
 

Weltkirche (er)leben 

>> Erfahrungen mit Kirche, Land & Leuten abseits von zu Hause << 

 

 

Sebastian Riedel 

… ist Priesterseminarist in der Erzdiözese Salzburg und verbrachte ein Jahr als Jesuit 

Volunteer in Südindien, wo er an einer Bildungseinrichtung tätig war. Im Gespräch 

mit Gisela vom SERVUS-Redaktionsteam erzählt er über seine Erfahrungen in Indien 

und wie er Kirche dort erlebt hat. 

„1 Jahr anders leben… und mich dabei für Gerechtigkeit einsetzen“! Dieser Gedanke 

war im Jahr 2017 die Initialzündung, mich für einen einjährigen Missionseinsatz mit 

Jesuit Volunteers, dem Freiwilligenprogramm des Jesuiten-Ordens, zu entscheiden. 

Mittlerweile bin ich seit einigen Monaten wieder in meiner Heimat Salzburg und blicke 

mit großer Dankbarkeit, aber auch Sehnsucht zurück auf meine Zeit am Loyola College 

Vettavalam. Diese im Jahr 2009 von den Jesuiten aus der Taufe gehobene 

Bildungseinrichtung liegt etwa 150 km südlich von Chennai, der Hauptstadt Tamil 

Nadus und hat sich zum Ziel gesetzt, besonders die Bildung Ausgegrenzter und 

Marginalisierter zu forcieren. Mehr als drei Viertel der 1.200 Studenten/Studentinnen 

sind Dalits, die sogenannten Unberührbaren, und Angehörige der untersten Kasten. Es 

gibt Studiengänge in Betriebswirtschaftslehre, Handel, Computer-Wissenschaften und 

Englische Literatur. 

 

Licht und Schatten 

18 Stunden pro Woche unterrichtete ich am College Englisch und grundlegende 

Computer-Kenntnisse. Dass Studierende im Alter von 17-20 Jahren nicht immer ganz 

einfach sind, kannst du dir sicher gut vorstellen. So war es auch für mich stets 

herausfordernd, die Disziplin in den bis zu 70 (!) Studierende umfassenden Klassen zu 

wahren, geschweige denn, die Studenten/Studentinnen zum aktiven Mittun zu 

animieren. Nicht nur einmal nagten Selbstzweifel an mir, und ich war am Ende des 

Tages einfach nur frustriert. Dennoch merkte ich auch, dass sich die 

Studenten/Studentinnen im Unterricht mehr und mehr zutrauten, sich ein Stück weit 



öffneten und ich ihr Vertrauen zu gewinnen schien. Besonders Sprach-Lernspiele, in 

denen ich meist Mädchen gegen Burschen antreten ließ, waren bei meinen 

Studenten/Studentinnen sehr beliebt. In einer Gesellschaft, in der Mädchen und 

Burschen in der Mensa räumlich getrennt speisen, im Klassenraum getrennt sitzen – 

die einen links, die anderen rechts – und von den Eltern arrangierte Ehen im ländlichen 

Raum eher die Regel denn Ausnahme sind, schien das spielerische „Duell der 

Geschlechter“ eine attraktive Art des Lernens zu sein. Du hast schon richtig gehört: 

Ehen werden in Indien nach wie vor, besonders außerhalb der Großstädte, von den 

Eltern eingefädelt. Mir selbst fällt der Gedanke nach wie vor sehr schwer, obwohl ich 

mittlerweile besser verstehe, was dahintersteckt: Vorrangig ist in Indien immer das 

Wohl und Funktionieren der (Groß-)Familie, erst danach können persönliche 

Interessen und Befindlichkeiten berücksichtigt werden. Alles in allem war der Umgang 

der Geschlechter miteinander, die Rolle der Frau in der indischen Gesellschaft, oder 

der Stellwert von bzw. Zugang zur Sexualität für mich in diesem Jahr fremd und neu. 

