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Liturgie, Diakonie  
& Verkündigung
Theologisch gesprochen, sie bemüht sich 

durch ihre missionarische Tätigkeit diese 

Liebe  Gottes zu vergegenwärtigen. Drei 

Wege stehen ihr dazu zur Verfügung, 

nämlich die Liturgie, die Verkündigung 

und die Diakonie. Demzufolge können 

wir behaupten, dass alle liturgischen, 

verkünderischen und diakonischen 

Tätigkeiten der Kirche

1. missionarische Tätigkeiten sind und

2. verwandeln, transformieren wollen.

Ja, missionarische Tätigkeiten, egal ob 

Liturgie, Diakonie oder Verkündigung, 

wollen nichts mehr beim Alten belassen, 

sondern sie wollen die Welt umwandeln, sie 

immer mehr zu einem Ort entwickeln, wo 

gutes Leben, das Leben in Fülle, möglich 

ist. In der Liturgie feiern wir mit der 

Wandlung der Gaben die Transformation 

oder den Übergang vom Tod ins Leben 

und vergegenwärtigen den Tod und die 

Auferstehung Jesu, als ein Mysterium, das 

uns Christen/Christinnen verbindet. In der 

Eucharistie werden Brot und Wein zum Leib 

und Blut Jesu gewandelt. Spirituell heißt es, 

dass auch für uns, für unsere Herzen eine 

Umwandlung möglich ist. Gott wandelt nicht 

nur die Gaben, sondern er will auch unser 

Herz wandeln. Gewandelt, mit mehr Liebe 

und weniger Angst, wird das Leben im Alltag 

fortgesetzt.

In der Verkündigung (martyria) enthüllt 

die Kirche jenes Geheimnis, welches der 

Mensch und das Leben des Menschen im 

Grunde ist. Die Geschichte des unbeirrbar 

treuen Gottes (Dtn 32,4) mit jedem 

Menschen wird enthüllt. Das mysterium 

humanum, das Geheimnis Mensch, wird 

verständlicher und es wird deutlich, was 

unsere Aufgabe ist: ein liebender Mensch 

zu werden. Die Verkündigungsgeste der 

kirchlichen wie auch der jesuanischen Praxis 

hat immer auch einen heilenden Charakter, 

denn Verkündigungsworte wollen das Herz 

verwandeln, so wie sich das auch Papst 

Franziskus nicht zuletzt von der Predigt als 

ureigene Form der Verkündigung wünscht. 

Der Mensch, der die Verkündigungsworte 

der Kirche hört, erkennt immer mehr, wozu 

er/sie erschaffen wurde, nämlich um immer 

mehr ein liebender Mensch zu werden.

EINE KIRCHE, DIE 
  >> Wozu die Mission Gottes

>> Es gibt viele Gründe, diese römisch-

katholische Kirche nicht zu lieben oder 

wütend zu sein, dass sie dies oder jenes 

nicht schafft. Das tun sowohl Christen/

Christinnen, Katholiken/Katholikinnen, 

aber auch Menschen, die anderen oder 

keinen Religionsgemeinschaften angehö-

ren. Es ergibt also Sinn, uns die Frage zu 

stellen, was wir von dieser katholischen 

(Welt)Kirche erwarten oder besser gesagt 

für sie und auch für uns als Volk Gottes 

noch erhoffen dürfen.

Transformative  
Erlebnisse sind in der 
Kirche möglich! 
Ja klar, nicht nur da! Aber in der Kirche 

geht es grundsätzlich und konstitutiv um 

Transformation. Diese Transformation heißt 

theologisch formuliert Ostern. Die Botschaft 

dieses Festes, die Auferstehung Jesu, ist der 

wesentliche Ausgangspunkt der Kirche und 

darin sieht die Kirche auch ihre Sendung 

begründet. Der Tod und die Auferstehung 

Jesu zeigen uns, dass die göttliche Logik der 

Liebe ganz anders ausgeht als menschliche 

Erwartungen. Nach menschlichem Maßstab 

wäre mit dem Karfreitag das ganze Werk 

des Menschensohnes beendet gewesen. 

Die göttliche Logik führt uns aber vor 

Augen, dass vor Gott nicht der Tod, sondern 

das Leben und die Liebe Gottes für den 

Menschen und für die Menschheit das letzte 

Wort haben. Die Kirche ist berufen, diese 

göttliche Logik kundzutun und sie in der 

Welt erfahrbar und gegenwärtig zu machen.

Aber wie schafft das die Kirche?
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Die göttliche Liebe
Der Logik der göttlichen Liebe folgend geht 

die Kirche als Volk Gottes also auf Mission, 

das heißt aus sich heraus und auf den 

Menschen zu, so wie sie dies aus der Praxis 

Jesu kennt. Heute versteht man dieses „auf 

Mission gehen“ eben nicht mehr geografisch, 

sondern existenziell: hin zu den Armen, 

zu den Verwundeten, ganz dem Vorbild 

Christi folgend. Dies ist das diakonische 

Tun der Kirche. Die Missionspraxis in der 

Spurtreue Christi ist immer eine missio 

ad vulnera (Mission zu den Wunden), die 

zugleich eine missio in misericordia (Mission 

in der Barmherzigkeit) ist. Darin wird die 

schöpferische und heilende Liebe Gottes in 

der Welt erfahrbar. Diese Liebe schenkt den 

Menschen transformative Erlebnisse und hat 

die Kraft die Welt zu verwandeln, um sie ein 

Stück weit liebevoller zu gestalten.  

