onalen Bindung, für die jedoch 

unterschiedliche Faktoren rele-
vant sind: Bei den Nicht-Kirch-
lichen sind es „anonyme“ Qua-
litäten (z.B. „Anerkennung der 
Menschenrechte“), die keinen 
Bezug auf die eigene Person ha-
ben, im Unterschied zu den In-
tegrierten (z.B. „zeitgemäße Ver-
mittlung christlicher Inhalte“). 
Diese konträre Reaktion kann 
daher nicht auf ein generelles 
„Versagen der Kirche“ zurückge-
führt werden: Wer sich mit den 
wesentlichen Dimensionen der 
kirchlichen Verkündigung gar 
nicht befasst, provoziert eben 
ein sehr oberflächliches Bild, wer 
sich nicht mit der Kirche und 
ihrer Botschaft beschäftigt, der 
weiß eben nichts.

Ein Vergleich dieser beiden 
Gruppen zeigt: Bei der Bevölke-
rung allgemein werden positiv 
bewertet: die kulturelle Relevanz 
der Kirche, ihr Einsatz für Be-
nachteiligte, sowie der morali-
sche Kompass für den Alltag. Für 
die Integrierten kommt ergän-
zend die „überzeugende religiöse 
Lehre“ hinzu. Negativ bewerten 
die Kirchenfernen die nicht-zeit-
gemäße Vermittlung christlicher 
Inhalte, sowie den Mangel an 
glaubwürdigen Geistlichen. Auf 
objektiver Ebene ist allerdings die 
Einstellung auch der Integrierten 
ein deutliches Indiz dafür, dass 
diese Bewertung doch eine ge-
wisse Bedeutung hat. Kritisiert 
wird außerdem die mangelnde 
Offenheit der wirtschaftlichen 
Strukturen und der unternehme-
rischen Tätigkeiten.

WELCHE THEMEN WERDEN 
WAHRGENOMMEN?

Von den kirchlich Integrierten 
(„Institutionellen“) werden als 

RELEVANTE GESELLSCHAFTLICHE MILIEUS

Kirchennah: Paare über 60, Familien mit Kin-
dern und Großfamilien, Konservative, die bürger-
liche Mitte, Etablierte und Traditionelle

Kirchenfern: jüngere Paare (unter 45), sowie junge und 
ältere Singles, Hedonisten, Konsumorientierte, Post-
materielle, Performer und digitale Individualisten

Die Einstellung zum Kind = Einstellung zur Kirche.
Einkommen und Bildung beeinflussen Kirchenbindung nicht.

Negativ für die Kirchenmitgliedschaft: 
• Abnahme der Kontaktpunkte
• zunehmender Bedeutungslosigkeit der Gele-

genheitsbegegnungen (Hochzeit etc.)
• konkurrierende spirituelle Angebote (interes-

sant, weil neu und oft unverbindlich)
• alternative säkulare Angebote (Lebenshilfe)
• Atheismus, Agnostizismus (persönliches Glau-

bensbild hält mit dem Steigen des allgemei-
nen Bildungsniveaus nicht mehr Schritt.)
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die drei wichtigsten Themen auf-
genommen: Priestermangel und 
Strukturreformen („Pfarre neu“), 
Ökumene und „Kapitalismus-
kritik“. Die uninteressantesten 
sind hingegen Missbrauchsskan-
dale, islamische Eroberung und 
Kirchenaustritte. Distanzierte 
interessieren hingegen besonders 
Missbrauchsskandale, islami-
sche Eroberung und Mitglieder-
schwund, uninteressant sind der 
Priestermangel, die Ökumene 
und die Kapitalismuskritik. 
Die Reihung ist daher geradezu 
reziprok. 

In den traditionellen und bür-
gerlichen Milieus kommt der 
Stellung charismatischer Perso-
nen, vom lokalen Pfarrer bis zum 
Papst, große Bedeutung zu. Mit 
der sozialen Integration in das 
Gemeindeleben steigt auch die 
persönliche Reputation der Kir-
che generell. Ein psychologisch 
wohl logischer Konnex: Was 
fremd ist, bleibt an der Peripherie 
der Person, wer sich nicht am Le-
ben der Kirche (regelmäßig) be-
teiligt, der entfremdet vom Glau-
ben überhaupt. Nicht-kirchlichen 
Informationsmedien kommt 
daher große Relevanz zu. Auch 
Kirchenferne sind für die Kirche 
grundsätzlich erreichbar, voraus-
gesetzt, geeignete Methoden wer-
den gefunden; Distanzierte (Ag-
nostiker) greifen eher mediale, 
und daher Skandalgeschichten 
auf, vielleicht auch als verdrän-
gende Selbstrechtfertigung.

MÖGLICHE 
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Generell wird eine „Öffnung“ der 
Kirche, also eine Änderung der 
aktuellen Regelungen erhofft. 
Universalistisch Eingestellte 

sehen großen Reformdruck für 
eine Öffnung zur Gesellschaft 
hin („Brückenbau“) durch allge-
mein gültige Aussagen (Weltbe-
zug). Zuspitzen lässt sich diese 
Einstellung in „Abschaffung des 
Zölibats und Priestertum für 
Frauen“. Erhofft wird so ein Wie-
dererstehen der „Volkskirche“. 
Theologische und spirituelle The-
men werden nicht genannt. 

Dieser Haltung stehen entgegen 
die Partikularisten, die eine wenn 
auch kleine Bekenntniskirche be-
vorzugen, die sich von Modernis-
men distanziert. Die Kirche sollte 
ein Gegengewicht gegen die 
„moderne“ Gesellschaft bilden, 
die traditionellen Grundüberzeu-
gungen sollen bewahrt bleiben. 
Eine Anpassung etwa der Metho-
den der Verkündigung wird aller-
dings nicht thematisiert. 

Institutionell Denkende wün-
schen sich eine Stärkung der 
Pfarren (Regionalisierung) und 
eine Reduktion der Hierarchien, 
sowie „moralische Leuchttürme“, 
was Mut und Selbstvertrauen vo-
raussetzen würde, und wohl auch 
Kompetenz. Die öffentlichen 
Auftritte der Kirche sollten ener-
gisch sein, keine „Plattitüden“. 
Zugespitzt ausgedrückt „unter-
schlägt die Kirche ihren We-
senskern in ihrem öffentlichen 
Auftritt – obwohl gerade das der 
entscheidende Faktor für eine 
emotionale Bindung wäre.“ 

Die persönlichen Glaubensüber-
zeugungen, so die Studie, soll-
ten präziser und kontrastreicher 
werden, was wohl auch eine in-
tensivere Wissensvermittlung 
voraussetzt, die mit dem steigen-
den Bildungsniveau korreliert. 
Eine fundierte Beantwortung der 

Sinnfrage des Lebens wäre wohl 
eine sehr gute Chance für Aktivi-
täten der Kirche.

GOTTESFRAGE STEHT 
IM HINTERGRUND

Als zusammenfassendes Ergebnis 
ergibt sich, dass der Ruf der Kir-
che und die Erwartungshaltung 
an sie besser sind, als vielleicht er-
wartet, das Profil ihres Auftretens 
in der Gesellschaft sollte aber 
doch deutlich schärfer sein – und 
vor allem sollten die Kernaussa-
gen der christlichen Botschaft 
klar im Vordergrund stehen, aber 
auch fundiert und zeitgemäß ar-
gumentiert werden, auch wenn 
„Reibungen“ mit Gegenmeinun-
gen unvermeidbar sind. 

Ethische und soziale Mahnun-
gen sind sinnvoll und unver-
zichtbar, aber ohne nachvollzieh-
bare Begründung nicht leicht 
akzeptabel, vor allem aber darf 
die Botschaft der Kirche nicht 
darauf beschränkt werden. Es 
fällt jedenfalls auf, dass die Got-
tesfrage oder die Bedeutung des 
„Religionsstifters“ Jesus Christus 
nur Randthemen sind. So hat 
schon eine andere Untersuchung 
aus dem Jahre 2010 ergeben, 
dass Grundfragen wie die Got-
tesfrage, die Auferweckung Jesu 
und das Leben nach dem Tod, 
sowie die Relevanz der Zehn Ge-
bote auch von Kernschichten nur 
beschränkt (ca. ein Drittel) posi-
tiv angenommen werden.

DDr. Josef Zemanek (Am et mult.)
ist Dozent an der Theologischen 
Hochschule Heiligenkreuz.
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„S chau mal nach St. Thekla. 
Da spielt ein Pater Pan-

flöte. Und zwar gut.“ Nun gut. 
Soweit mein Auftrag. Der Li-
turge und Kirchenmusiker in mir 
hebt schon mal prophylaktisch 
die Augenbrauen. Doch die Er-
wartung, einen jungen Südame-
rikaner vorzufinden, bestätigt 
sich nicht. Durch die einen Spalt 
breit geöffnete Pfarrtür blickt 
ein Europäer mittleren Alters 
und recht sympathischer Statur, 
der mich freundlich begrüßt. Es 
ist Nationalfeiertag, Vormittag. 
Pater Ignasi freut sich über den 
staatlichen Feiertag. Da kann er 
endlich einiges aufarbeiten, was 
wegen der Seelsorge oft liegen 
bleibt.

WER LEBT HIER? WER 
ENGAGIERT SICH?

Ich frage nach der Wohn- und 
Pfarrbevölkerung hier, inmitten 
der Wieden, dem Vierten Wie-
ner Gemeindebezirk. P. Ignasi 
holt sofort eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin aus dem Neben-
raum. „Die kennt sich da besser 
aus, als ich, Moment!“ Aus die-
sem Satz alleine merkt man die 
Wertschätzung für die Arbeit der 
„Laien“ hier. Pfarre ist eben keine 

One-Man-Show. Auf Teamar-
beit wird hier wert gelegt. Frau 
Dr. Renate Eibler, Chemikerin, 
erklärt mir, dass St. Thekla na-
türlich keine Arbeiter-Missions-
pfarre ist, aber auch nicht nur die 
traditionell-bürgerlich-konser-
vative Klientel anspricht. Diese 
klar definierten Gruppen gibt es 
nämlich heute gar nicht mehr, 
„das kann man empirisch auf-
weisen: Die Sinusstudie gibt uns 
da sehr deutliche Antworten.“ 
Rein ökonomisch kann man bei 
der Wohnbevölkerung von mitt-
lerer und oberer Mittelschicht 

sprechen. Beamte, Lehrer, Selb-
ständige, Freie Berufe, natürlich 
auch viele Angestellte. Das Bil-
dungsniveau ist allerdings über-
durchschnittlich. In einer säku-
laren Gesellschaft bedeutet das: 
Glaube unter dem Verdacht des 
Erkenntnisrückstandes, oder als 
Krücke für die geistig und psy-
chisch Schwachen.

Engagement in der Pfarre ent-
steht also weniger als Folge 
pietistischer Predigt oder Fol-
klore-Events, als durch soziales 
Engagement und dem Begegnen 

Die Ordensgemeinschaft der Piaristen verantwortet seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts an zwei Standorten in Wien die Seelsorge. Eine erstaun-
liche Bandbreite geistlichen und sozialen Lebens hat sich in St. Thekla 
(Wien IV) und Maria Treu (Wien VIII) entwickelt. Ein Blick in die Pfarre, 
auf den „Normalfall“ kirchlichen Lebens, zeigt viel Außergewöhnli-
ches, das täglich wie selbstverständlich von Ehrenamtlichen, Ange-
stellten und Geistlichen geleistet wird.

✒📷 Lucas Semmelmeyer

Normalfall Kirche
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der Menschen in ihren tatsäch-
lichen Lebenssituationen. Da 
arbeitet man Seite an Seite und 
irgendwann kommt die Frage: 
Warum tut ihr Christen das ei-
gentlich? Da fallen dann viele 
Vorbehalte, wenn klar wird, was 
Kirche eigentlich bedeutet, wel-
che Zumutungen sich gläubige 
Christinnen und Christen auf-
bürden, wenn sie das Evangelium 
ernst nehmen und diesem Jesus 
nachfolgen, der immer einen 
Platz in der ersten Reihe unseres 
Lebens beansprucht.

BESONDERHEITEN 
UND CHARISMEN

Das pastorale Angebot trägt dem 
Umfeld Rechnung: Es ist breit ge-
fächert, bietet fast alles, was man 
auch aus anderen, lebendigen 
Pfarren kennt. Gleichwohl gibt 
es besondere Schwerpunkte. Da 
ist einmal die Musik: Auch wenn 
ehrenamtliche Instrumentalisten 

schwer zu finden sind, wird viel 
versucht. Ein eigenes Liederbuch 
ist entstanden. Und weil viel ver-
sucht wird, gelingt auch viel.

Zum Ordenscharisma der Pia-
risten gehört besonders die Ju-
gendseelsorge: Familien- und 
Schulmessen werden sehr gut 
angenommen. Der Kinder-Wort-
gottesdienst, der in die allge-
meine Eucharistiefeier mündet, 
ist sehr nachgefragt. In der Feier 
der Osternacht findet immer 
auch wenigstens eine Taufe statt, 
was nicht zuletzt auf ein sehr 
gepflegtes Liturgieverständnis 
schließen lässt. Die Firmung, in 
anderen Pfarren oft Verabschie-
dung aus der Kirche, wird hier oft 
zur Grundlegung für die Mitwir-
kung als junge Erwachsene. Die 
Schulen in eigener Trägerschaft, 
um die beiden Seelsorgestand-
orte, werden als Orte der Gottes-
begegnung fruchtbar gemacht. 

Es gibt mehrere Jungschar- und 
Pfadfindergruppen.

… PANFLÖTE?

Was hat es nun aber mit Pater 
Ignasis Panflöte auf sich? „Ja, die 
habe ich einmal bei einem Be-
gräbnis verwendet, weil sich das 
die Familie gewünscht hat. Und 
das hat sich dann herumgespro-
chen.“ Das Instrument hat der 
Katalane in seinen vierzehn Jah-
ren in Mexiko zu spielen gelernt. 
Dazu kommt gelegentlich die 
Ukulele, gleichsam als geheime 
Leidenschaft. Denn Selbstdar-
steller ist der Seelsorger keiner, 
das merkt man.

Manche sind wegen der Panflöte 
gekommen, aus Neugierde. Ich ja 
auch. Doch geblieben sind sie aus 
anderen Gründen. Jeden Sonntag 
gibt es fünf Messen, die er oder 
sein Mitbruder P. Pius leiten. Der 
hat liturgisch andere Präferenzen. 

Pater Ignasi beim Gottesdienst.
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Die Gläubigen schätzen an ihm 
seinen ruhigen, meditativen Stil. 
Volksgesang und Orgel. Auch 
sehr schön. Man merkt in dieser 
Pfarre rasch, wie wertschätzend 
grundsätzlich über alle anderen 
gesprochen wird. Unterschiedli-
che Vorlieben in Pastoral, Litur-
gie und Musik ergeben zusam-
men zahlreiche Schwerpunkte, 
die sich zu einem großen, breit 
gefächerten Angebot vereinen. 
Der Führungsstil: Alles zulassen, 
was bereichert und Frucht bringt. 
Es mag, so munkelt man, Pfar-
rer geben, die nicht dulden, was 
nicht genau ihrer eigenen Vor-
liebe entspricht. Hier ist das nicht 
so.

DIE PIARISTEN IN WIEN

Seit 1617 wirken die vom heili-
gen Josef von Calasanz gegrün-
deten Piaristen in der Nachfolge 
Jesu. Ihr besonderes Charisma 
– der Ordensname Ordo Cleri-
corum Regularium Pauperum 
Matris Dei Scholarum Piarum 
verrät es – ist die Schulpastoral. 
Die Wiener Gemeinschaft, seit 

Ende Oktober zur Generaldele-
gation erhoben, ist international 
geprägt: Priester aus Kamerun, 
Indien, Polen und Deutschland 
leben hier. Kein Österreicher? Ich 
spreche den Generaldelegierten 
für Österreich, P. Jean de Dieu 
Tagne, geboren in Kamerun, auf 
das Thema Priestermangel an. 

Wie sein Mitbruder in St. Thekla 
sieht auch er in erster Linie einen 
Gläubigenmangel. Priester wach-
sen nicht auf Bäumen.

Die Erosion von Bindungen wie 
Ehe und Familie, geringe Kinder-
zahlen, die hohe Scheidungsrate 
sind dafür ebenso verantwortlich, 

Mag. Lukas Mandl (Rt-D, FIP), Europa-Abgeordneter für Österreich, Kontakt: blog@lukasmandl.eu
Schwerpunkte: Sicherheit, Bildung, Digitalisierung, Regionen, Nachhaltigkeit, Bürgeranliegen, Südosteuropa
Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und 
im Petitionsausschuss (PETI), Mitglied in den Delegationen zuständig für den Kosovo, Bosnien-Herzegowina, 
Armenien, Georgien und Aserbaidschan sowie für die parlamentarische Versammlung Euronest

In necessariis unitas, 
in dubiis libertas, 

in omnibus caritas

lukasmandl.eu

Die Piaristenkirche Maria Treu in Wien VIII. © Piaristen Wien
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wie die Flucht vor existentiellen 
Fragen und Sinnsuche in Kon-
sumismus und seichte Ablen-
kung. Das alles sagt P. Jean, ein 
hochgebildeter Mann, der früher 
in Rom Exegese des Alten Testa-
ments lehrte, nicht. Vermutlich, 
weil er ein höflicher Mensch ist.