Überall zeigten sich jedoch sowohl Licht- als auch Schattenseiten. Besonders 

beeindruckt hat mich indische Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und die 

omnipräsente und spürbare Spiritualität der Menschen. Auf einer Busfahrt staunte ich, 

als der Fahrer kurz nach der Abfahrt stoppte, damit sein Ticketkontrolleur an einem 

Hindu-Schrein ein Öllämpchen entzünden, Räucherstäbchen schwingen und die 

zahlreichen hinduistischen Gottheiten um sicheres Geleit bitten konnte! 

 

Persönlicher Glaubensweg 

Wieso mir gerade die Spiritualität in Indien so imponierte, hat wohl mit meinem 

persönlichen Werdegang zu tun. Nach einem Bachelorstudium der Öko-Energietechnik 

und anschließender beruflicher Tätigkeit in einem kleinen Ingenieurbüro für 

Windenergie hier in Salzburg bin ich im Jahr 2012 mit 26 Jahren ins Priesterseminar 

Salzburg eingetreten. Meine Berufung aus einem areligiösen Umfeld, in dem Glaube 

und Kirche keine Rolle spielten, in die konkrete Nachfolge Jesu Christi ist für mich selbst 

nach wie vor etwas rätselhaft. Mit dem Einstieg ins Studium der Katholischen 

Fachtheologie habe ich auch die Jesuiten und die ignatianische Spiritualität kennen- 

und schätzen gelernt. So war mein Freiwilligeneinsatz auch ein Schritt zum näheren 

Kennenlernen des Jesuitenordens und ich erhoffte mir Hinweise auf die Frage, ob für 

mich die Lebensform eines Welt- oder Ordenspriesters am fruchtbarsten sein könnte. 

Wie du ja vielleicht weißt, gibt es verschiedene Wege, den Anruf Gottes in deinem 

Leben zu verwirklichen und eine christliche Berufung zu leben: Priester zu werden ist 

nur EIN Weg davon! 

 



Eintauchen in die Weltkirche 

Gemeinschaft unter Priestern erlebte ich in Indien auch sehr intensiv. Durch die 

besonderen Umstände meines Einsatzjahres war ich monatelang unterwegs. Sowohl in 

ganz Indien, als auch 2 Monate in Nepal. Dabei konnte ich Projekte und Kommunitäten 

des Jesuitenordens, aber auch diözesane Einrichtungen besuchen und habe stets 

„offene Türen“ und Gleichgesinnte angetroffen. Kirche in Indien ist wie das Land selbst: 

bunt, plural, auch etwas kitschig, laut und lebendig, und mit einer einzigartigen 

Kirchen-Geschichte die wohl bis ins 4. Jh. n Chr. zurück reicht. Vielleicht hast du auch 

schon mal vom Heiligen Thomas gehört? Der soll nämlich einen Strang indischer Christ-

Kirchen begründet haben und liegt heute in der südindischen Hauptstadt Chennai 

begraben. Für mich als angehenden Priester war es besonders schön und bereichernd 

„die eine katholische, apostolische Kirche“ auch mal anders zu erleben! 

So überwiegt heute, trotz all der Herausforderungen mit denen ich mich in diesem Jahr 

in Indien konfrontiert sah, das Positive bei Weitem. Regelmäßig erreichen mich auch 

Nachrichten von meinen Studenten/Studentinnen, die sich erkundigen, wie es mir 

geht. Einen schöneren Beweis für den Erfolg meines Einsatzes in Indien hätte ich mir 

wohl nicht wünschen können. 

Wenn dich das Thema Freiwilligendienst, Missionseinsatz, o.ä. näher interessiert, 

kannst du dich jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Einen Freiwilligendienst wie ich 

ihn gemacht habe, kann man in der Regel übrigens auch als Zivilersatzdienst leisten! 

Auch dahingehend gebe ich gerne und bereitwillig Auskunft.  

