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„WIR KÖNNEN NIE
GENUG KRIEGEN“
Schauspieler Philipp Hochmair über
seine größte Rolle – den „Jedermann“

PFLEGERINNEN: ÜBERALL
UND DOCH UNSICHTBAR

DAS EWIGE LEBEN:
WIRD EIN TRAUM WAHR?

SCHUTZ DER SCHÖPFUNG:
DIE ENZYKLIKA LAUDATO SI’

Kaffee und Kuchen mit
24-Stunden-Pflegekräften

Wie die Wissenschaft versucht,
den Tod zu besiegen

Welche Welt wollen wir
u nseren Kindern überlassen?

»Es ist schön,
am Leben zu sein.
Und es könnte sogar
noch weitergehen.«
Clemens Sedmak

EDITORIAL

GRÜSS
GOTT!
Nach dem Tod ist alles aus – sagen die einen. Und

t räumen vom ewigen Leben im Hier und Jetzt. Der Tod ist nur ein
Übergang, wir treten ein in ein ganz anderes Leben – sagen die
anderen. Und haben doch auch Angst vor dem Sterben. Die Endlich
keit unseres Lebens mit allen Fragen, die sich daran anschließen,
beschäftigt uns alle. Und die Christinnen und Christen beschäftigt
sie besonders zu Ostern: Sie erinnern sich an Jesus, der die Liebe
zu den Menschen durchgehalten hat, selbst als er als Unschuldiger
am Kreuz sterben musste. Sie erinnern sich daran, dass dieser Jesus
aber von Gott auferweckt wurde und die Auferstehung aller seit
dem die größte Hoffnung der Christenheit ist.

Wie ist diese Auferstehung, wie ist dieser Himmel zu
begreifen? Vielleicht erschließt er sich in kleinen Erfahrungen

des Lebens und der Auferstehung. Dazu gehört sogar das schöne
Wetter, die Sonne, die Wärme, die aufblühende Natur. Wer hat es
nicht schon erlebt, dass eine Begegnung, ein Erlebnis oder eine plötz
liche Erkenntnis aus dem matten Alltag, aus schlechter Laune, aus
Sorgen, aus festgefahrenen Situationen herauskatapultieren kann?
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Auferstehung vor dem Tod erlebt jede und jeder
von uns: Einmal haben wir jemanden gestützt und gewusst oder

geahnt, was Freundschaft ist. Einmal haben wir eine Berührung
gespürt, eine Umarmung erfahren und gewusst: Da ist einer, der
mich mag. Das sind Momente, die uns etwas vom Geheimnis Gottes
erahnen lassen. Es gibt unvergessliche Sternstunden des Lebens,
die Zuversicht auch in dunklen Stunden geben. Sie sind ein Vor
geschmack auf Ostern und auf die Auferstehung nach dem Tod.

Wenn Sie uns eine Rückmeldung
zu unserem Magazin geben
wollen, dann bitte gerne
per E-Mail an:
gruessgott@dioezese-linz.at 
Wir freuen uns, von Ihnen
zu lesen!

Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei der Lektüre dieses Magazins genau
diesen Sternstunden des Lebens nachspüren können!
Herzlich