Was er sagt, ist, dass sich sein 
Orden zum Standort Wien be-
kennt: „Mitteleuropa ist heute 
eben nicht mehr Ausgangspunkt, 
sondern Ziel von Mission.“ Da-
bei denkt er auch pastoral an die 
Zukunft: „Die Pfarre Maria Treu 
wird noch in diesem Jahr Teil der 
Calasanz-Bewegung, wird da-
mit Leuchtturm-Pfarre für alle 
Seelsorgeeinheiten der Piaris-
ten in Österreich.“ Das Projekt: 
Der Mensch soll vom jungen 

Kindesalter bis ins Erwachsenen-
alter begleitet werden und ins-
besondere die Entfremdung von 
der Kirche zwischen Firmung 
und Hochzeit hintan gehalten 
werden.

VON GRANTELNDEN WIENERN 
UND DER FREUDE AM GLAUBEN

Zurück in St. Thekla frage ich P. 
Ignasi, ob er sich noch erinnern 
kann, was ihm damals aufge-
fallen ist, als er vor Jahrzehnten 
nach Wien gekommen ist. „Ich 
habe gesehen, wie Kirchenbesu-
cher mit grantigem Gesicht in 
die Messe gekommen sind und 
mit grantigem Gesicht wieder 
gegangen sind. Da habe ich mir 
gedacht: Da läuft etwas falsch.“ 
Viel Gutes und Schlechtes, so 

meint er, ist seitdem passiert: Die 
Kirchenskandale, unglückliche 
Bischofsbestellungen, die Ent-
fremdung von Philosophie und 
Theologie, eine Kultur der Ober-
flächlichkeit, die auch bei uns 
immer stärker wird.

Also doch grantiges Gesicht? 
„Wir sind alle gemeinsam im Zug 
unterwegs. Der erste Waggon ist 
schon im Dunkel des Tunnels. 
Die anderen werden ihm folgen. 
Die Frage ist, ob dann, wenn alle 
anderen auch im Tunnel sind, der 
erste wieder draußen ist. Aber 
machen wir uns nichts vor: Das 
Dunkel ist hier.“ Gleichzeitig ist 
in Südamerika und Afrika viel 
Licht, die Berufungen, auch für 
den Piaristen-Orden, boomen.

Die Strukturänderungen in der 
Erzdiözese Wien zählt P. Ignasi 
ausdrücklich zu den guten Ent-
wicklungen. Als Ordensgeistli-
cher wäre es für ihn kein Problem, 
das Gegenteil zu sagen. Die Ant-
wort macht auch deshalb einen 
wirklich authentischen Eindruck. 
Die Zusammenarbeit mit den an-
deren Häusern in der Pfarre Neu 
„Zur Frohen Botschaft“ funkti-
oniert ausgezeichnet. Der Name 
ist ihm und seinen Kollegen ein 
Auftrag: Frohe Botschaft. Das 
bedeutet, trotz aller Dunkelheit: 
Österliches Lächeln, statt gran-
tigem Gesicht. „Die Menschen 
an der Tür freundlich begrüßen. 
Das ist uns einfach wichtig.“ Ich 
brauche ihm das nicht zu glau-
ben. So habe auch ich es erlebt, 
als die Tür aufging.

Mag. Lucas Semmelmeyer (Rt-D)
ist Theologe und Religionspädagoge.
Diplomarbeit zur Religionsschrift Immanuel Kants.
Er lebt und lehrt in und um Wien.

Das Original gibt es kein zweites Mal.

purecaps.net
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4. Oktober 1987: Drei junge 
Studenten treffen sich in 

einer Wiener Wohnung im ers-
ten Bezirk, beten Rosenkranz, 
singen ein paar Lieder, unbe-
holfen auf der Gitarre begleitet. 
Danach gibt es Wurstsemmeln 

… und den dringenden Wunsch, 
andere mit dem anzustecken, was 
sie erlebt haben: dass Gott leben-
dig ist, dass er dem Leben einen 
tiefen, ungeahnten Sinn gibt. 
Auslöser dafür war der Besuch 
eines jungen Salzburgers, Georg 

Mayr-Melnhof, im bosnisch-her-
zegowinischen Medjugorje, ei-
nem Ort, an dem der Überliefe-
rung nach Maria Jugendlichen 
erschienen ist. Bald wächst die 
Gruppe, man entdeckt die cha-
rismatische Erneuerung, ein 

Auch in Österreich prägen die „Neuen Geistlichen Gemeinschaften“ immer stärker das 
kirchliche Leben. Vielen Katholiken kaum bekannt, gehen sie innovativ und mit großem 
Enthusiasmus neue Wege abseits herkömmlicher kirchlicher Konzepte. Eine davon ist die 
Loretto-Gemeinschaft. Ihren großen Erfolg vor allem bei jungen Menschen sowie ihre 
Entstehung und Entwicklung schildert ein langjähriges engagiertes Mitglied.

✒ Stefan Schweiger
📷 Loretto-Gemeinschaft

Die Loretto-Gemeinschaft: 
eine österreichische 
Erneuerungsbewegung

© Tobias Bosina
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„Gebetskreis“, der sich wöchent-
lich in Wien trifft, entsteht.

Pfingsten 2018: Etwa 5000 
Menschen, die meisten davon 
Jugendliche, sind zum „Fest der 
Jugend“ im Salzburger Dom 
versammelt. Gäste bzw. Referen-
ten sind neben Erzbischof Franz 
Lackner (BbG) und dem neuen 
Innsbrucker Bischof Hermann 
Glettler auch Andreas Boppart 
von einer überkonfessionellen 
christlichen Bewegung aus der 
Schweiz. Am Samstagnachmit-
tag werden über hundert Pries-
ter bis in die Abendstunden un-
zähligen jungen Menschen das 
Sakrament der Beichte spenden, 
am Sonntag darauf viele ihr Le-
ben in einer Tauferneuerung neu 
Gott schenken. Der Dom ist er-
füllt von Lobpreis und Freude am 
Glauben; viele Menschen sagen, 
dass sie in diesen Tagen in Salz-
burg eine völlig neue, tiefe Bezie-
hung zu Gott beginnen durften, 
die ihr Leben verändert hat.

Herbst 1994: Ich bin zum Stu-
dium relativ neu in Wien, su-
che eine Gruppe von gläubigen 
Gleichgesinnten, und entdecke 
durch einen Bekannten einen 
Hauskreis der Lorettos. Was mir 
von Anfang an dieser Gruppe 
gefällt, ist dieser authentische, 
zugleich sehr fröhliche Weg der 
Nachfolge Jesu; normale, geer-
dete Menschen mit einem Feuer 
für den Himmel im Herzen. 
Diese Leute nehmen ihr Christ-
sein wirklich ernst. Ich kenne 
diese „Spiritualität der Freude“ 
und ökumenische Offenheit 
schon von Treffen der charisma-
tischen Erneuerung, bei den Lo-
rettos kommt – in meiner Wahr-
nehmung damals – ein stark 
missionarischer Zug dazu, eine 
echte Liebe zur katholischen Kir-
che und zum Heiligen Vater. Es 
ist eine bunte Truppe, vor allem 
Junge, viele Studenten, aber eben 
nicht nur. Freundschaften fürs 
Leben entstehen.

WARUM SO VIELE KOMMEN 
… UND BLEIBEN

Manchmal werden wir gefragt, 
wieso so viele jungen Leute bei 
uns mitmachen. Natürlich ver-
sucht die Loretto-Gemeinschaft, 
in den neuen sozialen Medien 
präsent zu sein. Natürlich setzten 
wir alles daran, viele Menschen 
zu unseren Treffen einzuladen. 
Natürlich bemühen wir uns, den 
Fragen, dem Suchen, der Lebens-
realität von jungen Menschen 
oder Familien auf der Spur zu 
bleiben und unsere Sache mög-
lichst gut und professionell zu 
machen. 

Warum dann aber viele bei uns 
hängenbleiben: Bei Loretto steht 
der Herr, steht Gott ganz klar 
im Zentrum. Banal. Aber dann 
eben auch wieder nicht. Groß-
mütig, mit Freude, mit ganzer 
Lebenshingabe versuchen viele, 
Jesus nachzufolgen, Jünger und 
Jüngerin zu werden. Hier sind 
Menschen, die erlebt haben, dass 

© Christoph Wottawa
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Gott real ist. Also Christentum 
nicht ein Glaube „an etwas“ ist, 
sondern eine Abenteuerlebens-
reise „mit IHM“. Das zieht an, 
fordert auch heraus. Ein wei-
terer Grund sind die Freund-
schaften untereinander, sind die 
vielen Menschen, die man dort 
trifft, die in den Schwierigkei-
ten des Lebens einander Stütze 
auf dem Weg des Glaubens sind. 
Ein dritter Grund: Wir sind ein 
Angebot von jungen Leuten für 
junge Leute. Das bedeutet auch, 
dass wir in den Formen am Puls 
der Zeit sind, dass wir „coole“ 
Dinge machen, die eben nicht 
am Schreibtisch entstehen, son-
dern von jungen Leuten aus un-
serer Mitte initiiert, getragen 
und gestaltet werden. Ein letzter 
Grund, einer, der nicht machbar 
ist: Das, was wir an Großem er-
leben, bleibt immer Gnade und 
Geschenk. Wir sind uns bewusst, 
dass nicht wir es sind, die „ma-
chen“, sondern dass alles im Letz-
ten von Gottes Willen abhängt.

GEBETSKREISE, LOBPREIS 
UND NEUES WAGEN

Die Grundstruktur unserer Be-
wegung bilden die Gebetskreise, 
deren Herzstück sicherlich der 
Lobpreis ist: geistliche Musik 
im Stil unserer Zeit, ob mit nur 
einer Gitarre oder einer ganzen 
Band begleitet, jedenfalls aus vol-
lem Herzen und mit voller Kehle 
gesungen, manchmal mit ausge-
streckten Armen und geschlos-
senen Augen. Das mag schon 
abschreckend sein für manche. 

Diese äußeren Gesten sind aber 
Ausdruck einer Freiheit und eines 
innerlichen Fokus im Gebet.

Bis heute ist es typisch für Lo-
retto, dass es permanent neue 
Initiativen, Ideen, Gebetskreise, 
Konferenzen, Zentren, etc. gibt, 
sodass man kaum mehr den 
Überblick bewahren kann. Wir 
haben innerhalb unserer Struk-
turen viel Freiheit und Unterstüt-
zung, Neues zu erträumen und 
auszuprobieren. 

Name: nach dem Wallfahrtsort Loreto, Italien, wo der Le-
gende nach das Haus der Hl. Familie steht, in dem Ma-
ria auch ihr Ja zu Gottes Plänen gesprochen hat

Kirchliche Einordnung: gehört zu den sog. „Movimenti“, 
„Erneuerungsbewegungen“ bzw. „Neuen Geistlichen Ge-
meinschaften“ innerhalb der Katholischen Kirche

Apostolate: 60 Gebetskreise (v.a. Österreich, auch Deutsch-
land, Ungarn, Italien, Schweiz). Konferenzen und Treffen, 
Jüngerschaftsschulungen, Lobpreisseminare, Familientref-
fen, Kindergruppen, Geistliche Zentren, HOME Mission Base 
Salzburg, missionarische Aktivitäten, Wallfahrten usw.

Vision: Räume schaffen, in denen Menschen Gott erfahren kön-
nen und wie Maria Ja zu den „Plänen des Heils“ (vgl. Jer 29,11), die 
Gott für jeden einzelnen hat, zu sagen. Ein neues Feuer des Heili-
gen Geistes für die Kirche zu erbitten und daran mitzuarbeiten.

Mitglieder: „Loretto-Gemeinschaft“: ca. 500, die jeweils für 
ein Jahr ein Versprechen ablegen, in dem sie sich zu einem 
verbindlicheren Gebetsleben, zu einem Leben in Gemein-
schaft vor allem in Form regelmäßiger Hauskreise und der 
Mitarbeit in den Apostolaten verpflichten; insgesamt fühlen 
sich ca. 4000 Menschen mit Loretto enger verbunden

Leiter der Gemeinschaft: Dr. Maximilian Oettingen

Approbation der Statuten durch die Öster-
reichische Bischofskonferenz: 2017

Homepage: www.loretto.at, www.home-salzburg.com
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LAIEN IM LEITUNGSDIENST 
EINER ÜBERDIÖZESANEN 
GRUPPIERUNG

Viele Berufungen in unzählige 
Dienste und in die verschiedenen 
Stände der Kirche sind im Laufe 
der Jahre in unseren Reihen ge-
wachsen. So sind wir eine den 
Lebensständen nach gemischte 
Gemeinschaft, aber es sind vor 
allem die Laien, die – in Verbun-
denheit mit den Klerikern unter 
uns – Leitungsfunktionen aus-
üben. Die „Neuen Geistlichen 
Bewegungen“ oder „Movimenti“ 
sind keine Pfarren, keine Orden, 
keine klassischen katholischen 
Verbände, sondern verstehen sich 
als etwas Neues, vom Geist Got-
tes der Gesamtkirche Geschenk-
tes. Sie sind Gruppen mit jeweils 
ganz eigenen, teils sehr unter-
schiedlichen Charismen.

Was unser Verhältnis zu her-
kömmlichen Kirchenstrukturen 
betrifft, sind wir Lorettos von 
Anfang an und bis heute vieler-
orts „Gäste“ in Pfarren oder Or-
denshäusern. Das kann natürlich 
immer wieder zu Spannungen 
führen.

Erst im Laufe der Zeit haben 
sich dann daneben „Geistliche 
Zentren“ und Einrichtungen wie 
die „HOME Mission Base“ in 
Salzburg mit eigenen Räumlich-
keiten entwickelt. Im Salzburger 
„HOME“ gibt es beispielsweise 
neben vielen kleineren Kursen 
und Aktivitäten eine neunmona-
tige, intensive Jüngerschaftsschu-
lung, ein rund um die Uhr für 
alle offenes „Gebetshaus“ sowie 
die soziale Schiene der „HOPE 
city“ mit Obdachlosengebets-
kreis und Essensausgabe für 
Bedürftige.

LORETTO UND ANDERE 
ERNEUERUNGSBEWEGUNGEN

Verglichen mit vielen bekannten 
Movimenti – ich denke hier an 
die Fokularbewegung und die 
Gemeinschaft Sant’Egidio aus 
Italien oder die Gemeinschaft 
Emmanuel aus Frankreich – sind 
wir eher klein und die einzige, 
die in Österreich entstanden ist. 
Typisch für uns sind u.a. sicher-
lich ein bleibender Fokus auf der 
Jugend, der Lobpreis, eine Frei-
heit im Tun mit dem Gefühl, Teil 
einer Gründergeneration zu sein, 
das bewusste Leben katholischer 
Traditionen in Verbindung mit 
charismatischen Elementen, der 
Versuch, als Jünger Jesu in der 
Welt von heute zu leben und zu 
wirken. Loretto versteht sich als 
Teil der sog. Charismatischen 
Erneuerung, ohne aber mit ihr 
explizit strukturell verbunden zu 
sein. 

HÄUFIG KRITISIERTE PUNKTE 
UND EINE KLEINE APOLOGIE

Freilich gibt es immer wieder 
auch Vorbehalte. Ihr betet eine 
ganze Woche hindurch 24 Stun-
den täglich vor dem Allerheiligs-
ten? Was soll das bringen? Nähert 
ihr euch nicht gar sehr freikirch-
kirchlicher Theologie und Spi-
ritualität an? Vernachlässigt ihr 
nicht einen der wesentlichen 
Grundvollzüge der Kirche, die 
Diakonie, die tätige Nächsten-
liebe? Seid ihr nicht zu wenig kir-
chenkritisch? Ist das nicht bloßer 
Zeitgeist, in geweihten Kirchen-
räumen zu an Rock und Pop ori-
entierten Liedern laut klatschend 
Gott zu loben und zu preisen?

Ja, so viel Zeit so „unnütz“ zu 
verbringen ist ein Stachel in 

unserer leistungsorientierten, 
Effizienz und Erfolg fordernden 
Welt. Ja, wir haben gute und 
wertvolle Kontakte zu vielen 
auch freikirchlichen Gruppie-
rungen des Leibes Christi. Ja, wir 
singen und beten in oft gleichen 
Liedern – und sind dabei ganz 
entspannt und froh katholisch 
mit dem Rosenkranz unterwegs. 
Ja, wir haben vor allem die Wie-
derentdeckung der Schönheit 
des Glaubens im Sinn, obwohl 
wir auch in der Flüchtlingshilfe, 
Armenausspeisung und Arbeit 
mit Armen und Obdachlosen 
engagiert sind. Ja, unser pri-
märer Zugang zur Kirche ist es, 
den ungeheuren Schatz, den sie 
anbietet, zu sehen, und nicht die 
Kritik an erste Stelle zu setzen. 
Ja, wir singen laut zur Ehre Got-
tes, und nehmen uns bei aller (!) 
Ehrfurcht vor dem Gebäude die 
Freiheit, zuerst IHM die Ehre 
zu geben und ihn anzubeten mit 
all unserer Kraft und mit lautem 
Gesang (vgl. Dtn 6,4 und die 
Aufforderungen zum Lob Gottes 
in den Psalmen).