Denkt man über diese göttliche Logik nach, 

stellt man fest, dass sie ein Denken und 

Handeln in der Liebe ist. Wenn die Kirche 

aus der Kraft dieser Liebe heraus lebt, wird 

sie ausstrahlungsstark und zum Lernort, wie 

man immer mehr ein großzügiger und freier 

Mensch werden kann.  

Die Liebe Gottes zu den Menschen, die 

wir als Volk Gottes verkünden und in der 

Welt erfahrbar machen wollen, ist eine 

Liebe, die zum Leben und zur Lebendigkeit 

anstiftet. Diese Erfahrung lässt die 

Menschen aufatmen, wachsen, sich in ihrem 

Menschsein entfalten.  

Hoffnung für die Kirche

Aus dem Blickwinkel der Liebe Gottes 

betrachtet, gibt es einen Grund, warum es 

unsere Kirche braucht, wofür es sie gibt. 

Dieses „Wozu“ der Kirche ist es, immer auf 

etwas hin ausgerichtet zu sein: Kirche ist 

dafür da, dass der Mensch immer mehr ein 

Leben in Fülle erfahren und ein sinnerfülltes 

Leben gestalten kann. Damit – ganz im 

Sinne der Auferstehung und wie wir es aus 

dem Christusgeheimnis lernen – nicht der 

Tod, sondern das Leben das letzte Wort 

hat. Diese Erfahrung für die Menschen zu 

ermöglichen steckt in der DNA der Kirche 

und ist Aufgabe von jedem/jeder von uns. 

Das findet sich auch in den Worten der 

französischen Mystikerin Madeleine Delbrêl: 

DIE WELT UMARMT
 eine Kirche hat?

„Lernen wir, dass es nur eine einzige Liebe 

gibt: Wer Gott umarmt, findet in seinen 

Armen das Gewicht der Welt; wer in seinem 

Herzen das Gewicht der Welt aufnimmt, 

empfängt auch das Gewicht der Welt.“ 

Vielleicht lässt sich die ganze Logik unseres 

Glaubens und der Auftrag unserer Kirche 

aber auch einfacher und lebensnäher mit den 

Worten „Ich drück dich“ zusammenfassen. 

So ist es an jeder und jedem von uns, damit 

erfinderisch und kreativ zu werden und an 

unserer Traumkirche zu bauen.

Klara-Antonia Csiszar

Universitätsprofessorin für Pastoral-

theologie an der Katholischen Privat-

Universität Linz

Klara-Antonia 
  Csiszar
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Sara Schrattenecker
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BETEST DU NOCH?

wurde. Dann ist das gemeinsame Feiern 

nämlich kein Fest, sondern Repetition 

aller bereits besuchten Gottesdienste. Es 

braucht Diskussionen und Verständnis für 

unterschiedliche Meinungen. Es braucht 

Menschen, die erzählen, warum sie 

glauben und warum sie zweifeln. Und es 

braucht die Akzeptanz, dass jeder Mensch 

seinen Glauben anders wahrnimmt und 

auslebt.

Unser Tun!

In meiner Traumkirche setzt man sich 

für Menschenrechte ein, anstatt immer 

nur Fürbitten auszusprechen und sofort 

darauf die Beine hochzulegen. Wir glauben 

zwar an einen allmächtigen Gott, doch 

wir sind selbst ermächtigt, Veränderung 

zu bewirken. Oft gehört dazu, uns selbst 

zu fragen: „In welchen Situationen lebe 

ich nicht gemäß meiner menschlichen 

Werte?“ Denn eine Verbesserung kann 

erst eintreten, wenn wir uns eingestehen, 

dass wir die Vergangenheit loslassen 

müssen, um eine bessere Zukunft zu 

schaffen.

Letztendlich ist meine Traumkirche eine 

Gemeinschaft, in der man Raum hat zu 

wachsen, in der man sich nicht scheut, 

seine Meinung zu sagen und in der man 

sich umeinander kümmert.

>> Die Kirche – kaum eine Institution hat 

weltweit solch einen Effekt auf das Leben 

eines jeden Menschen. Sie überlebte den 

Aufbau und Zerfall von Monarchien und 

Kaiserreichen, Kriege wurden trotz und 

ihretwegen geführt, Menschen lebten und 

starben für sie. Doch wie kommt es, dass 

es in Jahrtausenden des unerschütterlichen 

Glaubens immer wieder eine Generation 

gibt, die sich in Massen von ihr abwendet? 

Und wie müsste die Kirche sein, damit wir 

es nicht tun?

Warum abwenden?

Seit vielen Jahrhunderten dominiert die 

Kirche unser Zusammenleben, doch um 

für die Menschheit relevant zu bleiben, 

musste sie sich immer wieder anpassen, 

von Grund auf erneuern oder reformie-

ren. Das Zweite Vatikanische Konzil ist 

noch keine 60 Jahre her und schon gibt 

es wieder laute Rufe nach Veränderung. 

Mit präzedenzlosen Fortschritten in der 

Wissenschaft, unermüdlichen Volksbewe-

gungen für die Gleichberechtigung und 

der Aufdeckung der haarsträubenden 

Vergehen, die sich hochrangige Amtsträ-

ger erlaubt haben, war es nur eine Frage 

der Zeit, bis die Institution Kirche die 

bedingungslose Unterstützung der Men-

schen verliert. In unserer von Meinungs-

>> Oder träumst du schon?

freiheit geprägten Gesellschaft lässt man 

sich nur schwer vertrösten, wenn es um 

das hartnäckige Festhalten an veralteten 

Weltbildern innerhalb der Kirche geht.

