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>> Meine Erfahrungen mit Kirche, 

WELTKIRCHE

Sebastian Riedel 

… ist Priesterseminarist in Salzburg und 

verbrachte ein Jahr als Jesuit Volunteer in 

Südindien, wo er an einer Bildungseinrich-

tung unterrichtete. Im Gespräch mit Gisela 

erzählt er über seine Erfahrungen.

Welche Erinnerungen an die Arbeit mit 

jungen Menschen in Indien hast du?

Sebastian: Es war für mich stets heraus-

fordernd, die Disziplin in den bis zu 70 (!)  

Studierende (zw. 17 und 20 Jahren) um-

fassenden Klassen zu wahren oder sie 

zum Mittun zu animieren. 83% der Stu-

dierenden kommen aus unteren Kasten, 

ihre Eltern sind meist Analphabeten. Die 

Hitze, überfüllte Hörsäle und die einfa-

chen Unterrichtsmittel brachten mich an 

die Belastungsgrenze. Dennoch merkte 

ich, dass sich die Studierenden im Unter-

richt mehr und mehr zutrauten und ich 

ihr Vertrauen gewann. Besonders Sprach-

Lernspiele, bei denen ich Mädchen gegen 

Burschen antreten ließ, waren bei ihnen 

sehr beliebt. In einer Gesellschaft, in 

der Mädchen und Burschen oft räumlich 

getrennt sind und von den Eltern arran-

gierte Ehen im ländlichen Raum die Regel 

sind, schien das spielerische „Duell der 

Geschlechter“ eine attraktive Art des Ler-

nens zu sein. 

Der Umgang der Geschlechter miteinan-

der, die Rolle der Frau in der indischen Ge-

sellschaft oder der Stellenwert von bzw. 

Zugang zur Sexualität waren für mich 

fremd. Der Gedanke, dass Ehen von den 

Eltern arrangiert werden, fällt mir nach 

wie vor schwer, obwohl ich mittlerweile 

besser verstehe, was dahintersteckt: Vor-

rangig ist in Indien immer das Wohl und 

Funktionieren der (Groß-)Familie, erst 

danach stehen persönliche Interessen.

Vera Hofbauer

Die ehemalige Vorsitzende der KJ Öster-

reich ist gerade in Thailand auf Freiwilligen-

einsatz. Für neun Monate lebt sie in dem zu 

93% buddhistischen Land. 

Felicia hat Vera per WhatsApp erreicht und 

ihr ein paar Fragen gestellt.

Welche Erfahrungen sind charakteristisch 

für dieses Land?

Vera: Ich durfte in den bisher vergange-

nen sieben Monaten viel Gastfreundschaft 

und Gemeinschaft erleben. "We can take 

care of you", habe ich schon sehr oft ge-

hört, ungeachtet der Tatsache, ob es not-

wendig gewesen wäre oder nicht.

Wie erlebst du die Gottesdienste?

Vera: Die Kirchen sind sehr schön ge-

schmückt, weil Schönheit in Thailand 

als hoher Wert gilt. Das macht das Fei-

ern sehr festlich. Mir ist aufgefallen, dass 

niemand eine Kniebeuge macht, sondern 

stattdessen einen „Wai“ (gefaltete Hände 

mit einer kleinen Verneigung). 

Knien ist aber ganz normal und hat nicht 

denselben hohen religiösen Stellenwert 

wie bei uns, sondern wird als allgemeines 

Zeichen von Respekt und Ehrerbietung 

verwendet. Die Menschen gehen bei-

Wie hast du Kirche in Indien erlebt? 

Sebastian: Kirche in Indien ist wie das 

Land selbst: bunt, plural, auch etwas kit-

schig, laut und lebendig. Auf einer Bus-

fahrt staunte ich, als der Fahrer stoppte, 

damit sein Ticketkontrolleur an einem 

Hindu-Schrein ein Öllämpchen entzün-

den, Räucherstäbchen schwingen und die 

hinduistischen Gottheiten um sicheres 

Geleit bitten konnte! Spiritualität ist in 

Indien omnipräsent und spürbar. 

Gibt es Unterschiede bei Gottesdienstfeiern?

Sebastian: Zu den Highlights während 

des Gottesdienstes zählt der religiös tief 

verwurzelte Tempeltanz, bei denen Frau-

en farbenprächtige Saris tragen. Das Va-

terunser in Jesu Muttersprache (Aramä-

isch) zu beten, ist ebenfalls etwas ganz 

Besonderes.

Wie leben junge Menschen in Indien ihren 

Glauben?

Sebastian: Indien ist eine der jüngsten 

Nationen der Welt. Die Jugendlichen wol-

len Karriere machen und gut verdienen. 

Konsumorientierung und Individualismus 

sind hier genauso zu finden wie im Wes-

ten. Glaube hat im Alltagsleben dort Platz, 

wo es die Tradition erwartet oder die in-

nere Triebfeder den Anstoß dazu gibt.
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Land & Leuten abseits von zu Hause

(ER)LEBEN

goldene Jesusstatue. Das hat nichts mit 

Synkretismus (Vermischung verschiede-

ner Religionen) zu tun, sondern ist ein-

fach die „Übersetzung“ einer Kirche in 

eine andere architektonische Sprache. 