November 2018: Ich blicke 
dankbar zurück auf fast 25 Jahre 
gemeinsamen Weg mit diesem 
bunten Haufen von großartigen 
Menschen und Freunden. Dank-
bar bin ich vor allem Gott, dass 
ich in dieser Loretto-Gemein-
schaft wachsen und reifen darf 
bis heute. Dass ich hier – nicht 
nur hier, aber sehr gerne und oft 
in dieser Gemeinschaft – am 
Reich Gottes mitbauen kann.

Mag. Stefan Schweiger
Religionslehrer am Wienerwaldgymnasium 
Tullnerbach. Verheiratet, drei Kinder, wohn-
haft in Wien. Seit 1994 bei Loretto, derzeit im 
Leitungsteam des Loretto-Familiensonntags 
und des Loretto-Kinderlobpreises in Wien.
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Entertainer, Medienstar, Aufmüpfiger. Wies‘nkellner, Bestsellerautor, 
Volkspriester. Oder einfach „bunter Hund“. Auf Rainer M. Schießler, 
Pfarrer im Münchner Glockenbachviertel, einem 
Schwulen- und Szene-Hotspot, passen viele Attribute. 
Er regt auf, rüttelt wach, steckt an – und scheidet auch die Geister. 
Annäherung an einen Begeisterten.

✒ Wilhelm Ortmayr
📷 Susanne Krauss

Oba sei’ Kirchn håt er voi …

München an einem sonnigen 
Sonntagvormittag im Ok-

tober. Es wird Marathon gelaufen 
in der Stadt, es ist Landtagswahl 
und es herrscht Ausflugswetter 
wie aus dem Bilderbuch. An ei-
nem solchen Traumtag, möchte 
man meinen, kann nicht einmal 
Pfarrer Schießler in St. Maxi-
milian seine Kirche vollkriegen 
– umso weniger, als er erst eine 

Woche zuvor mit der Gemeinde 
sein 25-Jahr-Jubiläum als Pfarrer 
gefeiert hat. 

Irrtum. Punkt halb elf ist die rie-
sige neoromanische Kirche an der 
Isar gut gefüllt. Nicht bummvoll, 
aber voll. Das freut den Pfarrer, 
der sofort zur verbalen Umar-
mung ausholt. „Schön, dass ihr da 
seids, trotz des Wahnsinnswetters 

und allem rundherum und ich 
sag euch, ihr werdet es nicht be-
reuen, es zahlt sich wirklich aus. 
Wir haben nämlich echt tolle, 
spannende Texte heute…“ lei-
tet Schießler ein und die Freude 
sprudelt richtiggehend aus ihm 
heraus. Darüber, dass er mit sei-
ner Gemeinde das Wort Gottes 
zu hören, darüber sprechen und 
dann Eucharistie feiern darf. Da 
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ist nichts Salbungsvolles in seiner 
Eröffnung, nichts Blutleeres. Er 
steht einfach da wie ein Wirt, der 
den besten Schweinsbraten weit 
und breit im Rohr hat, soeben 
ein frisches Fass Bier anschlägt 
und sich freut, beides nun sei-
nen Stammgästen kredenzen zu 
dürfen. 

Der Aufwand dafür war nicht 
gering. Noch am Vorabend 
hatte Schießler irgendwo in 
Mitteldeutschland vor gro-
ßem Publikum gesprochen, die 
Rückreise in der Nacht mit dem 
Flixbus war kein Erholungstrip. 
Dennoch ist der Stadtpfarrer 
hellwach und präsent. Und er ist 
perfekt vorbereitet. Jedes Gebet 
hat er „mundgerecht“ überar-
beitet, zu den Kyrie-Rufen gibt’s 
Zitate von Sokrates, Goethe und 
Victor Hugo, alle Gedanken 
und Übergänge sind ausgefeilt. 
An der Sessio hält es den Pfarrer 
nie lange. Immer wieder tritt er 
vor, fast über den Altar hinaus, 
nahe hin zu seiner Gemeinde und 
redet, erklärt, führt hin, nimmt 
mit. Der Mann hat Entertainer-
qualitäten und er weiß, wo seine 
(altersmäßig und sozial) recht 
bunt gemischten Schäfchen ste-
hen. Die ziehen gerne mit, im-
mer wieder mit einem Lächeln, 
oft mit Klatschen, aber manch-
mal auch mit offen gebliebenem 
Mund. 

Denn Schießler schenkt sich 
nichts. Seinem Bischof und dem 
Papst auch nicht. Bei den Kir-
chenoberen ist er deshalb nur 
wohlgelitten, er selbst schreibt 
in seinen Büchern immer wie-
der, wie früh und eindeutig es 
für ihn klar gewesen sei, dass sein 
Platz in der Kirche unten ist, an 
der Basis, bei den Suchenden, 

den Zweiflern, den Sündern und 
nicht in den Konsistorien und 
Kapiteln. 

Dass immer mehr Menschen den 
Glauben an Gott gar nicht mehr 
kennen lernen, dass sich so viele 
von der Kirche abwenden oder 
austreten, tut Schießler weh. Er 
leidet mit seiner Kirche und ha-
dert mit ihren Hirten, die seiner 
Ansicht nach die Probleme der 
Kirche nicht ehrlich ansprechen 
und noch viel weniger in An-
griff nehmen wollen. Stattdessen 
werde kalmiert und der äußerst 
sorgenerregende Ist-Zustand 
heruntergespielt.

AUFMÜPFIG UM DER 
SACHE WILLEN

Dementsprechend hart geht’s zur 
Sache, wenn Schießler das Gefühl 
hat, dass einige Bischöfe schwers-
tes Unrecht tun (Stichwort Miss-
brauch, Stichwort materielle Ver-
schwendung) oder dass der Papst 
(„so sehr ich diesen Franziskus 
wirklich liebe“) Dinge von sich 
gibt, die „theologisch schlichtweg 
Unsinn“ seien (Stichwort Abtrei-
bung ist Auftragsmord). Von der 
Unfehlbarkeit eines Pontifex hält 
er sowieso nichts. 

Von Form und Formen hingegen 
schon. Schießler mag ein Pro-
gressiver sein, aber dass die Hl. 
Messe Ritus, Würde und ein Ge-
rüst braucht, steht für ihn außer 
Zweifel. Orgelspiel und Volks-
gesang sind in St. Max lebendig 
und gut gepflegt, am Sonntag 
gibt es Weihrauch, feierliches 
Gebet und zahlreiche Minist-
ranten (viele davon im angeblich 
so schwierigen Pubertätsalter), 
die sich unter Schießler übrigens 
selbst organisieren. Das klappt 

bestens, sagt er, genauso wie auch 
die Selbstorganisation der Erst-
kommunion-Termine durch die 
Eltern. Apropos Familie: Für die 
ganz Kleinen gibt’s in St. Max 
die „Kinderkirche“. Da wird in 
einer Nebenkapelle gemalt, ge-
spielt und einer Geschichte zuge-
hört, bis in der großen Kirche die 
Gabenbereitung beginnt. Dann 
ziehen die Kinder mit ihren El-
tern und den Betreuerinnen in 
die Kirche ein, nehmen in einem 
Sitzkreis zwischen Volks- und 
Hochaltar Platz und sind damit 
bestens in den Gottesdienst inte-
griert – ohne groß aufzufallen.

Für seine Predigt greift Schieß-
ler zum kabellosen Handmikro. 
Der Mann muss sich bewegen 
beim Reden, der will zu den 
Leuten, der ist so mit Haut und 
Haar beim Wort Gottes, dass ihn 
ein Ambo nur behindern würde. 
Theologisch sauber spannt er den 
Bogen vom Evangelium („Eher 
geht ein Kamel durch ein Na-
delöhr…“) zum Hebräerbrief, in 
dem es ums Wort Gottes geht, 
das „lebendig und käftig“ sei, 
aber auch „scharf sein könne wie 
ein zweischneidiges Schwert“.

Schießler weiß, dass in beiden 
Texten auch er selbst gemeint ist 
und er spart diesen Aspekt nicht 
aus. Kerzengerade ist seine Rede, 
manchmal launig, stets aufge-
weckt und mitreißend, greifbar 
und fühlbar für das Kirchenvolk. 
Und sie ist wie mit einem roten 
Faden durchzogen von Schießlers 
unabdingbarem Glauben an die 
Barmherzigkeit Gottes, der uns 
annimmt und liebt, mit unseren 
Fehlern und Schwächen.

Genau diesen Glauben haben 
ihm seine Eltern vorgelebt. Die 
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Familie als ersten und wichtigs-
ten Wachstumsort für eine gute 
Gottbeziehung betont Schießler 
in seinen Büchern mehrmals. 
Ebenso sein „großes Glück“, 
wunderbare priesterliche Weg-
bereiter und -begleiter gehabt zu 
haben – in seiner Heimatpfarre, 
im Seminar, im Praxisjahr. Sie 
und die in diesen Jahren gemach-
ten Erfahrungen lassen im Lauf 
der Jahre in Schießler Leitlinien 
wachsen, darunter:

»  Grenzenlose Liebe zur 
Schöpfung

»  Grenzenlose Barmherzigkeit
»  Reduktion und Einfachheit
»  Wer klopft, dem wird aufgetan
»  Du musst die Leute mögen
»  Liturgie darf nicht wehtun 

(und du sollst dein Volk nicht 
mit schlechten Predigten 
langweilen) 

»  Sakramente musst Du spüren

»  Glauben kommt aus dem 
Herzen, nicht per Dekret

»  Du hast das Recht, zweimal 
geboren zu werden

Für seine Pfarrkinder und wen 
auch immer ist er rund um die 
Uhr am Handy erreichbar, einen 
Anrufbeantworter gibt es in St. 
Max schon lange nicht mehr. Mit 
einer Ehefrau wäre es leichter, 
schreibt der erklärte Gegner des 
Pflichtzölibats, denn den meisten 
Leute sei es gewiss völlig egal, ob 
der Pfarrer oder seine Frau ans 
Telefon gehen – Hauptsache kein 
Anrufbeantworter. Und gut ge-
gen die Einsamkeit des Pfarrers 
wäre es halt auch. 

Schießler kann das laut sagen 
und auch predigen. Denn für die 
Amtskirche ist er nicht nur En-
fant terrible und Medienstar in 
einer Person, sondern auch objek-
tiv erfolgreich. Seine Pfarre läuft 

hervorragend, er selbst betreut 
zusätzlich noch die Heiliggeist-
kirche am Viktualienmarkt und 
überall, wo Schießler wirkt, gibt’s 
mehr Kirchenein- als -austritte. 
Vielleicht auch, weil seine Litur-
gie wirklich nicht weh tut. Als er 
nach einer Stunde und zwanzig 
Minuten den Segen spendet („ich 
hab euch ja versprochen, heut 
geht’s flott – letzten Sonntag wa-
ren wir da erst bei der Opferung“) 
kommt es vielen Besuchern nicht 
mal halb so lang vor.

IMMER NAHE DRAN 
AN DEN MENSCHEN

Gewiss, wer im Gottesdienst 
Kontemplatives sucht, Stille und 
Einkehr, der ist bei dem erdigen 
Münchner nicht an der richti-
gen Adresse. Denn dieser Mann 
sprüht. Der packt einen und reißt 
mit, weil er begeistert ist, seine 
Gemeinde ständig ansprechen 
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und einbinden möchte und dies 
auch kann, weil mit beiden Bei-
nen voll im Hier und Jetzt steht.

Zu Begräbnissen, Trauungen 
oder Taufen außerhalb Mün-
chens fährt er in Lederkluft mit 
dem Motorrad, er ist bekennen-
der und aktiver Fan des TSV 
1860. Bis vor kurzem hat er Jahr 
für Jahr als Kellner im Schot-
tenhamel-Zelt am Oktoberfest 
gearbeitet (und seinen Verdienst 
gespendet), weil er mit Menschen 
in Kontakt kommen wollte, die 
er als Pfarrer sonst nie zu Gesicht 
bekäme – Gäste, Kellner, Köche, 
Hilfsarbeiter. Noch bunter war 
sein Umfeld nur als Priestersemi-
narist. Da jobbte er nächtens in 
München als Taxler. 

EIN ZÄRTLICH-WARMER 
WILLKOMMENSGRUSS

Und dennoch hat Rainer Schieß-
ler auch sehr viel Feingefühl im 
Umgang mit Menschen, vor 
allem mit Kindern, mit Trau-
ernden – auch und gerade im 
Blickwinkel des Glaubens und 

der Liturgie. Ein bisschen da-
von bekommen jene noch mit, 
die die Maximilianskirche nach 
dem Sonntagsgottesdienst nicht 
sofort verlassen. Eine Taufe steht 
an. Schießler geleitet die Familie 
vom Kircheneingang zu den rund 
ums Taufbecken kreisförmig 
angeordneten Sitzbänken – und 
nimmt auch selbst dort mitten 
unter den Eltern, Opas, Omas, 
Onkeln, Tanten und Cousinen 
Platz. Dann wird mal geplaudert, 
gesprochen, einander besser ken-
nen gelernt, ehe Schießler, aus 
der Mitte der Gruppe heraus, mit 
der eigentlichen Taufzeremonie 
beginnt.

Wie die dann abläuft, kann man 
bei Schießler nachlesen. Der 
Täufling darf das „Sakrament 
spüren“. Es wird nicht mit Wasser 
gespart und schon gar nicht mit 
Chrisam. Davon nehmen andere 
nur Kleinstmengen und wischen 
selbst die sofort wieder von der 
Babyhaut. Schießler greift or-
dentlich ins Töpfchen und mas-
siert den Kopf des Täuflings re-
gelrecht mit dem Heiligen Öl. 

Das ist schön warm und weich 
– und die ganze Familie darf es 
ihm nachtun. 

– Zeitgleich im kleinen Park vor 
der Kirche, zwei Frauen haben 
sich nach der Messe offenkundig 
ein wenig verplaudert. „…Woaßt, 
mei Schwester sagt immer, dass er 
a spinnerter Hund is, der Schieß-
ler. Da sag ich drauf: Kann scho 
sein, oba sei’ Kirchn håt er voi.“ 

Schießlers Pfarrkirche, St. Maximilian in München.
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W ie werden wir junge Je-
suiten heute auf unse-

ren Dienst vorbereitet? Auf den 
Dienst in der Gesellschaft Jesu 
(Societas Jesu, daher das Or-
denskürzel SJ), in der Kirche, in 
der Welt von heute, mit all ihren 
ungelösten Problemen, Fragen 
und Spannungen? Die Antwort 
muss bei dem beginnen, was ei-
nen Jesuiten eigentlich ausmacht. 
Was ist ein Jesuit? Die 32. Gene-
ralkongregation unseres Ordens 
(1974/75) antwortet darauf: „Was 
heißt Jesuit sein? Erfahren, dass 
man als Sünder trotzdem zum 
Gefährten Jesu berufen ist“. Und 
so sagt übrigens auch Papst Fran-
ziskus, der aktuell wohl bekann-
teste Jesuit, von sich selbst: „Ich 
bin ein Sünder, den der Herr an-
geschaut hat. […] Ich bin einer, 
der vom Herrn angeschaut wird“. 
Diese auf den ersten Blick über-
raschende Aussage entspricht der 
Grunddynamik der Geistlichen 
Übungen, den Ignatianischen 
Exerzitien, und genau damit be-
gann auch mein persönlicher 
Weg in die Gesellschaft Jesu, 
genauer gesagt während meiner 
ersten Exerzitien um den Jahres-
wechsel 2007/08. Die Dynamik 
der Exerzitien, die ich meine, be-
ginnt beim Innewerden der über-
reichen Gnade Gottes im eigenen 

Leben. Der tiefen Dankbarkeit 
über alles von Gott Geschenkte 
folgt die innere Bewegung der 
Reue über das Unvermögen, die-
ser Liebe Gottes gerecht zu wer-
den. Schuld und Sünde sind mit 
diesem Unvermögen verwoben. 
In der Vergebung aller Schuld 
durch Gott, Mensch geworden 
in Jesus Christus, wird sein hei-
lendes und erlösendes Wirken an 
uns erfahrbar. Aus dieser Dyna-
mik heraus formt sich der Wille, 
unser Leben neu auf Gott auszu-
richten. Daraus entspringt unser 
Verlangen, uns als Jesuiten ganz 
ihm zur Verfügung zu stellen, in 
Armut, eheloser Keuschheit und 
Gehorsam gegenüber unseren 
Oberen und dem Papst, um so 
Gott und den Menschen besser 
dienen zu können. 