Heute ansprechend?

In meiner Traumkirche kann man als 

Frau jegliche Art von kirchlichem Amt 

ausüben. Repräsentation ist eines der 

unterschätztesten Mittel für Gleichbe-

rechtigung und ist unumgänglich, wenn 

es um die Zukunft der Kirche im Westen 

geht. Die Evangelische Kirche hat in die-

sem Bereich bereits einen großen Sprung 

gewagt. In Österreich gibt es derzeit 76 

evangelische Pfarrerinnen. Dass man 

das Amt auch verheiratet ausüben darf, 

ist mit Sicherheit kein Hindernis für das 

stetige Wachstum dieser Zahl.

Für ein starkes Zusammengehörigkeits-

gefühl innerhalb einer Gemeinschaft 

braucht man Austausch und gegenseitige 

Unterstützung. Dafür braucht es mehr als 

einseitige Gottesdienste, in denen die Ge-

meinde immer nur dann aktiv teilnimmt, 

wenn es eingeübt und automatisiert 

Sara Schrattenecker

Musikerin, absolviert ihr Freiwilliges 

Soziales Jahr bei der KJ
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GUT MENSCH ZU SEIN
 >> Und wie Glaube dabei hilft

Klaus Schwertner
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Was für den Einzelnen gilt, gilt auch für 

Gesellschaften insgesamt: Es kann uns 

mittel- und langfristig nur gemeinsam gut 

gehen.

Glaube hilft erkennen, 
was zählt
Ich bin überzeugt, man muss nicht unbe-

dingt gläubig sein, um ein guter Mensch 

sein zu können. Und doch ist es mir ein 

Anliegen, offen über meinen Glauben zu 

sprechen und zu schreiben.  Nicht, um zu 

missionieren, sondern weil für mich der 

Glaube ein wesentlicher Motor ist, das 

zu tun, was ich tue und wie ich es tue. 

Weil er mir dabei hilft, immer wieder aufs 

Neue das Wesentliche vom Unwesentli-

chen zu unterscheiden, zu reflektieren, 

kritisch und unbequem zu bleiben. Der 

Glaube stärkte mein Urvertrauen in die 

Welt. Das Vertrauen darauf, dass Dinge 

gut werden können, auch wenn sie noch 

so aussichtslos erscheinen. 

Kirche, vor allem aber auch die Caritas, 

bietet für mich einen positiven Bezugs-

rahmen, in dem ich den Glauben täglich 

spüren und so gut es mir möglich ist 

leben kann. Ich verstehe Glaube also 

zuallererst als gelebte Praxis. Was zählt, 

sind nicht nur die Theorien, sondern vor 

allem die Taten. Das zu tun, von dem wir 

>> Ich werde immer wieder gefragt, wie 

religiös ich bin. Ob man „bei der Kirche 

sein“ und jeden Sonntag den Gottesdienst 

besuchen muss, um für die Caritas arbeiten 

zu können? Fragen, auf die ich mir oft 

denke: Um Himmels willen, nein. Bin ich 

superreligiös? Eher nein. Glaube ich an 

Gott? Ja, das tue ich. Doch für mich hat 

Glaube weniger mit Dogmen und fixen 

Glaubenssätzen als viel mehr mit Hoffnung 

und einer intuitiven Ahnung zu tun.

Gemeinsam gut leben

Heute leben knapp 8 Milliarden Menschen 

auf diesem Planeten. Viele von ihnen 

glauben an Gott, andere an Allah oder 

JHWH. Sehr viele glauben an nichts und 

an niemanden. In einem aber, das belegen 

Studien, sind sich die meisten Menschen 

ziemlich verlässlich einig, nämlich darin, 

was ein guter Mensch ist. Gut ist, wer für 

andere da ist und anderen hilft. Wir alle 

spüren ganz intuitiv, was richtig und was 

falsch ist. Wir wissen meist, was wir tun 

sollten. Forscher/innen haben gute Grün-

de für das Gute im Menschen gefunden: 

Die Evolution belohnt Verhaltensweisen, 

die das Überleben der Spezies sichern. 

Wer etwas Gutes für andere tut, fühlt 

sich darüber hinaus auch selbst besser. 

Erfolgreich war und ist, wer kooperiert. 

intuitiv spüren, dass es das Richtige ist: 

füreinander da zu sein, aufeinander zu 

schauen. Nächstenliebe ohne Wenn und 

Aber, gerade dann, wenn es besonders 

schwerfällt oder besonders unbequem 

ist. Eigenverantwortung zu übernehmen, 

aber auch Verantwortung füreinander. 

Ohne ein Du wird 
niemand zum Ich
Der Platz der Kirche muss meiner 

Überzeugung nach immer an der Seite 

der Menschen, besonders der Armen und 

Ausgegrenzten sein. In seiner jüngsten 

Enzyklika wirbt Papst Franziskus um 

Geschwisterlichkeit und um Solidarität 

als Grundhaltung, gerade wenn es um 

die großen Fragen unserer Zeit geht 

wie die Klimakrise, den globalen Kampf 

gegen Hunger oder wie die Kluft zwischen 

Arm und Reich verringert werden kann. 