Valentine Mbawala

… ist Pastoralassistent im Pinzgau und ur-

sprünglich aus Tansania. 2003 kam er nach 

Österreich, um in Innsbruck zu studieren. 

Wie Valentine seine neue Heimat Öster-

reich und die Kirche hier erlebt – im Un-

terschied zu seinem Heimatland Tansania 

– erzählt er Michael im Interview. 

Wie erlebst du die Gottesdienstfeier hier in 

Österreich im Vergleich zu Tansania?

Valentine: „Der Europäer hat die Uhr, der 

Afrikaner aber die Zeit…“ Dieser Spruch 

trifft es wohl sehr gut! Gleich nach mei-

ner Ankunft in Innsbruck habe ich erfah-

ren, dass die Zeit hier sehr wichtig ist! Der 

Gottesdienst muss pünktlich anfangen und 

aufhören. Wer die Zeit (40-45 Min.) nicht 

einhält, läuft Gefahr, dass künftig keiner 

mehr zum Gottesdienst kommt!

In meiner Heimat ist es genau das Gegen-

teil! Sonntag ist der Tag des HERRN und 

sich Zeit zu nehmen ist ganz normal. Man 

hat genügend Zeit für die Predigt und für 

die Gesänge. Es wird zum Teil auch ge-

tanzt. Die Gottesdienste sind sehr lebendig 

und auch wenn sie mal drei Stunden dau-

ern, wird es nicht langweilig. Das hat mir  

am Anfang in Österreich sehr gefehlt.

Unterscheidet sich die Art und Weise, wie 

Jugendliche ihren Glauben leben?

Valentine: Der Glaube war und ist im-

mer noch eine persönliche Sache, zugleich 

aber eine Sache der Gemeinschaft. Wir 

glauben heute, weil Menschen vor uns ge-

glaubt haben. Der Glaube hat daher nur 

spielsweise vor einem Geburtstagskind 

auf die Knie, um zu gratulieren.

In manchen Gemeinden sind kulturelle 

Elemente buddhistischen Ursprungs er-

kennbar (Tempelarchitektur, goldene Je-

susstaue), andere Christen/Christinnen, 

z. B. in Bangkok, sind sehr international 

geprägt, weil hier viele westliche Auslän-

der/innen und Filipinos/Filipinas leben. 

Was können wir von Kirche dort lernen?

Vera: Ich habe gelernt, dass der interre-

ligiöse Dialog ganz automatisch im Alltag 

inbegriffen ist, weil der Großteil der Men-

schen einer anderen Religion angehört. 

Diese Selbstverständlichkeit der Zusam-

menarbeit, die ich auch in der Organisa-

tion erlebe in der ich arbeite (eine kath. 

Organisation, aber der Großteil der Mitar-

beiter/innen ist buddhistisch), möchte ich 

mit nach Hause nehmen.

Auch die Verwendung und Umdeutung von 

kulturellen Elementen, die ursprünglich 

von einer anderen Religion geprägt wur-

den („Inkulturation“), ist mir sehr sympa-

thisch, weil es das Christentum dadurch 

für Menschen aus diesem Kulturkreis ver-

ständlicher macht. Eine der katholischen 

Kirchen sieht zum Beispiel ähnlich aus wie 

ein buddhistischer Tempel. Am Hochaltar 

steht kein goldener Buddha, sondern eine 

Bestand, wenn er weitergegeben wird. Der 

erste und wichtigste Ort für die Weiterga-

be ist die Familie. Meinen Glauben habe 

ich meiner Oma zu verdanken, bei der ich 

aufgewachsen bin. Sie hat mich überallhin 

mitgenommen, in die Kirche und zu den so-

genannten „small christian communities“, 

kleine christliche Gemeinden (acht bis zehn 

Familien). Sie treffen sich zum Gebet, Bi-

belteilen und machen karitative Werke wie 

Alten- und Krankenbesuche. Der Glaube 

wird gemeinsam gelebt. Man findet keinen 

Gottesdienst, wo nur alte Menschen sind, 

sondern immer gemeinsam mit Kindern 

und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche 

bringen sich überall ein. Das geht hier lei-

der etwas verloren. 

Was können wir von der Kirche in deinem 

Heimatland lernen?

Valentine: Jedes Mal, wenn ich wieder 

in der Heimat bin und Ausländern/Auslän-

derinnen begegne, stellen sie die gleiche 

Frage: „Die Menschen in Tansania sind an 

der Armutsgrenze. Wie ist es möglich, dass 

sie vor Freude strahlen?“ Von der Kirche in 

Tansania kann man die Freude im Glauben 

und im Leben lernen.

Gibt es ein besonderes Erlebnis, welches du 

in deinem neuen Heimatland hattest?

Valentine: Nach meiner Ankunft in Inns-

bruck hat mir der Regens im Haus alles 

erklärt. Nur das Wichtigste hat er verges-

sen: „Ich bekomme auch ab und an Durst, 

wo finde ich Trinkwasser?“ Er sah mich er-

staunt an und drehte in meinem Zimmer 

den Wasserhahn auf: „Da hast du Wasser 

– gutes Wasser!“ Doch erst als mir ein an-

derer Student aus meiner Diözese erklärte, 

dass in diesem Land alle Leitungswasser 

trinken und es tatsächlich gut ist, war ich beruhigt. 

Die ungekürzten Interviews findet ihr hier: 

www.kj-salzburg.at