 

Vera Hofbauer 

Die ehemalige Vorsitzende der KJ Österreich ist gerade in Thailand auf 

Freiwilligeneinsatz. Für neun Monate lebt sie in dem zu 93% buddhistischem Land 

um Kultur, Land und Leute kennenzulernen. 

Felicia vom SERVUS Redaktionsteam hat sie per WhatsApp erreicht und ihr ein paar 

Fragen über ihren Aufenthalt in Thailand gestellt. 

1.   Welche Erfahrungen sind charakteristisch für dieses Land? 

Ich durfte in den bisher vergangenen sieben Monaten viel Gastfreundschaft und 

Gemeinschaft erleben. "We can take care of you", habe ich schon sehr oft gehört, 

ungeachtet der Tatsache, ob es notwendig gewesen wäre oder nicht. Manche kennen 

das vielleicht auch unter dem Wort "sabai" (Wohlbefinden => es soll allen gut gehen). 

Teamwork steht ganz oben auf der Prioritätenliste, ist ja auch viel lustiger ("sanuk"). 



Und der dritte, wichtig Begriff, um die Thai-Trias zu vervollständigen ist "souai", der 

ausgeprägten Schönheitssinn. 

 

2. Wie erlebst du den gemeinsamen Gottesdienst in Thailand, im Vergleich zu deinem 

Heimatland Österreich? 

Die Kirchen sind sehr schön geschmückt genauso wie die Gottesdienste gestaltet sind, 

weil Schönheit in Thailand als hoher Wert gilt. Das macht das Feiern sehr feierlich. 

Ansonsten ist mir aufgefallen, dass niemand eine Kniebeuge macht, sondern 

stattdessen einen "Wai" (gefaltete Hände mit einer kleinen Verneigung).  

Knien ist dafür wieder ganz normal und hat nicht nur denselben hohen religiösen 

Stellenwert wie bei uns, sondern wird auch als allgemeines Zeichen von Respekt und 

Ehrerbietung verwendet. Die Menschen gehen beispielsweise auf die Knie voreinem 

Geburtstagskind, um zu gratulieren. 

In manchen Gemeinden sind kulturelle Elemente buddhistischen Ursprungs 

erkennbar (Tempelarchitektur und goldene Jesusstauen), andere, z.B. in Bangkok, 

sind sehr international geprägt, weil natürlich gerade dort viele "Farang" (=westliche 

Ausländer/innen) und Filipinos/-as Christen/Christinnen sind.  

 

3. Unterscheidet sich die Art und Weise wie Jugendliche ihren Glauben leben? 

Da es nur wenige Christen/Christinnen gibt, habe ich kaum christliche Jugendliche 

kennengelernt.  

Der Buddhismus ist sehr offen anderen Religionen gegenüber, daher ist das in der 

Minderheit sein kein Problem.  

 

3.   Was hast du bzw. was können wir von der Kirche in Thailand lernen? 

Ich habe gelernt, dass durch die Situation als Minderheit der Interreligiöse Dialog 

ganz automatisch im Alltag inbegriffen ist, weil der Großteil der Menschen um einen 

herum eine andere Religion hat. Diese Selbstverständlichkeit, die ich auch in der 

Organisation sehe, in der ich arbeite (katholische Organisation, aber Großteil der 

Mitarbeiter/innen sind Buddhisten/Buddhistinnen), möchte ich nach Hause 

"mitnehmen". 

 

Auch die Verwendung und Umdeutung von kulturellen Elementen ("Inkulturation"), 

die ursprünglich von einer anderen Religion geprägt wurden, ist mir sehr 

sympathisch, weil es das Christentum dadurch für Menschen aus diesem Kulturkreis 

verständlicher macht. Die Kirche, in der ich meistens den Gottesdienst mitfeiere, 

sieht von der Architektur her fast aus wie ein buddhistischer Tempel. Am Hochaltar 



steht allerdings kein goldener Buddha, sondern eine goldene Jesusstatue. Und das 

hat nichts mit Synkretismus (Vermischung verschiedener Religionen) zu tun, sondern 

ist einfach die "Übersetzung" einer Kirche in eine andere architektonische Sprache.  