Bischof Manfred Scheuer
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Die schlechte Nachricht zuerst: Wir
werden auch in Zukunft nicht ewig
leben – trotz aller Fortschritte der
Medizin und Genetik. Die gute Nachricht:
Wahrscheinlich ist das ohnehin besser
so. Zu diesem Schluss kam jedenfalls
unsere Redakteurin Sabrina Lutten
berger nach ihrer Recherche, bei der sie
auch den wohl renommiertesten Gene
tiker Österreichs interviewt hat: den Inn
viertler J osef Penninger. Was sie sonst
noch herausgefunden hat, lesen Sie in
ihrer Geschichte auf Seite 30.
Sonst überwiegt in diesem Heft
natürlich die gute Nachricht – schließ
lich feiern wir Ostern, das Fest der Auf
erstehung. Aber wissen Sie noch, was es
mit den Osterfeiertagen auf sich hat?
Zur Auffrischung haben wir auf Seite 8
eine bunte Oster-Infografik gestaltet.
Und noch eine gute Nachricht: Ab
nun haben wir in jedem „Grüß Gott!“
auch eine Karikatur – und die stammt
von niemand Geringerem als Star-
Karikaturist Gerhard Haderer. Seinen
ersten Beitrag finden Sie auf S
 eite 70.
Apropos Stars: Im Sommer feiert
„Klassik am Dom“ seine 10. Saison, bei
der Stars aus aller Welt am Linzer Dom
platz zu Gast sein werden. Einen davon
haben wir zum Interview gebeten: den
Schauspieler Philipp Hochmair (siehe
Seite 54), der mit seiner Band Die
Elektrohand Gottes eine musikalische
Version von „Jedermann“ zeigen wird.
Unser Redakteur Holger Potye hat sich
beim Gespräch mit Hochmair in einem
Berliner Café bestens unterhalten.
Und genau das wünschen wir Ihnen
beim Lesen dieses Magazins!
Ihre „Grüß Gott!“-Redaktion
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Wege zur Kraft.
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Himmlischer Hügel. An der alpinistischen Herausforderung kann es nicht
liegen, dass Menschen, die diesen
Aussichtspunkt bei Bad Kreuzen
besuchen, von seiner inspirierenden
Atmosphäre schwärmen: Ein kurzer
Spaziergang – und schon ist man
dort. Ist es die Maria-Hilf-Kapelle, die
diesem Ort eine spirituelle Kraft verleiht? Der Blick über das ganze Alpen
vorland? Oder sind es die vier Linden,
die hier seit über hundert Jahren
stehen? Was immer die Magie dieses
Orts ausmacht – man muss ihn
erlebt haben.
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Mittelmeer

See
Genezareth

Nazareth

HASE, NEST
UND OSTERFEST
Was sich zu Ostern ereignete
– und wie wir es heute feiern:
eine I nfografik zum höchsten

Jo r dan

Fest der Christenheit.

Jerusalem

Bethlehem: laut
der Weihnachts
geschichte Jesu
Geburtsort
Nazareth: Hier
wächst Jesus auf, und
von hier zieht mit Ende
zwanzig los, um das
Evangelium zu ver
künden.
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Jerusalem: der Ort
der Kreuzigung und
Auferstehung

Palmsonntag

Gründonnerstag

Was geschah?

Was geschah?

Jesus zieht auf einem
Esel in Jerusalem ein.
Die Menschen jubeln
ihm zu und streuen
Palmzweige.

Jesus lädt seine Jünger zum
Letzten Abendmahl und wäscht
ihnen die Füße. Später wird er
von J udas verraten und von den
römischen Wachen verhaftet.

Wie wird gefeiert?

Wie wird gefeiert?

• Segnung der Palm
buschen
• Palmprozessionen

• Glocken und Orgel verstummen
(Volksmund: „Sie fliegen nach Rom“),
stattdessen ertönen „Ratschen“
•F
 ußwaschungen an einzelnen
Gläubigen
•K
 ommunionfeiern mit gewandeltem
Brot und Wein („Leib und Blut
Christi“) als Zeichen der
bleibenden Gegenwart Jesu

ILLUSTRATION: STEFFI WERTH

Totes Meer

Bethlehem

GOTT & DIE WELT

KLEINE OSTER-SYMBOLKUNDE

DER HASE

DAS EI

DAS LAMM

Er steht für Fruchtbarkeit und bringt
im deutschen Sprachraum seit mindestens
400 Jahren die Ostereier. Früher gab es auch
Osterfüchse, -störche
und -hähne, die der
Hase verdrängt hat.

Es ist ein Symbol der Auferstehung: Von außen
wirkt es tot, doch innen
wächst neues Leben.
In der Fastenzeit durfte
man keine Eier essen,
darum wurden sie durch
Kochen haltbar gemacht
und zu Ostern gegessen.