In einer weltweiten Gemein-
schaft von Gleichgesinnten ar-
beiten wir an den „Baustellen“ 
von Gesellschaft und Kirche: In 
der Verkündigung, in Forschung 
und Lehre, in vielen Flüchtlings-
lagern, in der Auseinanderset-
zung mit den heiklen Fragen 
von heute, sei es im Bereich der 
Bioethik, der Steuergerechtigkeit 
oder der Ökologie. „Was heißt 
heute Jesuit, Gefährte Jesu sein?“, 
fragt die 32. Generalkongregation 

weiter und antwortet zugleich 
darauf: „Sich unter dem Banner 
des Kreuzes im entscheidenden 
Kampf unserer Zeit einsetzen: 
im Kampf für den Glauben, der 
den Kampf für die Gerechtigkeit 
miteinschließt“. 

SCHRITTWEISE LERNEN 
UND TIEFER EINTAUCHEN

Und wie lernt man das alles? Wie 
werden wir auf diese Aufgaben 
vorbereitet? Wie wird man ein 
Jesuit? Beginnen wir mit den 
klassischen Ausbildungsstufen: 
Am Beginn steht die Kandidatur 
(ab der Zulassung), gefolgt von 
einer zweijährigen Noviziatszeit, 
in der die sogenannten Experi-
mente wichtige Elemente der Or-
densausbildung darstellen. Die 
Experimente sind Intensivzeiten, 
die zur Klärung der Frage beitra-
gen sollen, ob man wirklich zum 
Jesuiten berufen ist.

Am Ende des Noviziats verspre-
chen wir mit den Ersten Gelüb-
den Gott gegenüber ein Leben 
in Armut, Keuschheit und Ge-
horsam in der Gesellschaft Jesu, 
sei es als Priester oder als Bruder. 
Ab dem Noviziat nennen wir jene 
Jesuiten, die Priester werden wol-
len, Scholastiker. (weiter auf S.25)

Was bewegt einen jungen Menschen heutzutage, Jesuit zu werden? Und wie wird man das überhaupt, 
Angehöriger des wohl geheimnisumwittertsten Ordens der katholischen Kirche? Diese Fragen beantwortet 
der aus Freistadt stammende und gerade in Ausbildung befindliche Frater Sebastian Ortner.

✒ Sebastian Ortner

Mitten in der Welt,
verankert in Gott
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Was machst Du 
am 12.2.2019?

01/534 11-340

Weil Du unsere Privatrundreise
„Uganda – die Perle Afrikas“ gebucht
hast. Auch wenn diese Reise täglich
buchbar und nach Deinen Wünschen
oder den Empfehlungen unserer 
Spezialistin adaptierbar ist, behalte
ich eines immer im Auge: 
Den Respekt vor jedem Lebewesen.
Bei dieser Reise insbesondere den
Lebensraum der Menschenaffen in
Uganda.

• 10 Tage Privatrundreise 
im DZ pro Person ab € 4.490
inkl. Linienflug und Vollpension 

Habe ich Dein Interesse geweckt? 
Dann melde Dich bei meiner Afrika-
Spezialistin Michaela Haipl!

Dein JeschkooOo, Dan, Alln

Vielleicht ein Foto wie dieses?
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(Fortsetzung von S.23)
Das Scholastikat besteht klassi-
scherweise aus einem dreijähri-
gen Philosophiestudium, einem 
zwei- bis dreijährigen Magiste-
rium (einem praktischen Einsatz 
in einem der Werke des Ordens) 
dem Theologiestudium und ei-
ner Spezialausbildung. Den Ab-
schluss der Ausbildung im engen 
Sinn bildet das Tertiat, welches 
auf die letzten Gelübde vorbe-
reitet. Diese greifen die Ersten 
Gelübde auf, und werden als 
Professgelübde ergänzt um das 
vierte, feierliche Gelübde des Ge-
horsams gegenüber dem Papst 
in Bezug auf die Sendungen. Im 
Ganzen beläuft sich der skizzen-
haft geschilderte klassische Aus-
bildungsweg auf etwa 15 Jahre.

Auf eine fundierte und interna-
tionale Ausbildung wird bei uns 

großer Wert gelegt. Für die eu-
ropäischen Jesuiten gibt es Aus-
bildungszentren in Rom, Mad-
rid, Warschau, Krakau, Zagreb, 
München und in Paris: Hier 
darf ich momentan in unserer 
Kommunität (so nennen wir un-
sere Wohngemeinschaften bzw. 
Häuser) Saint Pierre Favre als 
einer von 36 Jesuiten aus 12 Na-
tionen die Erfahrung einer inter-
nationalen Ausbildung machen. 
Insgesamt leben in Paris derzeit 
etwa 250 Jesuiten in 11 Kommu-
nitäten, fast so viele wie in Rom. 
Unsere Ausbildungs- und Studi-
enordnung ist wesentlich geprägt 
von den Studienerfahrungen des 
Ignatius in Paris, wo damals der 
modus parisiensis als Lehrme-
thode die Studenten dazu an-
hielt, selbst zu denken, zu dispu-
tieren und zu wiederholen. Noch 
heute gibt es an jesuitischen 

Fakultäten, z. B. am Centre Sèv-
res, wo ich momentan Theologie 
studiere, Disputationen, die sich 
an diesem Prinzip orientieren 
und durch welche ich jedes Mal 
viel dazu lerne.

Derzeit sind von 15.842 Jesui-
ten weltweit 3.376 Scholastiker 
vor der Priesterweihe und eine 
kleinere Anzahl von Brüdern in 
Ausbildung, ungeachtet der 756 
Novizen. Meine persönliche Aus-
bildungserfahrung ist also nur 
eine unter mehr als aktuell 4000. 
Jeder Ausbildungsweg ist auf den 
jeweiligen Jesuiten maßgeschnei-
dert und somit nur bedingt ge-
neralisierbar. Dennoch möchte 
ich anhand meiner persönlichen 
Erfahrung ein konkretes Bild ei-
nes möglichen Ausbildungsweges 
umreißen:

Prominente Adresse der Wiener Jesuiten im 1. Wiener Gemeindebezirk. © jesuiten.at
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Zum ersten Mal machte ich die 
Geistlichen Übungen während 
der 10 Urlaubstage, die mir wäh-
rend meines Zivildienstes zur 
Verfügung standen. Auf der Su-
che nach einer intensiveren Got-
tesbeziehung war ich schon davor 
gewesen, von dort an war mir die 
Richtung meines Weges noch 
klarer. 

Während des Noviziates machte 
ich ein Armutsexperiment, dessen 
Sinn durch seine Bezeichnung 
zum Ausdruck kommt. Es be-
stand darin, mit einem Mitnovi-
zen einen Monat lang ohne Geld 
und ohne Handy zu Fuß von 
Rothenburg ob der Tauber nach 
Paris zu pilgern. Das Ziel unserer 
Pilgerreise war die Kapelle Saint 
Denis am Montmartre, wo Igna-
tius und die ersten Gefährten am 
15. August 1534 gelobt hatten, ihr 
Leben zum Nutzen der Seelen 
einzusetzen und in evangelischer 
Armut und Keuschheit zu leben: 

Ein Anliegen, das wir beide mit 
ihnen teilen, bis heute. 

In den 30-tägigen Großen Exer-
zitien ging es darum, im Gebet, 
in der Reflexion und im Ge-
spräch mit dem Novizenmeister 
herauszufinden, ob Gott mich 
wirklich zur Gesellschaft Jesu 
berufen hat. Während des zwei-
monatigen Krankenhausexperi-
mentes durfte ich durch einfache 
Dienste auf der Station Urologie 
bei den Barmherzigen Brüdern 
in Wien mithelfen. Zwei Monate 
in einem Jugendzentrum (mk) in 
Innsbruck und drei Monate im 
St-Johannes-Hospiz der Barm-
herzigen Brüder sowie in einem 
Haus für ehemalige Obdachlose 
in München waren zwei weitere 
prägende Experimente in mei-
nem Noviziat. Während des ers-
ten Noviziatsjahres gab ich einem 
10-jährigen Buben einmal in der 
Woche Nachhilfe. Seine Mutter 
war Alleinerzieherin und lebte an 

der Armutsgrenze. Der Bub war 
tendenziell hyperaktiv und fiel in 
der Schule manchmal durch ag-
gressives Verhalten auf. Im zwei-
ten Jahr besuchte ich einmal pro 
Woche einige der Bewohner in 
einem Haus für Obdachlose. Im 
dortigen Notschlafquartier feier-
ten wir jedes Mal mit einem Je-
suitenpater die Messe. Was mich 
während dieser zwei Jahre im 
Noviziat wohl am meisten verän-
dert hat, ist, glaube ich, die Ver-
tiefung der Beziehung zu Gott in 
der Begegnung mit Menschen. 

Nach den Ersten Gelübden arbei-
tete ich zwei Jahre lang im Rah-
men meines Magisteriums in der 
Jesuitenmission und in der Beru-
fungspastoral unserer Österrei-
chischen Provinz mit. In unserer 
Kommunität am Dr.-Ignaz-Sei-
pel-Platz in Wien besuchte ich re-
gelmäßig eine Familie aus Syrien, 
die wir 2015 in unsere Kommu-
nität aufgenommen hatten. Drei 
Monate lang half ich in einem 
Flüchtlingslager in Malawi beim 
Jesuitenflüchtlingsdienst mit. 
Seit September 2017 setze ich in 
Paris das Theologiestudium fort 
– und fühle mich Ignatius und 
den ersten Gefährten hier natür-
lich besonders nahe!

Mag. Sebastian Ortner SJ
geboren 1988 in Freistadt/OÖ, Philosophie 
und Fachtheologie in Innsbruck, 2013 Eintritt 
in den Jesuitenorden, Noviziat in Nürnberg, 
Mitarbeit in der Jesuitenmission in Wien und 
in Malawi, derzeit Theologiestudium in Paris.

Das Erkennungszeichen der Societas Jesu.
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SCHWERPUNKT

Alljährlich im Jänner beginnt 
das Zittern. Weniger in Erwar-
tung frostiger Temperaturen, 
sondern der neuesten Statistiken 
der österreichischen Diözesen. 
2017 waren es über 53.000, die 
aus der katholischen Kirche aus-
getreten sind. In Deutschland 
haben im selben Jahr, Protestan-
ten eingerechnet, 660.000 Chris-
ten ihrer Kirche den Rücken 
gekehrt. Alarmierende Zahlen. 
Nicht erfasst ist eine andere große 
Gruppe: derjenigen nämlich, die 
zwar nicht austreten, vielleicht 
sogar zur Kirche gehen, sich in-
nerlich aber längst verabschiedet 
haben. Die Ursachen für solch 
innere Emigration dürften viel-
fältig sein. Doch gewiss hat sie 
auch damit zu tun, wie heutzu-
tage gepredigt wird. Die Klagen 
über den „Wort-Durchfall“ (Paul 
Zulehner) vom Ambo nehmen 
jedenfalls zu. Dabei bietet die 
Predigt eine große Chance. Sie 
ist eine der wenigen Redeformen, 
die noch ohne Eintrittsgeld und 
ohne mediale Verarbeitung erlebt 
werden kann.

Wer den Auftrag hat, im Namen 
der Kirche zu verkündigen, muss 
sich seine Lage bewusst machen 
(I.), ein klares Ziel haben (II.) 
und die richtigen Mittel wählen 
(III.).

I.

Die gute Predigt setzt eine nüch-
terne Lageanalyse voraus. Wer 
sind die Rezipienten? Auch wenn 
sich die kirchlichen Milieus weit-
hin aufgelöst haben, besteht ein 
großer Teil der Zuhörer nach wie 
vor aus denen, die (fast) „immer 
da“ sind. Das bedeutet nicht, dass 
diese mit allen Glaubensartikeln 
vertraut oder in ihrem Vertrauen 
unerschütterlich wären. Mancher 
Jungpriester, der frisch in die Ge-
meinde kommt, stellt fest, dass 
die „Schäfchen“ jahrelang mit hu-
manitaristischem Dünnbier statt 
evangelischer Vollkost genährt 
wurden. Den anderen Teil bilden 
die „Grenzgänger“: Suchende, 
„Kritische“, Feiertagschristen. 
Über das heterogene Kirchenvolk 
lässt sich generell sagen: je jünger, 
desto offener gegenüber traditio-
nellen Standpunkten. Die Debat-
ten um Laienrechte, Zölibat und 
Frauenpriestertum sind die Dau-
erbrenner der Alten.

Noch wichtiger als die Betrach-
tung der Adressaten ist die rea-
listische Einschätzung der Be-
deutung von Christentum und 
Kirche in Politik und Gesell-
schaft. Volkskirchliche Struk-
turen sind zerbrochen. In der 
Parteienlandschaft findet das 
Christliche keine verlässliche 

Vertretung mehr. Tatsächli-
che wie vermeintliche Skandale 
wachsen mitunter zu Kampa-
gnen gegen die Kirche aus und 
verschärfen die binnenkirchli-
che Lagerbildung. Priester und 
Ordensleute stehen unter dem 
Generalverdacht der Unsittlich-
keit. Weltweit wird bereits jeder 
zehnte Christ wegen seines Glau-
bens diskriminiert oder verfolgt. 
Wer in dieser Lage Christus als 
Erlöser verkünden will, darf 
sich keinen Illusionen hingeben. 
Biotopenschutz gilt für Straßen 
querende Amphibien, nicht für 
Christen.

II.

Langfristiges Ziel der Verkün-
digung muss die Beheimatung 
sein. Die Fragmentierung der 
Gläubigen sollte, jedenfalls in der 
Sonntagsmesse, nicht durch Son-
dergruppenservice verstärkt wer-
den. Liturgie und Predigt müssen 
Gemeinde bilden, die Gemeinde 
– nicht notwendig mehr die 
Pfarre – wiederum kann Ab-
bild und Ort der Erfahrung von 
Weltkirche sein. Der protestan-
tische FAZ-Journalist Reinhard 
Bingener schrieb kürzlich, künf-
tig müsse es darum gehen, „die 
verbleibenden Ressourcen viel 
entschlossener dorthin zu len-
ken, wo die Bindung der eigenen 

Die qualifizierte Predigt ist für die Erneuerung der Kirche unentbehrlich.

✒ Wolfgang Hariolf Spindler

Antidot zum inneren 
Kirchenaustritt



28

Mitglieder gestärkt wird und wo 
die Kirche nach außen sichtbar 
wird.“

Der Verkünder steht also vor der 
Aufgabe, die in Glaube und Kir-
che Verankerten zu bestätigen 
und die Unentschiedenen zu ge-
winnen. Angesichts des medial 
verstärkten Gefühls, als Christ 
im Abseits zu stehen, kann die 
Stärkung des christlichen Be-
wusstseins, der Berufung, der Be-
gnadung zu einem Leben in der 
Nachfolge Christi kaum hoch ge-
nug eingeschätzt werden.

Dazu muss der Prediger aus 
dem Reichtum des christlichen 
Erbes schöpfen, das vom Alten 

und Neuen Testament über die 
Kirchenväter bis hin zu den Ver-
lautbarungen der Katholischen 
Soziallehre reicht. Er sollte nicht 
versuchen, seinen Zuhörern zu 
erklären, wie es „draußen“ in 
der Welt, etwa am Arbeitsplatz, 
zugeht. Das wissen die besser. 
Was er leisten sollte, ist, die un-
terschiedlichen Lebenskontexte 
in das Licht der Offenbarung zu 
stellen und zu transzendieren. 

Die oft vom Alltag Fatigierten 
wollen aus ihrem Gigritzpot-
schen herausgeholt werden. Der 
individuell begrenzte Lebensho-
rizont, in aller Regel ein bürger-
licher, verlangt nach Weitung ins 
Überzeitliche, Göttliche. Daher 

darf Predigt immer auch über-
raschen, irritieren, soll neue Per-
spektiven bieten. Sie ist nach Au-
gustinus Sermo divinus, göttliche 
Rede, in der die Stimme Gottes 
vernehmbar wird. Was indes 
Hochwürden im letzten Urlaub 
„erlebt“ hat, offenbart meist nicht 
mehr als dessen beschränkten 
Geschmack.

Gerade wer nur selten mit Kirche 
in Berührung kommt, etwa bei 
Trauungen oder Begräbnissen, 
erwartet, dass der Geistliche vor 
allem von Gott spricht. Klima-
schutz, „ungerechte Zustände“ 
an der Börse sind dessen Metier 
nicht. Das Moralisieren und 
(meist ökoreligiöse) Politisieren 
gehört zu den großen Unsitten 
heutigen Predigens. Kein Wun-
der, dass die Kirche inzwischen 
eher als NGO für Globalisie-
rungsgestaltung denn als Glau-
bensgemeinschaft wahrgenom-
men wird.