 

 

Valentine Mbawala 

… ist Pastoralassistent im Pinzgau und ursprünglich aus Tansania. 2003 kam er von 

Afrika nach Österreich, um in Innsbruck sein Studium zu absolvieren. Wie Valentine 

seine neue Heimat Österreich und die Kirche hier erlebt – im Unterschied zu seinem 

Heimatland Tansania – erzählt er Michael vom SERVUS Redaktionsteam in einem 

spannenden Interview.   

 

1. Wie erlebst du den gemeinsamen Gottesdienst im Vergleich zu deinem 

Herkunftsland? 

Um diese Frage beantworten zu können möchte ich zuerst den Spruch „Der Europäer 

hat die Uhr, der Afrikaner aber die Zeit“ zur Sprache bringen! Gleich nach meiner 

Ankunft in Innsbruck habe ich erfahren „die Zeit“ ist sehr wichtig bei uns (in Europa), 

nicht nur in den anderen Bereichen, sondern auch bei den Gottesdiensten! Der 

Gottesdienst muss pünktlich anfangen und auch aufhören. Wenn die Predigt etwas 

länger gedauert hat, muss man schauen, dass die Lieder kürzer gesungen oder 

überhaupt weggelassen werden, damit der Gottesdienst nicht lang dauert! Die 

normale Zeit für den Gottesdienst ist zwischen 40 und 45 Minuten.  Wer diese Zeit 

nicht einhält, steht in der Gefahr, dass künftig keiner mehr zum Gottesdienst kommt! 

In meiner Heimat ist es genau das Gegenteil! Sonntag ist der Tag des HERRN und sich 

Zeit zu nehmen für den Herrn ist kein muss, sondern etwas Normales.  

Da man nicht unter Zeitdruck ist hat man auch genügend Zeit für die Predigt und für 

die Gesänge. Es wird auch zum Teil getanzt, was natürlich auch den Gottesdienst 

interessanter macht. Dies ist oft ein „aha Erlebnis“ für die Europäer und andere 

Ausländer/innen. Sie staunen meistens, dass es ihnen nicht lang und langweilig 

vorgekommen ist, obwohl der Gottesdienst drei Stunden gedauert hat! Von den drei 

Stunden könnten wir natürlich diskutieren, ob die 15 bis manchmal 25 Minuten für 

die Verlautbarungen notwendig sind! Trotzdem sind die Gottesdienste sehr lebendig, 

was mir am Anfang in Österreich sehr gefehlt hat. 

 

 



2. Unterscheidet sich die Art und Weise, wie Jugendliche ihren Glauben leben? 

Der Glaube war und ist immer noch eine persönliche Sache, zugleich aber eine Sache 

der Gemeinschaft. Wir glauben heute, weil Menschen vor uns geglaubt haben. Wir 

haben den Mut zu glauben, weil wir nicht einsame Glaubende sind, sondern es gibt 

andere Menschen, die glauben, wie wir! Der Glaube hat daher nur Bestand indem er 

weitergegeben wird. Der aller erste und wichtigste Ort für die Weitergabe des 

Glaubens ist die Familie.  

Wir wissen wie wir unseren Kindern die Werte geben sollen, wie zum Beispiel, dass 

fleißig und sparsam sein sehr wichtig ist. Wir tun das und die Kinder wachsen damit 

auf. Dies sollte genauso im Glauben geschehen, indem wir mit unseren Kindern beten 

und mit ihnen in die Kirche gehen. 