Schon im frühen Judentum war es ein wichtiges
Opfertier. Im Neuen
Testament steht es
für Jesus Christus: „Seht,
das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt
hinwegnimmt.“
(Joh 1,29)

Karfreitag

Karsamstag

Was geschah?

Was geschah?

Jesus wird zum Tod
verurteilt. Er trägt
sein Kreuz zum Hügel
Golgota, wo er gekreuzigt wird und stirbt.
Seine Jünger legen
ihn in ein Felsengrab.
Wie wird gefeiert?
• Fasttag
• Kreuzwegandachten
und Gottesdienste
im Gedenken an den
Leidensweg Jesu
• Gedenkfeiern zur
Todesstunde Jesu
(15 Uhr)

Die Jünger trauern
um Jesus. Sein Grab
wird von römischen
Soldaten bewacht.
Wie wird gefeiert?
• Tag der Grabesruhe,
Tag „dazwischen“:
Jesus ist begraben,
aber noch nicht auferstanden.
• Stilles Gedenken,
Zeit für Trauer
• Grabandachten

Osternacht /
Ostersonntag
Was geschah?

Ostermontag
Was geschah?

Frauen aus dem Kreis
Jesu gehen zum Grab
– doch es ist leer.
Ein Engel verkündet
ihnen: Jesus ist auferstanden!

Jesus begegnet
zweien seiner Jünger
auf dem Weg nach
Emmaus. Sie erkennen
ihn erst, als er mit
ihnen rastet und das
Brot teilt.

Wie wird gefeiert?

Wie wird gefeiert?

• Gottesdienste mit
Osterfeuer (in der
Osternacht) und
Speisensegnung
• Osterkerze

• Gottesdienste
• Emmausgang als
besinnlicher Spaziergang durch die Natur

Christi
Himmelfahrt
Was geschah?
Jesus lässt die Erde
hinter sich und kehrt
zu seinem Vater in
den Himmel zurück.
Wie wird gefeiert?
• „ Bitttage“: Bittprozessionen mit
Gebet für eine gute
Ernte an den drei
Tagen vor dem Fest
• Festgottesdienste
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NEUES MUSEUM
IN ALTEN STIFTSMAUERN
Ort der Begegnung: Dank

bar das Vergangene würdigen,
die G
 egenwart mit ihren Heraus
forderungen sehen und auch in
Zukunft Raum für Spiritualität
lassen: Das sind die Themen,
denen sich das neue Wilheringer
Stiftsmuseum widmet. Im
frisch renovierten Meierhof des
873 Jahre alten Klosters wurden
insgesamt sieben Ausstellungs
räume eingerichtet, die sich ver
schiedenen Aspekten des Kloster
lebens und der langen Geschichte
des Stifts widmen. „Wir sind keine

Neu eröffnet. 
Das Stiftsmuseum
Wilhering zeigt das
Klosterleben von allen
Seiten und ist Dienstag bis Sonntag von
10 bis 16 Uhr geöffnet.

Museumshüter, sondern wollen
ein Ort der lebendigen Begeg
nung und Gottsuche sein“, sagt
Abt Reinhold Dessl. Davon kön

nen sich Besucherinnen und
Besucher auch bei Führungen
ein Bild m
 achen – jeden ersten
Sonntag im Monat ab 14 Uhr.

KLASSIK AM DOM
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Weltstars zu Gast in Linz:

In Kooperation mit der „Kirchen
Zeitung“ und der Diözese Linz
bietet das Open-Air-Festival vor
dem Linzer Mariendom unvergess
liche Konzertabende. Geboten
wird ein buntes Programm: von
der Opernsängerin Elīna Garanča
(2. 7.) über Filmkomponist John
Williams (4. 7.) zu Stargeiger David
Garrett (24. 7.) und Jazzsänger
Gregory Porter (10. 7.) bis hin
zur interaktiven Aufführung für
Kinder, „Der Karneval der Tiere“
(5. 7.). Außerdem: Schauspieler
Philipp Hochmair (siehe Interview
S. 54) präsentiert „Jedermann
Reloaded Symphonic“ (11. 7.).