Zwar soll eine Predigt auch an 
die Zuhörer appellieren, sie vor 
die Entscheidung führen. Wel-
che Handlung konkret zu setzen 
ist, bleibt aber ihnen überlassen. 
Hilfreich für Prediger ist gerade 
in gesellschaftlichen Fragen die 
wenigstens ansatzhafte Kenntnis 
sozialethischer Prinzipien und 
Methoden. Ohne diese zieht der 
Glaubensverkünder fast unver-
meidlich fundamentalistische 
Kurzschlüsse – eine Falle, in die 
zumal junge „Neocon“-Kleriker 
tappen. Eine Rede oder Bege-
benheit im Leben Jesu etwa er-
fordert eine komplexe theologi-
sche Transformation ins Heute. 
„Rechtgläubigkeit“ kann diese 
nicht ersetzen. Jesu Beispiel gilt 
nur analog. Zu behaupten, Je-
sus würde in dieser oder jener 
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Situation „genauso“ handeln, 
bedient sich nicht nur sprachlich 
des Irrationalis.

Predigen ist beeinflussendes Re-
den. Die drei klassischen Sprech-
absichten kommen idealtypisch 
zusammen. Bevor der Verkünder 
appelliert, muss er informieren. 
Immer aber sollte er auch delek-
tieren, unterhalten. Die dogma-
tisch einwandfreie Predigt nützt 
wenig, wenn sie langweilt. Unter-
haltend wirken freilich nicht ir-
gendwelche Gags. Es ist vielmehr 
die logisch aufgebaute, sprachlich 
abwechslungsreiche, stimmlich 
und rhetorisch angenehme, gern 
auch mal humorvoll-witzige 
Rede, die erfreut. Wenn sie oben-
drein zu einer größeren Liebe 
zu Christus und seiner Kirche, 
zu „edlem Tun“ aus dem Glau-
ben anspornt, dann hat sie ihren 
Zweck mehr als erfüllt.

III.

Die Mittel muss der Prediger sel-
ber erwerben und im Laufe des 
Lebens verfeinern und erweitern. 

Neben technischen Vorausset-
zungen wie der richtigen At-
mung, Stimmbildung, Artikula-
tion und so weiter kommt es vor 
allem auf die Sprache an. Sie hat 
der Sprechsituation des Gottes-
dienstes, d. h. der Würde des Or-
tes und der Liturgie, zu entspre-
chen. Umgangssprache verbietet 
sich ebenso wie Philisterdeutsch. 
Wer regelmäßig vor anderen zu 
sprechen hat, sollte viel lesen, 
am besten den Kanon der Welt-
literatur. Die Breite des Wort-
schatzes entscheidet darüber, ob 
die Deutung des Gotteswortes 
differenziert ausfällt. „Piep, piep, 
piep, wir haben uns alle lieb“ 
unterschreitet den christlichen 
Anspruch.

Als nervtötend erweist sich das 
verbreitete Nacherzählen des 
Tagesevangeliums. Hält der 
Verkünder die Zuhörer für zu 
dumm, den Sinn selbständig 
zu erfassen? Jesus hat den sei-
nen mehr zugetraut, als er ihnen 
Gleichnisse erzählte. Besser wäre 
es, die Strukturen des Gehör-
ten transparent zu machen, auf 

tragende Achsen und Schlüssel-
worte hinzuweisen. Introitusvers, 
Lesungen, Antwortpsalm, auch 
Texte des Messbuchs warten dar-
auf, vom liturgischen Anlass und 
der Überlieferung der Kirche aus 
gedeutet zu werden – nicht um-
gekehrt. Predigt ist keine Exe-
gese, setzt sie aber voraus.

Keine Frage: Predigen ist eine 
anspruchsvolle Tätigkeit voller 
Fallstricke. Doch erfüllt es min-
destens vier der sieben geistlichen 
Werke der Barmherzigkeit (vgl. 
KKK 2447; 1 Kor 12,4-11): die 
Unwissenden lehren, die Zwei-
felnden beraten, die Trauernden 
trösten und die Sünder zurecht-
weisen – das ist eine für die Wei-
tergabe des Glaubens und die 
Erneuerung der Kirche unerläss-
liche wie schöne Aufgabe.

Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang 
Hariolf Spindler OP (F-Rt, M-D)
lehrt Politische Philosophie und Rechts-
philosophie an der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule St. Pölten. Als 
Prediger und Seelsorger wirkt er an 
der Theatinerkirche in München.
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POLITIK

Ein Kommentar zum türkisch-österreichischen Verhältnis. 
Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Lukas Bittner

„W ir sind alle die Enkel 
von Sultan Süleyman 

und die Enkel von Kara Mustafa.“ 
Diese Worte richtete Recep Tay-
yip Erdoğan im Jahr 2010 in der 
Albert Schulz-Halle mitten in 
Wien an seine Anhänger. Er zog 
damit einen historischen Bogen 
in die Vergangenheit, in die Zeit 
der Ersten (Sultan Süleyman) 
und der Zweiten (Kara Mustafa) 
Türkenbelagerung Wiens.

Dieser Auftritt Erdoğans, damals 
Ministerpräsident und heute 
Präsident der Türkei, verdeut-
licht einen Grundsatz: Die In-
teressen der Türkei liegen nicht 
nur innerhalb der Grenzen der 
Türkei. Türkische Minderheiten 
in Europa sind für Erdoğan Teil 
des Türkei und daher Teil seines 
Interessensgebietes. Dies beinhal-
tet eine von vielen als aggressiv 
empfundene Außenpolitik und 
die Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten anderer Staaten, 
unter anderem auch Österreich.

EINE ZUNEHMEND 
KONFLIKTIVE 
INTERNATIONALE ORDNUNG

Die Art und Weise, wie Staaten 
ihre Konflikte austragen bzw. 
ihre Interessen durchzusetzen 
versuchen, ist immer durch die 
aktuell herrschende internatio-
nale Ordnung determiniert. Das 
derzeit vorhandene internationale 

System befindet sich in einem 
massiven Umbruch.

In der sicherheitspolitischen Dis-
kussion spricht man heute von 
„hybriden Konflikten“. Sie sind 
eine Form der Geopolitik im 21. 
Jahrhundert. Hierbei werden 
Interessen unterhalb der völker-
rechtlich relevanten Schwelle ei-
nes internationalen bewaffneten 
Konflikts, aber auf zum Teil offen 
aggressive Weise, durchgesetzt.

Um zu erkennen, dass das Ver-
hältnis zwischen der Türkei und 
Österreich nicht das Beste ist, 
muss man kein Experte für in-
ternationale Beziehungen sein. 
Allerdings haben sich gerade die 
Töne zwischen Ankara und Wien 
in den vergangenen Jahren ver-
schärft. Die Konfliktaustragung 
erläuft dabei multidimensional 
und in vielen Fällen abseits der 
Öffentlichkeit, hat dafür aber 
eine Stufe erreicht, wonach man 
meiner Meinung nach von einem 
„hybriden Konflikt“ zwischen 
Österreich und der Türkei spre-
chen kann. 

KONFLIKTFELD WESTBALKAN

Ein wesentliches Konfliktfeld 
stellt der Westbalkan dar. Ge-
rade die Türkei nutzt ihre 
Beteiligung an den interna-
tionalen Stabilisierungsmis-
sionen (EUFOR ALTHEA 

in Bosnien-Herzegowina und 
KFOR im Kosovo), um ihren po-
litischen und religiösen Einfluss 
in der Region zu verstärken. Dies 
umfasst zum einen den Bau von 
Moscheen, aber auch die direkte 
finanzielle Unterstützung von 
Bevölkerungsteilen. Nicht über-
raschend hat Präsident Erdoğan 
die größte Wahlkampfveranstal-
tung außerhalb der Türkei am 
20. Mai 2018 in Sarajewo abge-
halten. Im Magazin „Kosmo“ 
wurde dieser Bericht unter dem 
Titel: „Erdoğan-Besuch: Bosni-
ens falscher Freund aus der Tür-
kei“ kommentiert. 

Die derzeitige Balkanpolitik der 
Türkei konterkariere in vielen 
Bereichen den europäischen Be-
mühungen zu Stabilisierung der 
Region. Sie führe zu einer ethni-
schen Fragmentierung und Ra-
dikalisierung, insbesondere im 
Kosovo und in Bosnien-Herzego-
wina. „Demokratie, Menschen-
rechte und Rechtsstaatlichkeit 
müssen stehen. Alle anderen ‚Ver-
bündeten‘ sind falsche Freunde, 
die die Zukunft des Landes 
gefährden,“ stellt das Magazin 
„Kosmo“ fest.

BLOCKADE ÖSTERREICHS 
IN DER NATO

In den vergangenen Jahren ha-
ben sich zum wiederholten Male 
österreichische Politiker gegen 

Nur die Spitze eines Eisberges
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einen Beitritt der Türkei zur Eu-
ropäischen Union ausgesprochen. 
Als Reaktion darauf besteht 
seit etwas mehr als zwei Jahren 
eine Blockade der Türkei gegen-
über Österreich innerhalb der 
NATO. Auch wenn Österreich 
nicht Mitglied der NATO ist, so 
sind wir doch eng eingebunden. 
Dies reicht von der Beteiligung 
an NATO-geführten Missionen, 
über Standardisierungsverfahren 
im Militärwesen, bis hin zur Ka-
pazitätenentwicklung. Dies be-
stätigte das Verteidigungsressort 
auch im Juni 2018 gegenüber der 
Zeitung „Kurier“.

Die Blockadepolitik hat damit 
eine direkte Auswirkung auf die 
Einsatzführung und Einsatz-
bereitschaft des Bundesheeres. 
Ohne die Abstützung auf NA-
TO-Strukturen und -Prozesse ist 
eine Weiterentwicklung des Bun-
desheeres schwer möglich, das 
betrifft insbesondere die techno-
logische Entwicklung als auch 
die Interoperabilität.

JAGD AUF GÜLEN-ANHÄNGER 
IN ÖSTERREICH

In der Folge des versuchten 
Putschs im Juli 2016 in der 

Türkei wurde auch in Öster-
reich eine Jagd auf Anhänger 
der Gülen Bewegung ausgelöst. 
Zentral eingebunden waren hier, 
nach übereinstimmenden Anga-
ben der Zeitungen „Die Presse“, 
„Der Standard“ und „Die Welt“, 
die türkische Religionsbehörde 
Diyanet und die Botschaft in 
Wien, insbesondere der Religi-
onsattaché. So wurden türki-
sche Vereine (u.a. Moscheen) 
aufgefordert, Listen über ver-
meintliche Gülen-Anhänger zu 
erstellen. Damit kam es in Ös-
terreich zu einer direkten Ein-
mischung der Türkei in innere 
Angelegenheiten. 

ÖSTERREICHS ANTWORT

Das 2015 beschlossene Islamge-
setz sollte nicht nur die Grund-
lagen für ein Miteinander von 
Gesellschaft und Islam regeln, 
sondern insbesondere auch den 
externen Einfluss auf österreichi-
sche Muslime zurückdrängen. 
Die letzten Jahre haben eindeu-
tig gezeigt, dass die Türkei, aber 
auch andere islamische Länder, 
ihren Einfluss in den Moscheen 
nutzen, um eine Integration in 
die österreichische Gesellschaft 

zumindest zu erschweren und Pa-
rallelstrukturen zu schaffen.

Vor wenigen Wochen gab die 
Bundesregierung auf Grund-
lage dieses Gesetzes bekannt, 
dass Moscheen geschlossen und 
Imame ausgewiesen werden wür-
den. Die Reaktion aus Ankara 
kam postwendend. Die Maß-
nahme sei ein Ausdruck „der is-
lamophoben, rassistischen und 
diskriminierenden Welle, die 
durch dieses Land geht,“ meinte 
der türkische Parlamentssprecher 
Ibrahim Kalin auf Twitter.

AUSSICHT

Eines lässt sich jetzt schon sa-
gen, der Konflikt zwischen der 
Türkei und Österreichs wird 
sich auch in den kommenden 
Wochen und Jahren fortsetzen. 
Auf Grund der aggressiven Au-
ßenpolitik der Türkei, ist meines 
Erachtens sogar tendenziell von 
einer Zunahme der Spannungen 
auszugehen. Die österreichische 
Politik und Gesellschaft müssen 
sich bewusst sein, dass die Türkei 
an einem kooperativen Verhältnis 
nicht interessiert ist. Sie wird sich 
weiterhin gegen eine Integration 
türkischstämmiger Österreicher 
stellen und diese hintertreiben. 
Dabei wird sie alle Mittel der 
Macht verwenden, in den meis-
ten Fällen unterhalb der öffent-
lich wahrnehmbaren Schwelle.

Lukas Bittner BA (Rd)
ist Referent für Internationale Sicherheits-
politik und Strategie im BMLV. Der Artikel 
gibt seine persönliche Meinung wieder.
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WIRTSCHAFT

Noch ist sie ein nahezu unbekanntes Wesen – doch schon in wenigen Jahren könnte 
sie unser Leben spürbar verändern: Die Blockchain, jene Technologie, die hinter den 
zuletzt so omnipräsenten Kryptowährungen (wie Bitcoin) steckt. Während letztere eher 
skeptisch zu betrachten sind, herrscht in Sachen Blockchain Einigkeit bei Experten und 
Investoren: Wir stehen vor der einer technologischen Revolution.

✒ Lukas Leys

B isher ist das Client-Ser-
ver-Netzwerkmodell das am 

weitesten verbreitete Netzwerk-
modell. Dabei gibt es einen Ser-
ver, ein leistungsfähiges System, 
das Daten oder Informationen 
speichert und den Nutzern (Cli-
ents) zur Verfügung stellt. Der 
Systemadministrator verwaltet 
die Daten auf dem Server. Die 
Client-Computer und der Server 
sind über ein Netzwerk verbun-
den. Es ermöglicht den Clients, 
auf Daten zuzugreifen, selbst 
wenn der Client-Rechner und der 
Server weit voneinander entfernt 
sind.

Solche Systeme haben eine na-
türliche Folge für die Wirtschaft: 
Sie begründen eine Art Hierar-
chie zwischen dem Administra-
tor des Servers und den Nutzern 
der Daten. Der Eigentümer der 
Server ist zudem meist ein Unter-
nehmen, welches Dienstleistun-
gen für Nutzer bereitstellt und 
dafür entlohnt werden möchte. 
Wenn man sich zum Beispiel 
auf Facebook in seinem Profil 
einloggt, greift man auf die In-
frastruktur des Unternehmens 
Facebook zu. Dafür muss es eine 
Vergütung für Facebook geben – 
durch Werbung. Und man muss 

zustimmen, dass Facebook Daten 
und persönliche Informationen 
der Nutzer verwenden darf.

Die Systemarchitektur des Cli-
ent-Server-Modells hat also klare 
Auswirkungen auf das Verhältnis 
zwischen Betreiber und Nutzer. 
Digitale Geschäftsmodelle nei-
gen zur Oligopol- oder Mono-
polbildung (Facebook, Twitter, 
Google, Amazon, etc.). 

Im Gegensatz zum Client-Ser-
ver-Modell kann in einem 

Die Blockchain wird kommen

„BLOCKCHAIN“ IN ALLER MUNDE. 
Kaum ein Wirtschaftspolitiker oder Unternehmenschef, der auf sich hält, kommt heute ohne dieses 
Trendwort aus. Doch was ist das eigentlich, eine „Blockchain“? Nun, es handelt sich um eine kontinu-
ierlich erweiterbare Kette (chain) von Datensätzen (blocks), die mittels eines besonderen kryptogra-
phischen Verfahrens miteinander verbunden sind. Dieses kryptographische Verfahren ist so gestaltet, 
dass eine Manipulation de facto ausgeschlossen ist. Hans gibt Susi 100 Euro, und diese Transaktion 
wird nicht allein von der Bank, sondern von tausenden Zeugen bestätigt. Diese sehen zwar die Über-
gabe des Geldes, nicht aber den Hans oder die Susi. Und weil das alles so sicher und unverfälschbar 
ist, eignet es sich auch zur unmanipulierbaren Registrierung von Wertgegenständen wie Kunst-
werken oder Diamanten, zur Absicherung von Wahlprozessen über das Internet (E-voting), oder zur 
Deckung von so genannten virtuellen oder Krypto-Währungen wie Bitcoin. Letztere unterscheiden 
sich von „herkömmlichem“ Geld, indem sie von keinem Staat, keiner Zentralbank ausgegeben wer-
den, kein gesetzliches Zahlungsmittel sind und auch keinen eigenen oder inneren Wert haben; ihr 
Wert ist ein Gebrauchswert, der in der Akzeptanz durch die Marktteilnehmer liegt. Und diese wie-
derum gründet sich auf die Unmanipulierbarkeit der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie.

G.J.
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Peer-to-Peer Netzwerk jeder 
Knoten ein Client oder ein Ser-
ver sein, abhängig davon, ob der 
Knoten die Dienste anfordert 
oder bereitstellt. Diese Systeme 
waren jedoch lange einem we-
sentlichen Problem in der Infor-
mationstechnologie ausgesetzt: 
Wie kann ein dezentrales System 
funktionieren, in dem sich die 
Teilnehmer nicht voll vertrauen 
können, ohne dass eine zentrale 
Stelle das System organisiert?