Diese Botschaften machen deutlich, dass 

Religion einen ganz zentralen Hinweis für 

uns bereithält: Das Ich, unser Ego, ist 

nicht das Entscheidende. Oder wie wir es 

bei der Caritas immer wieder formulieren: 

Ohne ein Du wird keiner zum Ich.

Klaus Schwertner

Geschäftsführender Direktor der Caritas 

der Erzdiözese Wien
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WER? WANN? WO? WARUM?
>> Jugendliche und ihre Meinungen zur Traumkirche

>> Wir haben junge Menschen um ihre Meinung gefragt, wie sie sich die Kirche erträumen - 

und zwar, weil es ihre Kirche ist, von der im gesamten Heft die Rede ist. Damit möchten 

wir hörbar machen, was sonst im Trubel unserer Kirche zu wenig Aufmerksamkeit 

bekommt oder gar nicht erst gefragt wird. 

WIE  STELLST DU DIR 
WIE  STELLST DU DIR 

  DEINE  TRAUMKIRCHE VOR?
  DEINE  TRAUMKIRCHE VOR?

Johannes, Elias & Moritz (14)

Unsere Traumkirche beinhaltet lustigere  

und kürzere Gottesdienste, verständliche  

Predigten, mehr modernen Gesang, mehr  

Jugendveranstaltungen, Gesangsveranstaltungen 

und inspirierende Treffen mit kirchlichen Perso-

nen. 

Elisa (14)

Die perfekte Kirche ist für mich, 

wenn ganz viele Kerzen da sind. Ich 

mag Kerzenschein! Oder auch wenn 

es viele schöne Bilder gibt oder 

goldene Verzierungen. 

Gabriel (14)

In der Kirche kann man einmal 

abschalten und die Stille genießen, es gibt 

schöne Musik und man kann auch immer hin-

gehen. Mir gefallen die Gemeinschaft und auch der 

Gottesdienst. Aber die Predigten sind großteils ziem-

lich langweilig und unverständlich gestaltet. Wenn ich in 

die Kirche gehe, was gar nicht so selten ist, hätte ich recht 

gerne, dass ich alles gut verstehe! Ich würde es begrüßen, 

dass es auch mehr Jugendgottesdienste gibt, wo alles einfacher erklärt wird. 

In die Franziskanerkirche gehen fast nur ältere Menschen, was ich aber sehr 

schade finde. 

An der Kirche stört mich, dass Pfarrer nicht heiraten und somit keine Familie 

gründen dürfen. Jeder Mensch sollte heiraten dürfen, wenn er das möch-

te. Ich hätte mir sogar öfter einmal „Pfarrerinnen“ vorgestellt und 

frage mich eigentlich, wieso es die nicht gibt.  Zudem stört 

mich, dass Homosexuelle nicht gesegnet werden, 

was ich nicht verstehen kann.

Leonie & Franziska (14)

Wir würden uns wünschen, dass wir 

Jugendlichen mehr in den Gottesdienst inte-

griert werden, denn die Kinder werden immer  

herausgenommen, aber dafür sind wir schon zu 

groß. Außerdem würden wir es schön finden, wenn 

mehr Gottesdienste im Grünen an der frischen 

Luft stattfinden würden.
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WIE  STELLST DU DIR 
WIE  STELLST DU DIR 

  DEINE  TRAUMKIRCHE VOR?
  DEINE  TRAUMKIRCHE VOR?

Wir träumen von einer Kirche …
Wir träumen von einer Kirche, die offener ist –  

gegenüber Andersgläubigen, gegenüber heutigen  
Lebensformen, aber auch in der Gestaltung der Liturgie.Wir träumen von einer Kirche, die mit der Zeit geht, die nicht still steht, die lebendig und lebhaft ist und ihre frohe Botschaft besser vermitteln kann. 

Wir träumen von einer Kirche, die für alle da ist. 
Wir träumen von einer Kirche, die auf aktuelle Probleme und die heutige  Lebenswirklichkeit eingeht und nicht im Gestern verharrt.Wir träumen von einer Kirche, die nicht nur nörgelt und über die Menschen richtet. Wir träumen von einer Kirche,die Priester heiraten und Familie haben lässt.Wie träumen von einer Kirche, die Frauen und Männer endlich gleichstellt.Wir träumen von einer Kirche, die demokratischer ist.

Wir träumen von einer Kirche, die Kritik zulässt und ernst nimmt.
Wir träumen von einer mutigen Kirche!

Jugendliche aus dem Jugendzentrum Yoco

Lukas, Markus & Niklas (14)

Es wäre super, wenn die Kirche für 

uns Jugendlichen einmal pro Monat eine 

Stunde anbietet, wo man sich sozial  

engagieren kann, z. B. Müll einsam-

meln in der Au.

Marie, Lotti, Elisabeth, Jolanda (14)In unserer Traumkirche werden die Leute mehr in den  

Gottesdienst integriert, weil man sonst nur zuhört, aber das wars 

dann auch schon. Die Menschen sollen selber mehr tun können und nicht 

nur der Priester. Kirchen sollten etwas gemütlicher werden, weil die Holzbänke 

leider nicht immer so angenehm sind. Die Kirche sollte auch Homosexuelle  

integrieren und ihnen erlauben kirchlich zu heiraten, weil so wie es jetzt ist, ist es 

unfair. Die Gemeinde sollte mehr Recht haben mitzusprechen, die Priester sollten 

heiraten dürfen und auch Frauen sollten Priesterinnen werden können. Die Kirche 

sollte nicht mehr so konservativ sein und auch Abtreibung erlauben.