Glossar des Glaubens

DIÖZESE, DIE

Neue Erkenntnisse.
Der Luftg’selchte Pfarrer
starb wahrscheinlich an
einem Blutsturz als Folge
einer Lungentuberkulose.

[diøˈt͡ seːzə]

DER MENSCH HINTER DER MUMIE
Der Luftg’selchte Pfarrer:

Jedes Schulkind hat von der Mu
mie in St. Thomas am Blasenstein
gehört. Eine Untersuchung hat
die Identität des Mannes geklärt:
Es handelt sich um Franz Xaver
Sidler von Rosenegg, ab 1743
Pfarrer von St. Thomas. Diese und
weitere Erkenntnisse wurden nun
in einem Buch zusammengefasst:

„Wir konnten die Mumie wieder
zu einem Menschen machen und
diesem so seine Würde zurück
geben“, sagt Koauto
rin Judith Wimmer
vom Kunstreferat der
Diözese Linz.
„… berührt von der
Majestät des Todes …“
Wagner Verlag, € 29,80

KIRCHENASYL FÜR FLEDERMÄUSE
Flatterhaft.
Das Große Maus
ohr ist die am weitesten verbreitete
Fledermausart in
Österreich – und
streng geschützt.

Fledermaus-Paradies: Die

Wallfahrtskirche Maria Schmolln
beherbergt Oberösterreichs größte
Fledermauskolonie. Seit den
1980ern pilgern jeden Frühling
1.300 Große Mausohren in den

Wallfahrtsort und richten sich auf
dem Dachboden der Kirche häus
lich ein. 2018 hat das Land Ober
österreich die Kirche zum Natura
2000Schutzgebiet erklärt, sehr
zur Freude der Fledertiere.

Es gibt Begriffe, deren Recht
schreibung man sich auch nach
hunderten Begegnungen nicht
merkt. „ Diözese“ gehört dazu.
Als Entschuldigung kann geltend ge
macht werden, dass das Wort nicht
in unser vertrautes Sprachschema
passt. Diese Fremdartigkeit ist umso
bemerkenswerter, als „Diözese“
eigentlich für ein Daheim – geradezu
einen Schäfchenhort – steht. Laut
dem vatikanischen Dekret „Christus
Dominus“ bezeichnet sie „einen Teil
des Gottesvolkes, der dem Bischof
zu weiden anvertraut wird“. Oder
einen kirchlichen Verwaltungs
bezirk, wie man es auch sachlicher
formulieren könnte. Der Ausdruck
stammt vom altgriechischen
dioíkēsis („Haus-, Staatsverwaltung“)
und wurde später vom römischen
Kaiser Diokletian aufgegriffen (lati
nisiert: d
 ioecesis), um sein Reich zu
gliedern. Ausgerechnet ein berüch
tigter Christenverfolger stand also für
die territoriale Kirchenordnung Pate.
Linguisten haben übrigens heraus
gefunden, dass das Wort „Diözese“
zu 95 Prozent als „Diezöse“ ausge
sprochen wird. Die mittleren Vokale
werden im Sprachgebrauch einfach
vertauscht. Laut den Experten sei
die Folge von ö auf i einfach nicht
für österreichische Zungen gemacht.
Auch die Schreibweise „ Diozöse“
(dio mio!) ist sehr beliebt und erzielt
bei Google über 20.000 Treffer.
Immer mehr Leute in unserem
Bundesland schreiben aber e
 infach
„Katholische Kirche in OÖ“.
Eine österreichische Lösung.
Martin Foszczynski
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BESSER DIE HÄNDE
GEFESSELT ALS DER WILLE
„Ein verborgenes Leben“:

US-Regisseur Terrence Malick hat
das Leben des NS-Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstätter
auf berührende sowie bildstarke
Art und Weise verfilmt. Das preisgekrönte Epos rund um die Geschichte Jägerstätters erzählt von
der Liebesbeziehung zu seiner
Frau Franziska und seinem Entschluss zum Widerstand: Aufgrund seiner christlichen Überzeugungen hat sich der Landwirt
aus dem oberösterreichischen
St. Radegund gegen den National-