Um ein dezentrales Netzwerk 
wirtschaftlich nutzen zu können, 
müssen gewisse Voraussetzungen 
gegeben sein: Es muss verhindert 
werden, dass einzelne Nutzer zu 
viel des Netzwerks übernehmen 
können. Es muss gesichert sein, 
dass alle im Netzwerk dieselben 
Informationen besitzen und nicht 
verschiedene konkurrierende In-
formation vorhanden sind, über 

deren Richtigkeit Uneinigkeit im 
Netzwerk herrscht. Und es muss 
gesichert sein, dass niemand das 
Netzwerk übernehmen und ma-
nipulieren kann. 

DAS NEUE NETZ KENNT 
KEINE HIERARCHIEN

Mit Blockchain gelang dies. Die 
Lösung beruht auf einem „Kon-
sens-Algorithmus“. Durch einen 
Prozess, welcher als „Mining“ be-
zeichnet wird, wird in regelmäßi-
gen Zeitabständen ein Block aus 
Daten geschaffen. Im Falle der 
Bitcoin Blockchain werden alle 
Transaktionen der letzten Mi-
nuten zusammengetragen und 
in einen Datenblock aufgenom-
men. Die „Miner“ berechnen 
ein kompliziertes kryptographi-
sches Puzzle, welches bestätigt, 
dass alle Informationen im Block 
korrekt sind und nachweist, dass 

der Miner einen signifikanten 
Arbeitsaufwand hatte, um die 
Lösung nachzuweisen. Der erste 
Miner, welcher einen solchen 
Block findet, sendet ihn an alle 
anderen Teilnehmer im Netz-
werk, welche den Block prüfen 
und als korrekt akzeptieren wer-
den. Somit einigt sich das ge-
samte Netzwerk auf eine einzige 
„Wahrheit“, ohne dass es hierzu 
einer zentralen Stelle bedarf. 
Über diesen Konsens-Algorith-
mus ist gesichert, dass niemand 
im Netzwerk betrügen, mani-
pulieren oder zensieren kann. 
Durch die hohen Anforderungen 
an das Mining der Blöcke wird 
Betrug unattraktiv und zudem 
erhalten ehrliche Miner neu er-
stellte Bitcoins und alle angefal-
lenen Transaktionsgebühren als 
Belohnung. Es lohnt sich also 
immer weit mehr, ehrlich zu 
sein und mit dem Netzwerk zu 
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arbeiten, statt dagegen. Zudem 
geschehen alle Handlungen im 
Netzwerk transparent, die Identi-
täten der Teilnehmer sind jedoch 
durch Kryptographie geschützt. 

Inzwischen werden Block-
chain-Technologien von den 
größten Unternehmen, vielen 
Staaten und internationalen In-
stitutionen erforscht und entwi-
ckelt. Bereits 2015 veröffentlichte 
das World Economic Forum 
(WEF) eine Umfrage, bei der 
800 Technologie-Experten und 
CEOs im Technologie-Sektor 
erwarteten, dass bis zum Jahre 
2027 zehn Prozent des globa-
len Bruttoinlandsprodukts auf 
Blockchains verarbeitet und ge-
speichert werden wird.

EINE REVOLUTION ODER 
NUR EIN HYPE?

Bitcoin ist seit dessen Beginn im 
Jahre 2009 permanent dem Inter-
net und damit auch permanent 
der Möglichkeit von Hacker-An-
griffen ausgesetzt. Sollten Hacker 
es schaffen, die kryptographi-
schen Schlüssel, welche es erlau-
ben, Bitcoins zu transferieren, he-
rauszufinden, wartet eine Beute 
in Milliardenhöhe.

Trotzdem gab es bis heute keinen 
einzigen erfolgreichen Angriff auf 
die Bitcoin Blockchain. Nicht ei-
nen. Jeder bekannte angebliche 
„Bitcoin Hack“, fand außerhalb 
des Blockchain-Netzwerkes und 
innerhalb von Zeitungsheadlines 
statt. Es lässt sich auch mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit sagen, 
dass ein Angriff auf die Block-
chain nie erfolgreich sein kann. 
Die Kryptographie gemeinsam 
mit dem Konsens-Algorith-
mus des dezentralen Netzwerks, 

welcher garantiert, dass sich 
alle Teilnehmer auf eine einzige 
Wahrheit einigen, sorgen dafür 
kein Angriff auf das Netzwerk 
erfolgreich sein kann. Es ist 
möglich das Netzwerk zu ma-
nipulieren, wenn ein Angreifer 
oder eine Gruppe von Angreifern 
mehr als 51% der Rechenleistung 
des Netzwerkes vereinnahmen 
würde. Solche Attacken schaden 
jedoch aufgrund der sehr hohen 
damit verbundenen Kosten und 
der möglichen Reaktionen der 
anderen Netzwerkteilnehmer 
dem Angreifer mehr als dem 
Netzwerk.

Die Bitcoin Blockchain besitzt 
etwas, das man als „thermody-
namische Sicherheit“ bezeichnen 
kann. Die verwendete Kryptogra-
phie ist mit keiner derzeitig be-
kannten Technologie „hackbar“ 
– viel zu groß wäre der Aufwand 
an Ressourcen (Energie, Zeit, 
Geld) hierfür. Selbst wenn sich 
das gesamte Bitcoin Netzwerk 
(ein Supercomputer) gegen einen 
einzigen Private Key (Schlüssel, 
welcher den Zugang zu Bitcoins 
ermöglicht) verschwören würde, 
würde es ein Vielfaches des Alters 
des Universums benötigen um 
den Private Key zu knacken. 

Das dezentrale Netzwerk arbeitet 
zudem konstant an dem zuvor 
erwähnten, komplexen mathe-
matischen Problem, welches nur 
zur Lösung kommt, sofern eine 
Reihe an vorgegebenen Voraus-
setzungen korrekt sind. Sobald 
eine Transaktion in einem Block 
bestätigt wurde, kann sie nicht 
rückgängig gemacht werden, 
oder nur mit irreal hohem Auf-
wand. Denn ein Angreifer müsste 
für solche eine Attacke nichts Ge-
ringeres als die gesamte Kette von 

Blöcken bis zum ersten Block aus 
dem Jahre 2009 neu berechnen 
und die Kette umschreiben. Ein 
unmögliches Unterfangen. 

Es lässt sich also sagen, dass 
Blockchain eine extrem sichere 
und dezentrale Datenbank ist, 
die niemand manipulieren oder 
zensieren kann. Sie kann dadurch 
einige jener zentralen Stelle erset-
zen, die im Client-Server-Modell 
benötigt werden. Der erste An-
wendungsfall dieser Technologie 
des Vertrauens waren Geldüber-
weisungen in Form von Bitcoins. 
Statt einer Bank oder einem Zah-
lungsdienstleister vertrauen zu 
müssen, konnte man nun welt-
weit und in Sekunden Werte von 
A nach B transferieren, ohne ei-
ner zentralen Stelle vertrauen zu 
müssen. Das Konzept von „trust-
less trust“ war geboren. Statt ei-
nem Unternehmen vertrauen zu 
müssen, welches eine Dienstleis-
tung erbringt, ist Vertrauen in 
ein dezentrales Netzwerk gege-
ben, welches auf transparenten 
Regeln und Code basiert. 

DIE ZWEI WELTEN 
VON BLOCKCHAINS 

Aus der Idee der freien, dezent-
ralen Blockchain hat sich nach 
einigen Jahren, als das Potential 
dieser Technologie immer klarer 
wurde, eine zweite Familie von 
Blockchains entwickelt: Enter-
prise Blockchains. Dezentrale, 
vertrauenswürdige, transparente, 
vollständige, nachvollziehbare, 
manipulationssichere und zen-
surresistente Blockchain-Daten-
banken bieten viele Vorteile für 
Unternehmen, sind jedoch oft 
nicht perfekt geeignet für Ge-
schäftsprozesse. Die sogenannten 
privaten Blockchains jedoch sind 
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auf die Verwendung innerhalb 
von Unternehmen ausgerich-
tet. Während eine öffentliche 
Blockchain Anonymität oder 
Pseudonymität als wesentlichen 
Baustein benötigt, funktionie-
ren private Blockchains mit einer 
Rollenverteilung und Zugangs-
systemen für bekannte Teilneh-
mer. Somit können sie besser in 
wirtschaftliche Prozesse eines 
Unternehmens integriert werden. 

INTERESSANTE ERSTE 
ENTWICKLUNGEN

Unter den aktuellen Umsetzun-
gen von Blockchain Technolo-
gie finden sich bereits sehr inte-
ressante Projekte, welche einen 
Ausblick auf die Zukunft von 
Blockchain Anwendungen ge-
ben. Einige seien beispielhaft hier 
erwähnt: 

Everledger: Ein 2015 ge-
gründetes Blockchain und 

Internet-of-Things Startup, das 
sich zum Ziel gesetzt hat, viele 
Arten von Wertgegenständen auf 
einer Blockchain nachvollziehbar 
zu machen. Everledger hat bis 
heute bereits über zwei Million 
Diamanten digital und unver-
fälschbar auf einer Blockchain 
registriert. Als sicherer „digita-
ler Notar“ erlaubt die Everledger 
Blockchain den Nachweis über 
die Herkunft und den gesamten 
Lebensweg dieser Diamanten. 

E-Voting im Kanton Zug und an 
der Hochschule Luzern: Die lang 
gehegten Bedenken gegenüber 
E-Voting, was Privatsphäre und 
Datensicherheit betrifft, können 
mit den kryptographischen Ver-
fahren und der Sicherheit von 
Blockchain nahezu vollständig 
beseitigt werden. Auf Blockchain 
kann transparent gewählt wer-
den, ohne dass jemals nachvoll-
zogen werden kann, wer was ge-
wählt hat. 

Die dezentrale Wikipedia: Larry 
Sanger, einer der Co-Gründer 
der Wikipedia, hat diese für die 
Blockchain-basierte Everipedia 
verlassen. Die Everipedia ist die 
dezentrale Version der Wikipe-
dia, welche dem ökonomischen 
Modell von Blockchain folgt, 
indem Autoren von Artikeln 
für ihren Beitrag in Form von 
IQ-Token (Kryptowährung) be-
zahlt werden. Über die Token 
kann auch dezentral entschieden 
werden, ob ein Artikel von der 
Evripedia gelöscht werden soll. 
Jedoch ist die wesentlichste Neu-
heit: Da die Everipedia auf Block-
chain basiert, kann kein Staat die 
Everipedia blockieren, zensieren 
oder manipulieren.

Mag. Lukas Leys, MSc (AIn, Rd)
hat Bank- und Finanzwissenschaften studiert 
und arbeitet seitdem im Finanzsektor. Seine 
Diplomarbeit hat er zum Thema „Cryptogra-
phic Finance – Bitcoin and Beyond“ verfasst 
und beschäftigt sich seither intensiv mit der 
Entwicklung von Blockchain-Technologien.
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ZEITGESCHICHTE

✒ Herbert Kaspar

D iesen Satz kann man auch 
heute noch hören, wenn an-

scheinend unerhörte Geldforde-
rungen gestellt werden; und das, 
obwohl das österreichische Haus 
Rothschild seit acht Jahrzehnten 
keine Rolle mehr spielt. Noch in 
der Monarchie war das anders ge-
wesen, da galt Albert Rothschild 
als der reichste Mann Europas. 

Aber schön der Reihe nach: 
Aus beengten Verhältnissen im 
Frankfurter Ghetto erobern die 
Nachkommen von Mayer Am-
schel Rothschild die europäi-
sche Finanzwelt, mit Häusern in 
Frankfurt, London, Paris, Neapel 
und vor allem Wien. Hier steigt 
Salomon Rothschild im Vormärz 
– dank bester Beziehungen zu 
Metternich und zum stets klam-
men Kaiserhaus – zum führen-
den Bankier Österreichs auf, der 
auch bereits in lukrative Indus-
trien investiert (Eisenbahnen, 
Kohle und Eisen, Quecksilber, 
Dampfschifffahrt).

Sein Sohn Anselm Salomon 
gründet die Credit-Anstalt und 
steuert das Haus durch die poli-
tisch und wirtschaftlich turbul-
enten Zeiten (Kriege in Italien, 
Schlacht bei Königgrätz, der 
verheerende Börsenkrach 1873). 
Seine Hinterlassenschaft wird 
auf 94 Millionen Gulden ge-
schätzt – doppelt soviel wie das 
Vermögen des Jesuitenordens, 
wie Bismarck süffisant anmerkte. 
Seine drei Söhne entwickeln sich 
unterschiedlich: Ferdinand und 

Nathaniel lebten als extravag-
ante Rentiers, der erstere in Eng-
land, wo er sich das größte (und 
durchaus parvenühaft-kitschige) 
Rothschild-Schloss erbaute, 
der Zweitere blieb unverheira-
tet und widmete sich der Kunst, 
dem Sport und dem Reisen. Al-
bert übernimmt das riesige Fi-
nanz-und Industrieimperium 
und baut es aus. (Er kauft etwa 
auch die Domänen Waidhofen 
und Gaming, wo noch heute ei-
niges an die Familie erinnert). 

Im Ersten Weltkrieg entfremden 
sich die ausländischen Häuser der 
Familie. Für das Wiener Haus 
war das Kriegsende eine dra-
matische Zäsur. Die Privatbank 
wurde in die Schweiz transfe-
riert, die wirtschaftlichen Prob-
leme der Nachkriegszeit (Verlust 
wichtiger Gebiete, Hyperinfla-
tion, Bankkrisen) reduzierten die 
Aktivitäten der Familie. Dazu 
kommt, dass die nunmehr fünfte 
Generation kein „Händchen“ 
für’s Geschäft hatte, die Roth-
schilds waren müde geworden. 
Louis, der „Freizeitkapitalist“ 
führte seine Geschäfte eher des-
interessiert – mit ein Grund für 
den Krach der Credit-Anstalt, 
der größten Bank des Landes, im 
Jahre 1931, die dadurch von einer 
Rothschild-Bank zu einer teilver-
staatlichten Bank wurde.

Als dann die Nazis nach dem 
Einmarsch auch die Rothschilds 
beraubten, ging es nur mehr um 

einen Bruchteil des einstigen 
Imperiums.

Auf über 500 Seiten zeichnet der 
emeritierte Wirtschafts-und So-
zialhistoriker Roman Sandgruber 
(Am) ein meisterhaftes Bild vom 
Aufstieg der Familie und dem 
Schicksal ihres österreichischen 
Zweigs und liefert damit auch ein 
faszinierendes und umfassendes 
Panorama österreichischer Wirt-
schafts-und Kulturgeschichte. 

Auf sprachlich hohem Niveau 
wird vom Autor kein Thema 
vernachlässigt: Geschäfte und 
Transaktionen, Skandale und 
Dramen, Familienpolitik und 
politische Beziehungen (etwa 
auch zu Schönerer, Lueger oder 
Herzl), Hobbies und luxuriöse 
Sammlungen, Spendentätig-
keit und Verschwendung fehlen 
ebenso wenig wie Querverbin-
dungen zu Politik, Wirtschaft 
und Kultur.

„Bin ich der Rothschild?“
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ZEITGESCHICHTE

Johannes Ude (Cl) an den steirischen Gauleiter im November 1938.

✒ Gerhard Hartmann

A ls am 9. November 1938 im 
damaligen „Großdeutsch-

land“ eine Hetzjagd auf Juden, 
Synagogen, jüdische Einrichtun-
gen und Geschäfte ungeahnten 
Ausmaßes erfolgte, die später 
„Reichspogromnacht“ benannt 
wurde, da blieb der Priester und 
Professor an der Grazer Theo-
logischen Fakultät Johannes 
Ude nicht stumm. Bereits zwei 
Tage später, am 11. November, 
schrieb er an Siegfried Uiber-
reither, Gauleiter der Steiermark 
und Angehöriger der Grazer 
Burschenschaft Cheruskia, ei-
nen geharnischten Brief, in dem 
er gegen die Vorgänge am 9. No-
vember protestierte. Dort heißt es 
auszugsweise:

„Um also nicht der Mitschuld 
geziehen zu werden an den ver-
schiedenen Vorgängen der letz-
ten Tage, die der Gerechtigkeit, 
der deutschen Ehrlichkeit und 
den einfachsten Begriffen von 
Menschlichkeit, geschweige denn 
meiner ehrlichen christkatho-
lischen Einstellung ins Gesicht 
schlagen, um nicht mitschuldig 
zu sein an all diesen Vorkomm-
nissen, die geeignet sind, den 
deutschen Namen vor der ganzen 
Welt zu schänden und uns Deut-
sche vor den Augen der gesamten 
Welt als Barbaren erscheinen zu 
lassen und uns verächtlich zu ma-
chen, erkläre ich: Ich verurteile 
die banditenartigen, im gesamten 
Deutschen Reich, wie es scheint, 
wohlorganisierten, in einer einzi-
gen Nacht verübten Überfälle auf 
die jüdischen Synagogen und auf 
die jüdischen Geschäfte, die man 
in Brand gesteckt, zertrümmert 
und verunehrt hat.“

Er war sein ganzes Leben ein 
Unbequemer und in gewissem 
Sinn auch ein Sonderling, dieser 
Johannes Ude. Geboren 1874 in 
Kärnten wuchs er in Graz auf, 
studierte in Rom und wurde 
dort 1900 zum Priester ge-
weiht. Mit zwei Doktoraten (Dr. 
theol. und Dr. phil.) im Gepäck 
kehrte er nach Graz zurück und 
wurde Präfekt am Bischöflichen 

Gymnasium. Für den dortigen 
Unterricht in „Naturgeschichte“ 
begann er das Studium der Bo-
tanik und Zoologie, bei welcher 
Gelegenheit er der Carolina 
beitrat. Im Jahr 1905 habilitierte 
er sich für das Fach Dogmatik an 
der Theologischen Fakultät.