Meinen Glauben habe ich meiner Oma zu verdanken. Ich bin bei ihr aufgewachsen 

und habe bei ihr durch beten die Gebete gelernt. Sie hat mich überall hin 

mitgenommen, sei es in die Kirche oder in die sogenannten „small christian 

communities“, kleine christliche Gemeinde. Acht bis zehn Familien bilden eine kleine 

christliche Gemeinde. Sie treffen sich zum Gebet, Bibelteilen und machen caritative 

Werke wie z. B. Alten- und Krankenbesuche. Der Glaube wird gemeinsam gelebt, 

Kinder, Jugendliche mit den Erwachsen, junge und alte Menschen. Man findet keinen 

Gottesdienst, wo nur alte Menschen sind, sondern immer gemeinsam mit Kindern 

und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche bringen sich auch in den Ministranten-

/Ministrantinnengruppen, in den bereits erwähnten small christian Communities und 

in den Chören ein, was bei uns hier leider fast untergeht! 

 

3. Was hast du bzw. was können wir von der Kirche in deinem Heimatland lernen? 

Jedes Mal wenn ich wieder in der Heimat bin und Ausländern/Ausländerinnen 

begegne, stellen sie wie ausgemacht die gleiche Frage: „Die Menschen dort (in 

Tansania) sind an der Armutsgrenze, das kennt man schon vom Aussehen, aber wie 

ist es möglich, dass sie vor Freude strahlen?“ Von der Kirche in Tansania kann man 

die Freude im Glauben und im Leben lernen. 

 

4. Gibt es ein besonderes Erlebnis, welches sehr beschreibend für dieses Land (also 

Österreich) ist? 

Nach meiner Ankunft in Europa (in Innsbruck) hatte ich viele Erlebnisse; eins davon 

möchte ich erzählen: 



Wie bereits erwähnt, war ich damals im Seminar. Gleich nach meiner Ankunft hat 

mich der Regens empfangen und mich durchs Haus geführt. Kurz nachdem er aus 

meinem Zimmer gegangen war, dachte ich mir, komisch, er hat mir alles gezeigt und 

gegeben was ich brauche, nur nicht das Notwendigste! Ich war damals in der zweiten 

Etage aber da ich meine Enttäuschung nicht aushalten konnte, ging ich hinunter zum 

Regens! Auf seine Frage: „Wie kann ich Ihnen helfen?“, sagte ich ihm, dass ich auch 

ab und zu Durst bekomme. „Wo finde ich Trinkwasser?“ Er sah mich staunend an und 

stellte die Frage, ob es kein Glas im Zimmer gab. Das Glas gibt es schon, aber nur kein 

Trinkwasser! Der Regens konnte damals das Ganze nicht nachvollziehen, daher 

entschloss er sich, mit mir ins Zimmer zu gehen. Als wir im Zimmer ankamen, hat er 

den Wasserhahn aufgedreht und selbstverständlich war es da! Er sah mich an und 

sagte ganz selbstverständlich: „Da hast du Wasser! Wir haben ein gutes Wasser. Bei 

uns kannst du überall Wasser trinken“! Zwar war ich mit seiner Erklärung nicht 

zufrieden, aber ich konnte keine Frage mehr stellen! Im Haus gab es damals noch 

einen weiteren Studenten aus meiner Diözese, uns so ging ich mit meiner 

Enttäuschung zu ihm und fragte ihn, ob der Regens irgendwie spinnt? „Wieso?“, 

fragte er mich? „Stell dir mal vor“, sagte ich bekümmert, „er meint ich soll 

Leitungswasser trinken!!!“ Mein Kollege hat fast bis zum Umfallen gelacht, denn er 

kannte die zwei Welten sehr gut, sowohl die Situation bei uns als auch hier. Bei uns 

kann man Leitungswasser nicht trinken. Das Wasser muss abgekocht werden und in 

einem Behälter aufbewahrt werden! Genau so einen Behälter habe ich im Haus 

gesucht! Mein Kollege erklärte mir: „Es stimmt tatsächlich, was der Regens gesagt 

hat. Das Wasser hier ist so gut, wir alle trinken Leitungswasser. Du kannst ruhig dieses 

Wasser trinken.“ Erst nach dieser Erklärung meines Kollegen habe ich angefangen 

Wasser zu trinken!!!   

 

 

Vielen Dank an Sebastian, Vera und Valentine für die spannenden Berichte! 