Großes Kino.
August Diehl
spielt Franz
Jägerstätter,
Valerie Pachner seine Frau
Franziska.

sozialismus gestellt und den
Wehrdienst im Zweiten Weltkrieg
verweigert. Eine Entscheidung im
Zeichen des Glaubens, für die er
1943 zum Tode verurteilt wurde.
Die vielbeachtete Hollywood-

Verfilmung lässt die Person Jägerstätter, der 2007 seliggesprochen
wurde, neu aufleben und stellt
damit die Frage: Was bedeutet es,
dem eigenen Gewissen zu f olgen,
auch gegen den Strom?

HÖHENRAUSCH:
WIE IM PARADIES

Wachsend. Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern werden
Schweizer Kunstschaffende ein besonderes Gebilde entstehen lassen.
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künstlicher Paradiese entführt der heurige
Höhenrausch von 27. Mai bis zum 18. Oktober
2020 in Linz. Duftendes Bienenwachs, Nebelschwaden und ein spiegelnder Kirschgarten
locken dabei auf die Dächer zwischen OÖ
Kulturquartier, Passage und Ursulinenhof.
Die Ausstellung „Wie im Paradies“ setzt sich
mit Wunschvorstellungen für Leben und Zukunft auseinander. Dabei werden unter anderem die Themen „Shopping & Freizeit“, „Natur
& Umwelt“ und „Besinnung, Leere & Erinnerung“ eine Rolle spielen. Neben Verzückung
und Ekstase werden aber auch die Kehrseiten
aufgezeigt. Über 30 internationale und nationale Künstlerinnen und Künstler werden den
Höhenrausch mit ihren Ideen bereichern.

FOTOS: PR, GERDA STEINER & JÖRG LENZLINGER, THE MYSTERY OF FERTILITY, 2008

Über den Dächern: In eine Welt voller

GOTT & DIE WELT

WO BIN ICH?
Wir führen Sie in jeder

Ausgabe zu einer der über
4.000 Kirchen und K
 apellen
in Oberösterreich. K
 önnen
Sie erraten, welche wir
d iesmal besucht haben?

E

FOTOS: HOMOLKA

Für die Ewigkeit.
Im Jahr 1140 wurde
die gesuchte Kirche
im romanischen Stil
erbaut. Ihre Glocke
stammt aus dem
13. Jahrhundert und
ist eine der ältesten
im deutschen
Sprachraum.

inst verkündete eine Inschrift, diese
Kirche sei im Jahre 9 vor Christus
als römischer Wachturm erbaut worden –
was sich nach einer archäologischen Untersuchung von 1968 als falsch herausstellte.
Wahrscheinlich hatte jemand „romanisch“
– den Baustil der Kirche – mit „römisch“
verwechselt, und schon war die Legende
entstanden. Doch auch ihr wahres Alter von
fast 900 Jahren ist beachtlich. Ihrer Lage an
einem damals von der Schifffahrt genutzten
Gewässer verdankt sie ihre Widmung; dem
Heiligen am Altar wurde für s ichere Überfahrt gedankt. Heutzutage kommt kaum
noch jemand zufällig vorbei, die Verkehrsströme haben sich verlagert, die Häuser
rundum beherbergen nur eine Handvoll
Menschen. Trotzdem hält ein privater Verein die Kirche beeindruckend in Schuss
und veranstaltet hier regelmäßig Konzerte.
Wissen Sie, welche Kirche gemeint ist?
Die Lösung finden Sie auf Seite 75.
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TICKET NACH OBEN
40 Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. Aber
was passiert da eigentlich? Und warum ist der Himmel oben?
Eine Theologin, ein Physiker und ein Astronaut antworten.
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Man könnte Christi Himmelfahrt als das Fest
des Loslassens bezeichnen. Jesus wurde ge
kreuzigt, er ist auferstanden, und nun be
greifen seine Jüngerinnen und Jünger, dass es
einen Neuanfang braucht: Jesus wird vor den
Augen seiner Freunde „emporgehoben“, heißt
es in der Bibel, dann „ihren Blicken entzogen“.
Es ist der Moment, wo die Freunde Jesu aus
ihrer Trauer herausfinden in jene Rolle, die
Jesus ihnen überantwortet. „Ihr werdet meine
Zeugen sein“, sagt er. Also: Ich habe euch alles
gesagt und gezeigt, und jetzt seid ihr dran, jetzt
kommt es auf euch an! Das ist ein zentrales
Momentum im Christentum, denn Jesus macht
deutlich, dass er kein „Guru“ ist, dessen Lehre
allein an ihm hängt und mit dessen Tod alles
vorbei ist. Nein, die Anhänger Jesu sollen in die
Welt bringen, was sie an ihm beeindruckt hat,
was sie mit seinem körperlichen Verschwinden
in der Welt vermissen – seine Zärtlichkeit, seine
Nähe zu den Schwachen, seinen Mut gegenüber
den Mächtigen, den Glauben an eine grenzensprengende Liebe. Und mit diesem Auftrag ver
abschiedet sich der irdische Jesus „endgültig“
von seinen Freundinnen und Freunden.