Am 24. Oktober 1907 sollte seine 
(dritte) Promotion (Dr. phil.) 
stattfinden. Als er und die Ca-
rolinen vorfuhren, wurden sie 
von Schlagenden am Betreten 
der Universität gehindert, und 
es kam zu Schlägereien mit Ver-
letzten. Über Nacht wurde Ude 
im katholischen Milieu berühmt 
und als Held gefeiert, die Folge 
waren weitere heftige Ausein-
andersetzungen, die das ganze 
Studienjahr andauerten und als 
sog. „Wahrmund-Jahr“ in die Ge-
schichte eingegangen sind. (Siehe 
dazu mehr im Biographischen 
Lexikon des ÖCV: https://www.
oecv.at/Biolex/Detail/11409607.)

1910 wurde Ude zum außeror-
dentlichen und 1917 zum or-
dentlichen Universitätsprofessor 
ernannt. Nach dem Ersten Welt-
krieg studierte er noch an der 
Rechts- und Staatswissenschaftli-
chen Fakultät (Dr. rer. pol. 1924) 
und führte somit insgesamt vier 
Doktortitel.

„Ich darf zu diesen Vorgängen 
nicht schweigen!“
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Möglicherweise waren es die Ereignisse des Herbstes 1907, 
die seinem Leben eine andere Richtung gaben. Bereits seit 
damals begann Ude, vegetarisch zu leben und ab 1910 ge-
gen den Alkoholismus anzukämpfen. Seine Haltung bekam 
zunehmend lebensreformerische Züge, und der Erste Welt-
krieg verstärkte dieses Engagement noch. Der Kampf gegen 
Alkohol, Nikotin, Prostitution, Kapitalismus und für den 
Frieden wurde nun zum Eckpfeiler seiner Anschauungen.

Im April 1926 gründete Ude die Partei „Wirtschaftsverein 
für Österreich“, aber ihm wurde bereits im Juni 1926 vom 
Bischöflichen Ordinariat die politische Tätigkeit verboten. 
Doch seine Partei kandidierte trotzdem bei den am 24. April 
1927 gemeinsam stattgefundenen Nationalrats- und Land-
tagswahlen und konnte im steirischen Landtag immerhin 
zwei Sitze erlangen. Die Maßregelungen gegen Ude gingen 
weiter. Ab Anfang Januar 1930 durfte er vor Priesteramts-
kandidaten nicht mehr lesen, und Ende April 1934 wurde er 
als Professor beurlaubt. Seine Anhänger wurden als „Udeo-
ten“ verspottet.

Vom „Ständestaat“ enttäuscht, weil dieser u. a. nicht ent-
schieden gegen die Prostitution vorging, hatte sich Ude 
dem Nationalsozialismus genähert und begrüßte den 
Anschluß. Die Umkehr kam jedoch mit der „Reich-
spogromnacht“. Er schrieb dem Reichsstatthalter Art-
hur Seyß-Inquart und dem steirischen Gauleiter flam-
mende Protestbriefe, die im Frühjahr 1939 sogar in 
einer Pariser Emigrantenzeitung veröffentlicht wurden. 
Die Konsequenzen folgten auf dem Fuß. Er wurde aus 
dem Gau Steiermark verbannt und zog an den Grundl- 
see, der damals zum Gau „Oberdonau“ (Oberösterreich) ge-
hörte, und als Universitätsprofessor wurde er endgültig in 
den Ruhestand versetzt. Bereits im September/Oktober 1939 
kurz in Haft wurde er am 1. August 1944 aufgrund seiner 
Schrift „Über den Weg zum allgemeinen Frieden“ neuerlich 
verhaftet und wegen „Wehrkraftzersetzung“ und „Feind-
begünstigung“ angezeigt. Ende April 1945 kam er frei, bei 
einem Gerichtsverfahren hätte er mit dem sicheren Todesur-
teil rechnen müssen.

Der „Ude-Bund“ versuchte nach 1945 nochmals ein poli-
tisches Comeback und stellte Ude als Kandidaten für die 
Bundespräsidentenwahl 1951 auf, bei der er nur 5.413 Stim-
men erhielt. 91-jährig verstarb er 1965.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard 
Hartmann (Baj et mult.)
ist studierter Theologe und CV-Historiker.
Er lebt und arbeitet in Nordrhein-Westfalen.

INFORMATION
    WANN UND WO 
  SIE WOLLEN.

TVThek_Image18_80x250.indd   1 19.11.18   10:19
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KOMMENTAR

Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Herbert Kaspar

D er Anteil der Personen, die 
der Politik „sehr“ bezie-

hungsweise „eher“ vertrauen, hat 
sich von 2017 auf 2018 von nur 
zwölf auf bemerkenswerte 45 
Prozent vervielfacht – soweit der 
heurige „Demokratiebefund“, 
den das OGM-Institut seit Jah-
ren für die überparteiliche „Ini-
tiative Mehrheitswahlrecht und 
Demokratiereform“ (IMWD) 
erstellt. Und auf die Frage, ob 
die Regierung eine größere Pro-
blemlösungskapazität habe, als 
im Jahr davor, ist die Zustim-
mung von fünf auf 27 Prozent 
gestiegen. Diese deutlichen Ver-
besserungen zeigen, „dass die 
im Dezember 2017 neugebildete 
Regierung und die neuformierte 
Opposition im Gegensatz zu 
der oft als lähmend empfunde-
nen SPÖ/ÖVP-Koalition neue 

Dynamik in die Politik bringt“, 
so das IMWD.

Nach der „Europäischen Werte-
studie (EVS)“, die ebenfalls im 
Oktober publiziert wurde, sind 
71 Prozent der Österreicher mit 
ihrem Leben zufrieden, so viel 
wie nie zuvor. 96 Prozent präfe-
rieren ein demokratisches poli-
tisches System. Noch 2017 hielt 
jeder Vierte einen sogenannten 
„starken Mann“, einer „der auf 
den Tisch haut“, für eine gute 
Sache, heuer sind es immerhin 
„nur“ noch 16 Prozent.

Ähnliche Trends zeigt der „Ös-
terreichische Demokratie-Moni-
tor“ des Sora-Instituts, nach dem 
sich noch vor einem Jahr 43 Pro-
zent für einen „starken Mann“ 
ausgesprochen hatten, sind das 

heute „nur“ mehr 18 Prozent. Für 
knapp 90 Prozent ist die Demo-
kratie – bei allen Schwächen – 
die beste Staatsform.

Drei aktuelle, seriöse Befunde 
zeigen also im 100. Jahr unserer 
Republik eine durchaus gefes-
tigte Demokratie, die sich nach 
der Katastrophe der Nazi-Dikta-
tur und des 2. Weltkrieges stetig 
entwickelt hat. Diese erfreulichen 
Ergebnisse widersprechen auch 
der Panikmache, die vor allem 
von linker Seite (insbesondere 
auch vom ORF) gern betrieben 
wird, wo man uns seit der letzten 
Regierungsbildung krampfhaft 
einreden will, dass nunmehr, 
wenn schon nicht der Faschis-
mus, dann zumindest autoritäre 
Tendenzen vor der Türe stehen 
und die Regierung „ in Richtung 

Wer fürchtet sich vorm
starken Mann?

© Alex Halada / AFP
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Demokratieabbau“ gehe, so etwa 
der neue SPÖ-„Mastermind“ 
Thomas Drozda. Wenn man so 
einen Unsinn hört, dann versteht 
man besser, warum die SPÖ in 
Meinungsumfragen kontinuier-
lich unter ihrem letzten Wahl-
ergebnis liegt – egal, wer gerade 
Parteivorsitzende(r) ist. Die Wäh-
ler sehen das jedenfalls anders 
und sie merken, dass nach Jahren 
des Stillstands bisherige Tabuthe-
men angegangen werden. (Wo 
die Demokratie tatsächlich abge-
schafft ist, also etwa in Nordko-
rea, China, Kuba oder Venezuela, 
tragen diese Diktaturen eine ein-
deutig linke Handschrift – mit 
sehr, sehr starken Männern an 
der Spitze.)

Lassen wir uns also von der 
schrillen Empörungsindust-
rie nicht verdummen. Auch 

Heinrich Neisser (Rd), der Spre-
cher der „Initiative Mehrheits-
wahlrecht und Demokratiere-
form“, sieht hierzulande keinen 
Anlass, in „hysterischer Art und 
Weise“ eine Demokratiediskus-
sion zu beginnen. Was nicht 
heißt, dass unsere Demokratie 
nicht weiterzuentwickeln wäre, 
vor allem in Richtung Wahlrecht 
und direkte Demokratie. Un-
abhängig von den drei Volksbe-
gehren, die heuer zu verzeichnen 
waren, stünde es der Regierung 
gut an, den Vorschlag, der eine 
Volksabstimmung bei 900.000 
Volksbegehrens-Unterschriften 
zwingend vorsieht, vorzuziehen. 
Es wäre ein weiteres, wichtiges 
Element, die Partizipation der 
Bürger in unserem Land zu ver-
stärken. Das setzt allerdings stän-
dige Verbesserungen bei unserer 
Medienkultur voraus, denn nur 

gut informierte Bürger können 
auch vernünftige Voten abgeben. 
Und hier liegt einiges im Argen: 
einerseits die bekannt asymmet-
rische Medienlandschaft mit ei-
nem dominierenden rot-grünen 
Staatsfunk und finanziell abhän-
gigen Printmedien sowie anderer-
seits Bürger, deren „mediale Al-
phabetisierungsrate“ (© Thomas 
Hofer) zu wünschen lässt. Die 
Regierung wäre gut beraten, hier 
wirksame Strategien zu entwi-
ckeln, denn nur mündige, gut in-
formierte Bürger sind ein wirksa-
mes Bollwerk gegen Populismus, 
Hetze und Desinformation. 

KERALA: WIEDERAUFBAU NACH KATASTROPHE.
CHRISTEN BITTEN UM HILFE!

Im Sommer 2018 hat der Monsun ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Ein Million Menschen 
mussten ihr Zuhause verlassen. Viele fanden nach der Rückkehr nur mehr Trümmer vor. Einfach 
gebaute Hütten wurden von Wassermassen und den davon ausgelösten Erdrutschen zerstört.

Der südliche Bundesstaat Indiens ist gut entwickelt. Seit Jahrhunderten leben Hindus, Muslims 
und Christen friedlich neben- und vor allem miteinander. Unsere Welt braucht solche Oasen. Die 
Vorbildwirkung Keralas ist für Indien, ja sogar für die gesamte Welt nicht zu unterschätzen.

Gerade deshalb ist es notwendig, dass den Opfern der 
Katastrophe geholfen wird. Steyler Missionare und 
Missionarinnen organisieren den Wiederaufbau. Sie 
sind auf die Hilfe der Christen anderer Nationen ange-
wiesen. Männer und Frauen in Österreich können mit 
ihrer Weihnachtsspende den Wiederaufbau ermög-
lichen. Die Helfenden setzen damit ein Zeichen, dass 
wir eine Menschheitsfamilie sind. Wir lassen unsere 
Schwestern und Brüder nicht im Regen stehen!

www.steylermission.at
Spendenkonto: AT26 2011 1800 8068 0800
Verwendungszweck: 39748

Entgeltliche Einschaltung

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war von 2001 bis 2013 Herausgeber und von 
2013 bis 2015 Chefredakteur der ACADEMIA.
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Entgeltliche Einschaltung

N ach mehreren Reform-
schritten in Monarchie 

und Erster Republik kam es mit 
Schaffung des Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetzes 1956 erst-
mals zu einer klar formulierten 
Basis für Unfallverhütung in den 
Betrieben.

KONTINUIERLICHER AUSBAU

Prävention und Heilbehandlung 
wurden und werden seither kon-
tinuierlich ausgebaut und moder-
nisiert. Heute sind bei der AUVA 
rund 320.000 Unternehmen und 
über fünf Millionen Personen 
gesetzlich gegen die wirtschaft-
lichen, gesundheitlichen und 

sozialen Folgen von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten 
versichert. Die AUVA betreibt 
das Traumazentrum Wien mit 
den beiden Standorten Meidling 
und Brigittenau/Lorenz Böhler, 
die Unfallkrankenhäuser Linz, 
Salzburg, Klagenfurt und Stei-
ermark mit den beiden Standor-
ten Graz und Kalwang sowie die 
Rehabilitationszentren Meidling 
(Wien), Weißer Hof (NÖ), Hä-
ring (Tirol) und Tobelbad (Stei-
ermark). In den Einrichtungen 
werden jährlich über 370.000 
Patientinnen und Patienten auf 
medizinischem Spitzenniveau 
versorgt, davon mehr als 46.000 
stationär.

KERNAUFGABE PRÄVENTION

Die Prävention steht besonders 
im Fokus, senken doch alle Maß-
nahmen in diesem Bereich nach-
weislich die Kosten für die wei-
teren Kernaufgaben So ist nicht 
zuletzt dank unterschiedlicher 
Maßnahmen seit Jahren ein kon-
tinuierlicher Rückgang der Un-
fallzahlen und Rentenbezieher zu 
beobachten.

Die gesetzliche Unfallversicherung hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert, als der im Zuge der Industriali-
sierung entstandene Arbeiterstand auf soziale Absicherung drängte. Das führte 1889 zum in Kraft treten 
einer gesetzlichen Arbeitsunfallversicherung, die die Haftpflicht der Unternehmer im Rahmen der Pflicht-
versicherung regelte. Zur Durchführung wurden sogenannte Arbeiterunfallversicherungsanstalten gegrün-
det, eine Nachfolgerin davon ist die heutige AUVA.

Alles aus einer Hand

Der Schwerpunkt „Gib Acht, Krebsgefahr!“ schließt an die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – Gefähr-
liche Substanzen erkennen und handhaben“ der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) an und ist Teil der Österreichischen ArbeitnehmerInnenschutz-
strategie 2013–2020 (ÖAS). Krebserkrankungen sind für die meisten tödlichen Berufserkrankungen in 
der EU verantwortlich. So sterben in Österreich jedes Jahr etwa 20.000 Menschen an Krebs – orientiert 

man sich an internationalen Schätzungen, wird ungefähr ein Zehntel dieser 
Todesfälle durch die Arbeit bzw. den Beruf hervorgerufen. Neben dem 
großen menschlichen Leid entstehen dadurch auch sehr hohe Kosten für die 
Gesellschaft und die Wirtschaft. Die AUVA bietet Betrieben im Rahmen des 
Präventionsschwerpunktes eine eigene Website unter www.auva.at/krebs-
gefahr, außerdem gibt es unter anderem Informationsveranstaltungen, Schu-
lungen sowie diverse branchenspezifische Informationen. Kurze Erklärungs-
filme zum Thema findet man darüber hinaus auf www.auva.at/youtube.

AUVA-Präventionsschwerpunkt 2018 bis 2020
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REZENSIONEN

Von den Rattenfängern 
des Völkerrechts
Gerhard Jandl (Kb, Ae)

50 Millionen Menschenrechts-
fans können wohl nicht irren, 
paraphrasiert der oberösterrei-
chische Völkerrechtler Markus 
Beham (AW, Oe-D) den „King“ 
Elvis Presley. Jedoch, um dann 
zum Schluss zu kommen, dass 
sie genau das tun. Mit Akribie, 
analytischer Schärfe und – wie er 
selbst zugibt – ein wenig Pedante-
rie untersucht Beham, ob die von 
der Mehrzahl der Völkerrechtler 
aufgestellte Behauptung stimmt, 
dass die Menschenrechte, das 
internationale Gewaltverbot, das 
Zivilistenschutzgebot und andere 
grundlegende Prinzipien tatsäch-
lich verbindliches, universell gel-
tendes Völkergewohnheitsrecht 
geworden seien. Nein, sagt Be-
ham, die Staatenpraxis (also das 
immer wieder praktizierte und 
kaum je sanktionierte Versto-
ßen gegen derartige „Normen“) 
zeige, dass die Völkerrechtszunft 
(„ein Kollegium hochqualifi-
zierter Illusionisten“) hier dem 
selbstverursachten Wunschden-
ken erlegen ist, zwischen Traum 
und Realität nicht mehr unter-
scheidet und sich einem „men-
schenrechtlerischen Glasper-
lenspiel“ hingibt. Gutgemeinte 
politische Absichtserklärungen 
würden als geltendes Völkerrecht 

ausgegeben, das sei zwar mensch-
lich-moralisch verständlich, aber 
eben juristisch inkorrekt. Wie der 
Rattenfänger von Hameln wür-
den viele Völkerrechtsgelehrte 
falsche Hoffnungen erwecken 
und damit eigentlich ihre Diszi-
plin beschädigen.