Unsere Traumkirche soll mehr auf Jugendliche eingehen. Und Kirche soll ein 

großes Gebäude sein, wo Menschen sich treffen, wo Jugendliche mehr 

integriert sind, eine schöne Gemeinschaft, in der man Spaß hat.

Leonie & Franziska (14)

Wir würden uns wünschen, dass wir 

Jugendlichen mehr in den Gottesdienst inte-

griert werden, denn die Kinder werden immer  

herausgenommen, aber dafür sind wir schon zu 

groß. Außerdem würden wir es schön finden, wenn 

mehr Gottesdienste im Grünen an der frischen 

Luft stattfinden würden.
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DIREKTER DRAHT ZU GOTT?

Ort gegenwärtig ist. Ich träume von einer 

Kirche, die die Zeichen der Zeit wahrlich 

erkennt, aus Fehlern lernt und die Freude 

am Glauben zum Ausdruck bringt.

Kirche in dieser Zeit

Unsere Kirche lebt nicht aus sich selbst 

und nicht für sich selbst.

Als Kirche ist sie berufen, nicht zu 

erobern, nicht zu herrschen,

sondern zu dienen und zu lieben.

Als Kirche ist sie berufen, die Menschen 

teilhaben zu lassen

an der Hoffnung und Freude der Frohen 

Botschaft, an einem Leben in Fülle.

Als Kirche ist sie berufen, überzeugend 

und ansteckend im Tun

Augenhöhe mit den Menschen zu suchen,

sich nicht zu ihrem Vormund zu machen.

Als Kirche ist sie berufen, aufgeschlossen 

für die Zeichen der Zeit, voll Verständnis 

für die Sorgen der Menschen

ihr Leben zu teilen, ihre Not zu lindern.

Unsere Kirche: 

Mehr als Papst, Bischöfe, Priester.

Wanderndes Gottesvolk durch die Zeit.

Glaube, weitergegeben von 

unzähligen Zeugen.

Verantwortung, getragen auf 

unzähligen Schultern.

Berufen, Licht für die Welt zu sein.

Gisela Bales

>> Sicher hatte jede und jeder von uns 

schon einmal einen Traum oder träumte von 

etwas. Als Kind kann ich mich erinnern, dass 

ich gerne die Augen geschlossen habe und 

zu träumen begann. Im Jugendalter träumte 

ich immer wieder davon, endlich volljährig 

zu sein und meinen Autoführerschein zu 

bekommen. Später träumte ich von einem 

guten Beruf und einer eigenen Familie.

Jeder Mensch braucht in seinem Leben 

etwas, wovon er träumt. Die Träume 

verändern sich im Lauf der Zeit. Ja, 

unsere Träume gehen oft gar nicht in 

Erfüllung und bleiben „nur“ ein Traum. 

Wir versuchen unsere Träume zu deuten, 

zu erklären, was hinter unseren Träumen 

steckt. Ab und zu träumen wir sogar 

von einem besseren Leben oder einer 

besseren Welt. 

Jakob und die 
Himmelsleiter
In der Bibel gibt es verschiedene Stellen, 

in denen es um Träume geht. Eine meiner 

Lieblingsstellen ist der Traum, den Jakob 

im Buch Genesis von der Himmelsleiter 

hat. Er träumt nachts von einer Leiter, die 

bis in den Himmel ragt und auf der Engel 

Gottes auf- und niedersteigen. Der Herr 

steht vor Jakob und sagt zu ihm: „Sie-

P. Johannes 
 Feierabend

>> Unsere Kirche

he, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin 

du auch gehst, und bringe dich zurück in 

dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, 

bis ich vollbringe, was ich dir verspro-

chen habe.“ Jakob erwacht aus seinem 

Schlaf und sagt: „Wirklich, der Herr ist an  

diesem Ort und ich wusste es nicht“  

(Gen 28,15 ff.).

Wer träumt nicht von einem direkten 

Draht zu Gott? Von einer Leiter, auf der 

ich jederzeit hinaufsteigen kann, auf der 

Gott mir auch immer wieder entgegen-

kommt? Ist Gott nicht diese Leiter bei der 

Menschwerdung Christi bereits herabge-

stiegen und zu uns gekommen? Ist das 

Reich Gottes nicht dadurch schon mitten 

unter uns, mitten in unserer Kirche?

Meine Traumkirche

Ich träume von einer Kirche, die den Men-

schen nicht aus ihrem Blickfeld verliert, 

auch wenn dieser sich bereits am Rande 

des Blickfeldes befindet. Ich träume von 

einer Kirche, in der jeder und jede seinen/

ihren Platz finden kann und merkt wie 

Jakob, dass der Herr wirklich an diesem 

Pater Johannes Bapt. Feierabend OSB 

Mönch der Erzabtei St. Peter in Salzburg. 
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>> Gedanken einer kritischen Seelsorgerin

GEMEINSAM AUF AUGENHÖHE

>> Manchmal habe ich mir in den 25 

Dienstjahren in der Kirche gedacht: „Aus 

der Traum“ – es ändert sich ja doch nichts, 

lass es einfach gut sein, mach deinen Job 

und leg dich nicht mit der Zentrale an – es 

bringt nichts.

Das klingt jetzt recht resignativ, doch 

ich durfte vieles erleben, das zu meinen 

Kirchenträumen gehört.