Bis vor rund 250 Jahren war der Mensch fest
an die Erde gebunden. Dann kam die Erfindung
des Heißluftballons, später das Flugzeug.
Für die Menschen der Antike aber war eine
Bewegung nach oben alles andere als natür
lich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes
überirdisch. Deshalb ist es nicht verwunder
lich, dass der Himmel immer schon als eine
göttliche Sphäre wahrgenommen wurde
und eben auch Jesus dorthin aufsteigt. Dazu
kommt für uns noch die sprachliche Doppel
bedeutung im Deutschen, wo „Himmel“ so
wohl das Firmament als auch das göttliche
Paradies bezeichnet. Im Englischen ist die
Unterscheidung ja etwas leichter mit den
Wörtern „sky“ und „heaven“. Nach oben, also
„in den Himmel“ zu fahren, ist für uns heute
Alltag. Gleichzeitig finde ich es erstaunlich,
wie viele M
 enschen keine Ahnung haben von
den physikalischen Gesetzen, die ein Flugzeug
fliegen lassen. Für sie ist es nahe an einem
Wunder – was übrigens meist auch zu erhöhter
Flugangst führt, denn wer weiß, wie ein Flug
zeug fliegt, den bringen allfällige Ruckler nicht
sonderlich aus der Ruhe.

SILVIA HABRINGER-HAGLEITNER, 56, ist
 rofessorin für Religionspädagogik an der Privaten
P
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz.

WERNER GRUBER, 50, ist Experimentalphysiker, Autor und seit 2013 Direktor des
Planetariums Wien.
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Ich bin kein religiöser Mensch. Für mich ist
Christi Himmelfahrt in erster Linie ein Feiertag
– und dadurch natürlich etwas Angenehmes.
Freilich könnte man scherzhaft davon sprechen,
dass ich auch eine „Himmelfahrt“ gemacht
habe zur Raumstation Mir vor fast 30 Jahren.
Und tatsächlich ist es so, dass mich manch
mal Menschen auf meine Weltraumfahrt an
sprechen mit der Frage, ob das nicht ein be
sonders spirituelles Erlebnis gewesen sei.