Starker Tobak, wortgewaltig ver-
abreicht. Zumal für einen jungen 
Wissenschaftler. Dass die Thesen 
des ÖCV-Scientia-Fonds-Preis-
trägers sehr ernst genommen wer-
den, ersieht man daran, dass sein 
Buch in einem der renommiertes-
ten amerikanisch-britischen Ver-
lage erschienen ist und von einem 
– durchaus zustimmenden – Vor-
wort des österreichischen Völker-
rechts-Grandseigneurs Karl Ze-
manek einbegleitet wird.

Markus P. Beham (AW, Oe-D)
State Interest and the Sources of In-

ternational Law – Doctrine, Morality 
and Non-Treaty Law 

Routledge, New York/London 2018, 
ISBN 9781138298781

Die Offiziere der 
österreichischen Revolution 
Paul Hefelle (F-B, BbG)

Passend zum Jubiläum „100 Jahre 
Republik“ beschäftigen sich die 
Autoren in ihrem neu vorliegen-
den Werk mit der Frühgeschichte 
des republikanischen Heeres. 
Natürlich wendet sich das Buch 
vor allem an militärhistorisch 
Interessierte, bietet aber auch 
weniger militär-affinen Lesern 
interessante Fakten. Die junge 
Republik sah sich zum Zeitpunkt 
ihrer Gründung mehrfachen 
Bedrohungen ausgesetzt: Etwa 
Gebietsforderungen der Nachfol-
gestaaten an den Außengrenzen 

oder dem Schreckgespenst der 
Räterepublik im Inneren. Die 
provisorische Staatsregierung 
installierte eine militärisch orga-
nisierte Ordnungsmacht, wobei 
eine wesentliche Forderung der 
Sozialdemokratie, nämlich die 
Schaffung eines neuen republi-
kanisch gesinnten Offizierskorps, 
das weitgehend aus dem Unter-
offiziersstand hervorgehen sollte, 
erfüllt wurde. Die Institution des 
„Volkswehrleutnants“ ist Thema 
dieser Abhandlung, die die Le-
bensläufe der zwischen Novem-
ber 1918 und Jänner 1920 er-
nannten insgesamt 122 Personen 
nachzeichnet. Dabei umfassen 
die Biografien einen Zeitraum, 
der sich vom letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts bis in das letzte 
Drittel des 20. Jahrhunderts er-
streckt. Besonders im Hinblick 
auf die Übergänge der militäri-
schen Karrieren – Von Altöster-
reich über 1. Republik und NS-
Zeit bis hin zur 2. Republik – mit 
ihren Brüchen und Kontinuitä-
ten sind diese von besonderem 
Interesse.

Im sehr umfassenden Anhang 
findet man darüber hinaus eine 
komplette Liste aller zwischen 
November 1918 und dem 1. April 
1938 ernannten 1.228 Leutnante, 
sowohl in alphabetischer Reihen-
folge als auch nach Ausmuste-
rungsjahrgängen sortiert. 
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Die Sozialdemokratie hatte als 
einzige politische Gruppierung 
sehr konkrete Vorstellungen über 
ein Heer in einer demokratischen 
Republik. Der Wunsch nach 
allgemeiner Wehrpflicht mit 
starker Milizkomponente ließ 
sich allerdings aufgrund des Wi-
derstands der alliierten Mächte 
nicht umsetzen. Vor allem die 
Sozialdemokratie bestand auch 
auf einem tatsächlichen Schnitt 
in der Heeresorganisation. Ein 
Vorhaben freilich, das sich über 
weite Strecken als Fiktion erwies: 
„Das ‚liquidierte‘ Kriegsminis-
terium hatte sich somit gewis-
sermaßen binnen weniger Mo-
nate unter anderer Bezeichnung 
rekonstituiert.“

Ein weiterer Aspekt: Die alte 
Armee war zwar ein ständiger 
Streitpunkt politischer Ausein-
andersetzungen, die Parteipolitik 
im eigentlichen Sinne konnte aus 
dem Militär aber herausgehal-
ten werden. So waren Offiziere 
und Soldaten der alten Armee 
während ihrer Dienstzeit nicht 
einmal aktiv und passiv wahl-
berechtigt. Erst im Verlauf des 
Krieges begann die Politisierung 
des Heeres und führte schließlich 
gemeinsam mit dem Zugang zu 
politischen Rechten für Soldaten 

zur Bildung von parteipolitischen 
Zusammenschlüssen.

Christian Frech (F-B), Markus Pichler, 
Peter Steiner (The)

Biografische Reihe zur neueren
Geschichte Österreichs

Band I: Volkswehrleutnante
Preis € 49,90

ISBN 978-3-902526-91-5

Kuren wie damals 
Lebendig in Wort und Bild
Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW)

Arbeitsbiene Gregor Gat-
scher-Riedl (NbW) präsentiert 
nach dem wunderschönen Band 
über die Adriaküste zur Zeit der 
ausgehenden Monarchie in die-
sem Jahr noch ein weiteres Buch. 
Pünktlich für den weihnachtli-
chen Gabentisch gewährt er uns 
einen Einblick ins Kuren zur 
Kaiserzeit – als man das Wort 
Wellness noch kannte und „auf 
Kur gehen“ ein wirkliches Ereig-
nis war.

Der Wunsch nach gesundheit-
licher Selbstoptimierung ist ein 
stetiger Begleiter der Mensch-
heitsgeschichte. Seit der Antike 
dienen Bade- und Kuranstalten 
diesem Zweck in unterschiedli-
cher Ausprägung. Ergänzt wurde 
der medizinische Faktor des Kur-
aufenthaltes durch Begegnungen, 
Plaudereien, die Promenade in 
säulengeschmückten Wandelhal-
len, arkadischen Landschaften, 
rauschende Bälle, Konzerte und 
Theaterabende sowie die Anbah-
nung zwischenmenschlicher oder 
wirtschaftlicher Beziehungen. 
Dieses spezifisch mitteleuropäi-
sche Therapieangebot für tatsäch-
liche und eingebildete Krankhei-
ten hatte in der k.u.k.-Ära im 
westböhmischen Bäderdreieck 
seinen Hauptschauplatz. Dabei 
kann es nicht nur isoliert um 
Karlsbad gehen – der Dreiklang 
einer spezifischen Bäderkultur 
ist nur gemeinsam mit Franzens-
bad und Marienbad vollständig. 
Hochinteressante Fakten, herr-
liche Anekdoten, wunderschöne 
Bilder.

Gregor Gatscher-Riedl (NbW)
Karlsbad – Franzensbad – Marienbad
Sprudelnde Eleganz im Bäderdreieck 

ISNB: 978-3-99024-765-5
200 Seiten, EUR 26,90
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Ein Einblick in die politische 
Seele der Steiermark
Christopher Spath (Su)

„Politik ist nicht nur Fordern und 
Begehren, sondern schöpferische 
Führung und Neugestaltung, 
die keiner Generation erspart 
bleibt“ – diese inspirierende De-
finition von Politik stammt von 
dem steirischen Landeshaupt-
mann schlechthin, Josef Krainer 
sen. (BbG). Seine und die Biogra-
phien sämtlicher anderer Landes-
hauptleute der Steiermark werden 
in dem Werk der Herausgeber 
Alfred Ableitinger, Herwig Hös-
ele und Wolfgang Mantl (Nc, Cl) 
zusammengefasst.

Ganz in der steirischen Tradi-
tion der parteiübergreifenden 
Zusammenarbeit haben Autoren 
verschiedener Couleurs die ein-
zelnen Landeshauptleute porträ-
tiert. Im ersten Kapitel wurde die 
Entwicklung des Amtes erklärt 
und die Amtsinhaber sowie die 
politischen Verhältnisse der Ers-
ten Republik kurz vorgestellt. 
Dabei sind vor allem der janus- 
köpfige Anton Rintelen (ehemals 
Trn) sowie der LH des Stän-
destaats, Dr. Karl Maria Stepan 
(Nc), hervorzuheben.

Die ausführlicheren Porträts der 
Landeshauptleute der Zweiten 
Republik beginnen mit Reinhard 
Machold, dem ersten sozialdemo-
kratischen Landeshauptmann, 
der eine provisorische Landesre-
gierung aus SPÖ, ÖVP und KPÖ 
noch vor der Besetzung durch die 
sowjetischen Truppen bildete. 
Anton Pirchegger, der erste frei 
gewählte LH der Zweiten Repu-
blik, entstammte einer traditions-
reichen Bauernfamilie und bleib 
neben seiner politischen Karriere 

Zeit seines Lebens auch passio-
nierter Landwirt. Auf Pirchegger 
folgte der längstdienende Landes-
hauptmann der Steiermark, Josef 
Krainer sen. Er schuf die Basis 
für den wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Aufschwung der 
Steiermark und mischte auch 
bundespolitisch kräftig mit. In 
seiner Amtszeit wurde zum Bei-
spiel die Forschung gestärkt oder 
das Avantgardefestival „steiri-
scher.herbst“ gegründet. Nach 
dem plötzlichen Herztod Krai-
ners fand man in seiner Briefta-
sche einen Zettel, auf dem stand: 
„Doktor Niederl soll Landes-
hauptmann werden. Er ist der 
Verlässlichste und Beste. Mit ihm 
kann man die Steiermark poli-
tisch halten.“ Mit Niederl (BbG) 
hielt die Volkspartei die Steier-
mark nicht nur, sondern fuhr das 
beste Ergebnis der Geschichte 
ein.

Über das Leben seines Nachfol-
gers, Josef Krainer jun. (AIn), 
wurde an anderer Stelle (Aca-
demia 1/2018, S. 19) bereits aus-
führlich berichtet. Er vereinte das 
politische Gespür seines Vaters 
mit Weltgewandtheit und aka-
demischer Bildung. Einer seiner 
Hauptverdienste war aber das 
Vorantreiben der „Modellarbeit“, 
eine Form der inhaltlichen Ba-
sisarbeit, die in der heutigen Zeit 
leider nicht mehr betrieben wird.
Im Jahr 1993 stand mit Waltraud 
Klasnic (AcG) die erste Frau in 
der Geschichte einem Bundes-
land als „Landeshauptmann“ vor. 
Gemäß Klasnics Motto, „Mit-
einander für unsere Zukunft“, 
war ihr neben Frauenförderung 
das „sozial“ in „christlich-sozial“ 
ein zentrales Anliegen. Durch 
Konsequenz, Tüchtigkeit/Fleiß 
und Verantwortungsbewusstsein 

gelang es ihr, die Steiermark 
nachhaltig zu gestalten. Der frü-
here Eishockeyspieler Franz Vo-
ves brachte die ÖVP erstmals seit 
1945 um den Landeshauptmann-
sessel. Die erste Legislaturperi-
ode war geprägt von Streit und 
Auseinandersetzungen, in der 
Zweiten aber schuf er, gemein-
sam mit Hermann Schützenhöfer 
(Cl), die steirische Reformpart-
nerschaft. Mit dieser brachten 
sie wichtige und nachhaltige Re-
formen für die Steiermark auf 
den Weg. Dieser Reformpartner-
schaft ist es auch zu verdanken, 
dass Schützenhöfer, der die steie-
rische VP nach der Wahlnieder-
lage 2005 und dem Verlust des 
Landeshauptmanns, auf ihrem 
Tiefpunkt übernahm, schlus-
sendlich 2015 den LH-Sessel zu-
rückerobern konnte.

Die Landeshauptleute der Stei-
ermark waren und sind sicher-
lich keine homogene Gruppe, 
haben aber trotzdem zwei Dinge 
gemeinsam: ein unbedingter Re-
formwille und die Überzeugung, 
nur durch eine Zusammenarbeit 
über Parteigrenzen hinweg die 
Steiermark voranzubringen zu 
können.

Alfred Ableitinger, Herwig Hösele, 
Wolfgang Mantl (Nc, Cl)

Die Landeshauptleute
der Steiermark

Styria-Verlag, Graz
ISBN 978-3-222-13592-7
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Academia 5/2018: „Die 
Richtung stimmt!“

Wenn man die Kommentare des 
ehemaligen Herausgebers so liest, 
müsste man meinen, unser Land 
sei in einem ständigen Kampf ge-
gen die „Linken“ und deren Ver-
bündeten in den Medien.

Ich kann mich aber noch gut an 
meine Aktivenzeit erinnern, wo 
es mehrfach Anfeindungen von 
Burschenschaftern gab. Mit Kot 
verschmierte Türklinken oder 
Beschmierungen unserer Bude 
waren Zeichen davon. Heute 
drängen Burschenschafter und 
Gleichgesinnte in wichtige Positi-
onen des Staates. Was diese Leute 
vorhaben, kann man an den 
Aktivitäten des Innenministers 
erahnen. Dessen Demokratiever-
ständnis erinnert an Zeiten wie 
vor 80 Jahren. Da gilt es dagegen 
aufzutreten! Wo ist der Aufschrei 
der bürgerlichen Mitte? Hier ist 
die Demokratie in Gefahr! 

Aber nachdem die türkise ÖVP 
offenbar nur noch Volkspartei, 
aber nicht mehr christlich-so-
zial ist, wird das hingenommen. 
Hauptsache, man stellt den Bun-
deskanzler. Die Tatsache, dass 
der ÖAAB-Obmann gleichzeitig 
Klubobmann im Parlament ist, 
zeigt übrigens, dass das soziale 
Element in der ÖVP derzeit kei-
nen hohen Stellenwert genießt. 
Insofern bin ich froh, dass sich 
wenigstens die „Linken“ um so-
ziale Ausgewogenheit kümmern.

Die Lobhudelei auf die ÖVP ist 
daher gänzlich unangebracht. 

Der Erfolg unseres Landes war 
durch die Zusammenarbeit von 
Rot und Schwarz bedingt. Ge-
meinsam wurde Sinnvolles und 
weniger Sinnvolles beschlossen. 
Natürlich besteht Reformbedarf, 
aber mit demokratischen Mitteln 
und mit Respekt voreinander. 
Wenn der mit Schmissen über-
säte FPÖ-Generalsekretär auf 
die Kritik des Präsidenten der In-
dustriellenvereinigung, Kapsch, 
antwortet, das „gehe ihn einen 
Schmarren an“, so sieht man da-
raus nicht nur, dass der Respekt 
vor Andersdenken fehlt, sondern 
das deutet auch auf mangelnde 
Kultiviertheit hin.

Eine kritische Auseinanderset-
zung des CV bzw. der Academia 
mit dem Rechtspopulismus wäre 
höchst an der Zeit!

DI Christian Oberndorfer (Nc) 
5411 Oberalm

Academia 5/2018: „Es 
vollziehen sich Ereignisse …“

Zu diesem Beitrag bzw. zu dem 
als Illustration abgedruckten 
„Gesetz über die Staats- und 
Regierungsform von Deutschös-
terreich“ vom 12.11.1918 wäre 
zu ergänzen, dass die Bezeich-
nung „Deutschösterreich“ von 
den Siegermächten nicht akzep-
tiert wurde und daher mit In-
krafttreten des Staatsvertrages 
von St. Germain 1920 auf „Ös-
terreich“ geändert wurde. Der 
britische Verbindungsoffizier 
Oberst Cunningham hatte sogar 

ausdrücklich davor gewarnt, die-
sen Begriff in die Friedensver-
handlungen einzubringen.

Übrigens hat Wilhelm Miklas 
(AW), der spätere Bundespräsi-
dent, als einziges Mitglied der 
Provisorischen Nationalver-
sammlung gegen die Aufnahme 
des (von Karl Renner beantrag-
ten) Artikels 2 in das genannte 
Gesetz gestimmt, mit dem sich 
Deutschösterreich zu einem „Be-
standteil der Deutschen Repub-
lik“ erklärte. 

Prof. DI Klaus Albrecht (Aa, Walth) 
1170 Wien

Academia 5/2018: „Die 
Richtung stimmt!“

Die Academia ist eine Zeitschrift 
des ÖCV für Politik, Wirtschaft, 
Religion und Kultur. Damit ist 
aber nicht gemeint, dass sie Par-
teipolitik machen soll. Wenn nun 
die Regierung für ihre Großta-
ten, welche ich nicht sehe, gelobt 
wird und damit auch die FPÖ, in 
der es von ideologischen Gegnern 
nur so wimmelt, werden das viele 
Leser nicht verstehen. Achse AfD 
– FPÖ – Fidész (Orbán); will die 
Academia das wirklich unterstüt-
zen? Dann sollte man aber Reli-
gion und Kultur aus dem Titel 
streichen.

Dr. Karl Schultes (Walth et mult.) 
1030 Wien
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