Du, Frau Pfarrer …

Die Menschen haben für die Funktion je-

ner Personen, die eine Pfarre leiten und 

begleiten, die für ihre kleinen und großen 

Sorgen da sind, nur einen Begriff: Pfarrer. 

Sie verbinden damit Seelsorge, ein offe-

nes Ohr, die Begleitung an Lebenswen-

den, die Feier von Gottesdiensten, Kri-

senintervention. Ich träume, dass diese 

Dienste nicht an ein Geschlecht oder eine 

bestimmte Lebensform gebunden sind, 

sondern an die Fähigkeit, das Charisma, 

die Bereitschaft. Ich habe es natürlich als 

Frau in unserer Kirche ungleich schwerer, 

dieses Bild des Pfarrers für mich zu be-

anspruchen, doch die Menschen haben es 

an den Orten, an denen ich als Pfarrassis-

tentin wirkte, getan. So passierte es mir 

beim Skiverleih, dass mir beim Ausbor-

gen der Ausrüstung kein Bestätigungs-

zettel ausgehändigt wurde. Nach feinen 
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Stunden auf der Piste wird mir das bei der 

Rückgabe fast zum Verhängnis, da in der 

Zwischenzeit ein anderer Kollege Dienst 

tut. Auf meinen Hinweis, dass ich keinen 

solchen Zettel bekommen hätte, ruft es 

aus dem Hintergrund: Wenn du in die Kir-

che gingest, wüsstest du, dass das unsere 

Frau Pfarrer ist.

Berufen von Gott

Ich träume immer noch davon, dass es 

für mich als Frau in der Kirche möglich 

ist, meine Berufung im vollen Umfang zu 

leben. Wie oft haben mich Paare gefragt, 

ob ich die Assistenz bei ihrer Trauung ma-

chen kann oder ihr Kind taufen würde. 

Ich wurde zu Sterbenden gerufen mit der 

Bitte um Krankensalbung. In all diesen 

Fällen musste und muss ich sagen, dass 

ich das nicht darf. Ich weiß jedoch, dass 

ich zu diesem Dienst berufen bin – dia-

konisch, priesterlich. Diese Berufung wird 

mir immer wieder abgesprochen mit dem 

Hinweis auf das Kirchenrecht, darauf, 

dass Jesus nur Männer in die Nachfolge 

berufen hätte – was ich so explizit aus der 

Schrift nicht lesen kann.

Es wird Zeit, dass die Kirche die vielfa-

chen Berufungen von Frauen und Män-

nern anerkennt und nicht weiter glaubt, 

dass Gott nur zölibatär lebende Männer 

zum priesterlichen Dienst beruft – beru-

fen darf! Es ist Gottes souveränes Tun, 

wie er oder sie beruft und wen. Es ist an 

uns, diese Stimme zu hören und ihr zu 

folgen.

Zwei Träume noch …

Trotz struktureller Schwierigkeiten ist 

auch schon Veränderung passiert. So gibt 

es heute Laien, Frauen wie Männer, die 

ganz selbstverständlich Begräbnisse und 

Verabschiedungen leiten. Wovon ich noch 

immer träume ist, dass das Wirken von 

Laien und Priestern ein gemeinsames 

Tun auf Augenhöhe wird. Oft sind es die 

unterschiedlichen Zugänge zu den Men-

schen, die beim Predigtdienst, für Taufen 

oder Krankensalbungen entscheidend 

sind. Außerdem tut es der Kirche gut, 

aus dem reichen Schatz verschiedens-

ter Gottesdienstformen zu schöpfen. Das 

eröffnet vielen Frauen und Männern die 

Möglichkeit, mit einer Gemeinde zu feiern 

– vollwertig, gültig – auch am Sonntag!

Ich träume davon, dass es irgendwann 

selbstverständlich sein wird, dass auch 

Frauen die Wandlungsworte sprechen und 

mit den Menschen das Brot brechen und 

den Wein teilen.

Imma Lammer

Seelsorgerin (in Pension) 

Imma Lammer
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Religionskooperativer 
Unterricht als Safe 
Space
Die eingangs erwähnten Aussagen der 

Schülerinnen und Schüler markieren deut-

lich den Wert religionskooperativer Unter-

richtseinheiten: Sie dienen als Safe Space 

und Begegnungszone, in der Kinder und 

Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre 

Fragen zur anderen, aber auch zu ihrer 

eigenen Religion zu stellen. Die Lehrperso-

nen, welche gleichzeitig als Vertreterinnen 

und Vertreter ihrer Religion auftreten, 

strukturieren den Unterricht so, dass so-

wohl Gemeinsamkeiten in den Religionen 

entdeckt als auch Unterschiede sichtbar 

gemacht werden. Sie nehmen in gewisser 

Weise die Funktion von „Role Models“ ein 

und geben ehrliche Auskunft sowie per-

sönliche Einblicke in ihr Religionsverständ-

nis. Diese Art des Unterrichtens fördert ein 

friedliches und respektvolles Miteinander. 

Denn: Erst wenn ich in der Lage bin, mich 

in eine andere Person hineinzuversetzen, 

kann ich Meinungen und Handlungsmus-

ter verstehen sowie akzeptieren, die von 

meinen eigenen Vorstellungen eventuell 

auch abweichen. Perspektivenübernahme 

und Empathie kann in einem gemein-

schaftlichen Zusammentreffen am besten 

trainiert werden. Der Wissenschaftler Ste-

GEMEINSAM 
>> Einblicke in das Grazer 

>> „Gut finde ich, dass man offen über 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

beiden Religionen sprechen kann, ohne 

dass eine vernachlässigt wird“, erzählt uns 

ein Schüler in einer Gruppendiskussion. 

„Es werden auch viele Vorurteile aus dem 

Weg geräumt und man redet nicht einfach 

das nach, was man zu Hause gehört hat“, 

ergänzt eine andere Jugendliche.

Mein Kollege und ich hören gespannt zu, 

als die Schülerinnen und Schüler von dem 

erlebten gemeinsamen Unterricht berich-

ten, in dem die muslimische und die ka-

tholische Lerngruppe zusammengeführt 

und im Teamteaching von ihren jeweiligen 

Lehrern/Lehrerinnen unterrichtet wurden. 

Interreligiös  
zusammengesetztes 
Projektteam 
Wer sind wir nun? In christlich-islamischer 

Teamarbeit stellen wir uns zentralen 

interreligiösen Fragestellungen, die gesell-

schaftlich beschäftigen. Es ist kein Geheim-

nis, dass in Österreich Religionsunterricht 

konfessionell, d. h. in Religionsgruppen 

getrennt durchgeführt wird. Der Islam ist 

längst ins Klassenzimmer eingezogen und 

religiöse Vielfalt ist häufig die Regel. Oft 

fehlt aber den Schülerinnen und Schülern 

der Zugang zur Religion ihrer Mitschüler/

innen, dadurch kommt es zu Vorurteilen 

und Konflikten. Als Beispiel sei das patriar-

chale Familienbild erwähnt, welches dem 

Islam in Europa zugeschrieben wird, oder 

auch die Gebets-, Essens- und Fastenvor-

schriften, die oftmals auf Unverständnis 

stoßen. 

Beschäftigt man sich aber eingehender mit 

dem vermeintlich „Fremden“, wird schnell 

klar, dass man viel voneinander durch ein 

reges Miteinander lernen kann. Was heißt 

das? Es braucht Begegnungszonen in der 

Schule, in denen man sich über seine Reli-

gion auf Augenhöhe und in einem respekt-

vollen Umgang austauschen kann. Eine 

solche kann der Religionsunterricht bieten. 

Hier setzt unser Projekt an: Zum einen 

haben wir in Graz an der Karl-Franzens-

Universität ein Unterrichtssetting konzi-

piert, in dem die islamische und christliche 

Lerngruppe gemeinsam im Teamteaching 

von ihren jeweiligen Lehrpersonen un-

terrichtet werden, und zum anderen 

beschäftigen wir uns wissenschaftlich 

mit der Untersuchung religiöser Vor- und 

Einstellungen von Jugendlichen und 

Lehrpersonen sowie mit den rechtlichen 

Rahmenbedingungen solcher Unterrichts-

settings. Die Durchführung der interre-

ligiösen Unterrichtseinheiten ermöglicht 

uns darüber hinaus, Erkenntnisse für die 

Ausbildung zukünftiger Religionslehrerin-

nen und -lehrer zu gewinnen und diese im 

Curriculum zu etablieren.
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phan Leimgruber bezeichnet das direkte 

Begegnungslernen sogar als den „Königs-

weg“ von interreligiöser Bildung. 

Vorurteile feststellen 
und thematisieren 
Wichtig ist es uns, Fragen der Kinder und 

Jugendlichen als Ausgangspunkt interre-

ligiöser Unterrichtseinheiten wahr- und 

ernst zu nehmen. Vor- und Einstellungen 

in Bezug auf Religion bzw. auf andere 

Religionen haben einen Einfluss auf das 

Lernen. Wissenschaftliche Untersuchun-

gen zur Wahrnehmung von Musliminnen 

und Muslimen in Österreich – wie etwa 

die Soziale Survey Österreich (SSÖ) 2018 

– zeigen, dass die Angehörigen dieser 

Religion im Vergleich zu Personen anderer 

Religionsgemeinschaften negativer wahr-

genommen werden. 

Einige von diesen Einstellungen werden 

medial, andere wiederum im sozialen 

Milieu geprägt. Wie auch die Aussage 

der Schülerin in der Gruppendiskussion 

veranschaulicht, ist Religion im privaten 

Umfeld Thema. So kann es sein, dass 

Vorurteile aus dem Elternhaus die eigene 

Meinung beeinflussen. Deshalb ist es un-

erlässlich, diesen auf den Grund zu gehen. 

In einem Teilprojekt beschäftigen wir uns 

mit dieser Thematik und untersuchen in 

Gruppendiskussionen mit christlichen und 

muslimischen Schülerinnen und Schü-

lern deren individuelles Bild von Religion 

bzw. Religionen. Die Erkenntnisse daraus 

fließen in die Unterrichtskonzeption der 

christlich-islamischen Unterrichtseinheiten 

im Teamteaching ein. Dadurch können 

Vorurteile gezielt thematisiert und im 

Unterrichtsgeschehen reflektiert werden. 

So ist es möglich, sich von eigenen Vor-

urteilen zu lösen und eine neue Sicht auf 

Religionen zu gewinnen.

Unsere Traumkirche

Zum Schluss haben wir uns den Titel 

der Ausgabe „Unsere Traumkirche“ zum 

Anlass genommen, darüber aus Sicht 

unseres Projektes zu reflektieren. Was 

bedeutet der Begriff für ein interreligiös 

zusammengesetztes Team? Wenn Kirche 

als Gemeinschaft von Gläubigen verstan-

den wird, die der Glaube an einen Gott 

verbindet, wird dadurch ein Gedanke 

der Einheit zum Ausdruck gebracht. Im 

islamischen Glauben gibt es dafür den 

arabischen Begriff „Umma“, der ebenfalls 

Gemeinschaft bedeutet. Sowohl Kirche als 

auch Umma beziehen sich auf ein respekt-

volles menschliches Miteinander. Aufgabe 

der Kirche und Religionen ist es – wie 

auch der Papst regelmäßig betont –, ein 

LERNEN
christlich-islamische Forschungsprojekt   

friedvolles Zusammenleben unserer viel-

fältigen Gesellschaft zu unterstützen und 

dafür wollen wir in unserem Team einen 

entsprechenden aktiven Beitrag leisten. 

Aus der Perspektive unseres Projekts be-

deutet das, in einen wahrhaftigen Dialog 

zu treten, der aus Teilhabe am religiösen 

Leben des/der anderen besteht. 

Eva Wenig & Şenol Yağdı

sind Mitglieder des Projektteams der Uni 

Graz. Sie arbeiten an der Konzeption und 

Durchführung der Unterrichtseinheiten 

und erforschen die bislang einzigarti-

ge Lernumgebung des interreligiösen  

Religionsunterrichtes.

Projekt-Team
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>> Das Zweite Vatikanische Konzil 

postulierte, dass die Liturgie Höhepunkt 

und Quelle kirchlichen Lebens ist. Das 

Hauptaugenmerk wird meist auf den 

sonntäglichen Gottesdienst gerichtet, 

welcher aber vielerorts von immer weni-

ger Menschen besucht wird. So stellt sich 

die Frage, wie sich Kirche auch außerhalb 

des Sonntagsgottesdienstes gestaltet, 

um von Menschen im Alltag erlebt und 

gelebt werden zu können.

Das Streben nach Mehr 

Wenn es nun um die Frage geht, Kirche im 

Alltäglichen erleb- und erfahrbar zu machen, 

meint dies nicht, zusätzliche Angebote zum 

Sonntagsgottesdienst zu schaffen, vielmehr 

ist es eine Frage der geistigen Grundhaltung 

nach dem qualitativen Mehr. Kirche wird dort 

erfahrbar, wo ein Raum eröffnet wird, um 

vom quantitativen zu einem qualitativen 

MEHR zu gelangen, um zu einem MEHR an 

Leben, Lieben und Glauben zu gelangen.

"Wo zwei oder drei …" 
(Mt 18,20)
Kirche ereignet sich dort, wo nicht nur 

dem qualitativen Mehr nachgegangen wird, 

sondern wo ein gemeinsames Im-Glauben-

Unterwegssein erfahrbar wird, um als 

tun kann und möchte. Kirche wird demnach 

dort sichtbar, wo alles zur größeren Ehre 

Gottes (omnia ad maiorem Dei gloriam) statt 

zur eigenen Ehre vollzogen wird. 

Viele Wege führen dazu, Gott kennenzuler-

nen und zu begegnen, und so unterschiedlich 

jeder einzelne Mensch auf Erden ist, genauso 

vielfältig sind wohl auch die Möglichkeiten, 

die im Menschen Resonanz erzeugen, um 

Gott –  das MEHR im Leben – in allen Dingen 

erfahren und entdecken zu können - auch 

außerhalb des Gottesdienstes. Genau hin-

zuspüren, um unterscheiden zu können, 

welcher der vielen angebotenen Wege in 

einem selbst Resonanz erzeugt, setzt voraus, 

sowohl eine Haltung der Offenheit als auch 

eine Haltung der Treue für Gottes Stimme 

einzuüben, um ganz auf Gott und zu seiner 

größeren Ehre hin ausgerichtet zu sein, im 

Denken, im Beten und im Handeln - denn 

überall dort kann sich Kirche ereignen.

pilgerndes Volk Gottes den großen und exis-

tentiellen Fragen der Menschheit, den Fragen 

über Gott und die Welt, nachzuspüren und 

diese Fragen in Worte zu bringen, um mitein-

ander in einen Glaubensaustausch zu treten, 

konstruktiv zu diskutieren und gemeinsam 

im Gebet in Gottes Gegenwart anzukommen. 

Kirche ereignet sich demnach dort, wo als 

Weggemeinschaft dem je eigenen Mehr 

des Lebens nachgegangen wird, um im ge-

schwisterlichen Miteinander vom Guten zum 

Besseren voranzuschreiten.

Omnia ad maiorem Dei 
gloriam 
Durch das Einnehmen einer geistigen Grund-

haltung, die auf das qualitative Mehr gerich-

tet ist, verändert sich der Blickwinkel auf Welt 

und Umwelt, denn auf Gott ausgerichtet wird 

Sein Wirken in allem sichtbar. Ebenso wird 

Gottes Wirken auch durch einen selbst und 

durch das Mehr des eigenen Lebens erfahr-

bar. Dadurch ist es möglich, immer klarer zu 

erkennen, was jede/r im Einklang mit Gott 

Bernadette Gaunersdorfer

Pastoralassistentin in Anthering und 

Nussdorf am Haunsberg, Mitglied im 

Redaktionsteam

GELEBTE SPIRITUALITÄT
>> Abseits des Sonntagsgottesdienstes

Bernadette 
 Gaunersdorfer
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