Ich muss dann sagen: Leider nein. Ich habe
kein „Gotteserlebnis“ oder dergleichen ver
spürt, ich war Gott wohl genauso nahe oder
fern wie davor und danach auf der Erde.
Was aber zweifellos nachwirkt, das ist der
Blick von oben auf die Erde. Man umkreiste
den Planeten in der Raumstation 16mal am
Tag, und man sieht zum einen, wie wunder
schön er ist. Zum anderen aber auch, wie ver
letzlich er ist. Man sieht an vielen Flecken das
Zerstörerische, die Ausbeutung der Natur.
Und ganz deutlich sieht man, wie unglaublich
dünn die Schutzhülle ist, die das Leben von
uns Menschen auf der Erde sicherstellt.
FRANZ VIEHBÖCK, 59, war 1991 der erste
 sterreichische Weltraumfahrer. Heute ist er
ö
Chief Technology Officer der Berndorf AG.
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GOTT ERHALT’S UND
WOHL BEKOMM’S
Die Biersuppe nach altem Rezept aus der Küche des
Stiftes Schlägl wurde früher vor allem in der Fastenzeit gereicht. Heute schmeckt sie uns übers ganze Jahr.

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung:

1 l Schlägl Bier
(oder ein anderes helles
oder dunkles Bier)
4 Gewürznelken
1 Zimtstange
abgeriebene Schale
von ½ Zitrone
250 ml Sauerrahm
4 Dotter
1 EL Honig
Salz, Pfeffer
6 EL Schwarzbrotwürfel
2 EL Butter

1. In einem Topf Bier mit den
Gewürznelken, der Zimt
stange und der abgeriebenen
Zitronenschale langsam er
hitzen. Dann einige Minuten
bei schwacher Hitze ziehen
lassen.
2. In der Zwischenzeit Sauer
rahm, Dotter und Honig
versprudeln. Langsam in
die S
 uppe gießen und unter
ständigem Rühren so lange
kochen, bis die Suppe schön
cremig wird.
3. Z
 imtstange und Nelken ent
fernen, mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
4. D
 ie Schwarzbrotwürfel in
heißer Butter anrösten.
5. D
 ie heiße Suppe in Tellern
verteilen, mit den knusprigen
Brotwürfeln bestreuen und
sofort servieren.

H. JAKOB
ECKERSTORFER
ist als Novizenmeister des
Prämonstratenserstiftes Schlägl für
die Ausbildung der
jungen Mitbrüder
zuständig und als
Seelsorger an der
Stiftskirche tätig.

»In unserer Stiftsküche verwenden wir
regionale und saisonale Zutaten von
Mühlviertler Bauern. Die Hauptzutat
für die Schlägler Biersuppe kommt aus
unserem eigenen Betrieb. So schmeckt
gelungenes Miteinander!«
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Zeitaufwand: 25 Minuten
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FOTO: PICTUREDESK.COM/ALLOVER/KARL THOMAS

Brücken bauen. 
123 Meter lang ist die
Brücke zum Seeschloss
Ort. Wer über sie wandelt,
versteht, warum Brücken
seit alter Zeit als Symbole
von Versöhnung und
Gemeinschaft gelten.
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WIE WIR EIN STÜCK DAVON SCHON
AUF ERDEN SCHAFFEN
Wir gemeinsam sind in der Lage, den Himmel auf Erden
in Augenblicken erfahrbar zu machen. Das beginnt bei einer
kleinen Aufmerksamkeit gegenüber einer unbekannten Person
– und endet in der Hingabe für ein Herzensprojekt.
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WIE KOMMT MAN
IN DEN HIMMEL?
Wenn Sie dieses Magazin in Händen halten,
sind Sie wahrscheinlich noch am Leben; so wie ich
derzeit noch am Leben bin, während ich das schreibe.
Es ist schön, am Leben zu sein, im Leben zu stehen.
Wir beide wissen aber: Das wird sich ändern.
TEXT: CLEMENS SEDMAK
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»Es könnte ja sein, dass es ein
Leben nach dem Tod gibt, dass
wir irgendwo ›ankommen‹.
Ich bekenne mich dazu, dass ich
das glaube. ›Irgendwie‹, um
ehrlich zu sein, weil es meine
Vorstellung übersteigt.«

FOTO: UNSPLASH.COM/MARC OLIVIER JODOIN

I

ch gehe einmal von mir aus:
Ich weiß so ungefähr und recht
abstrakt, dass ich jederzeit
sterben könnte. Ich könnte auch gestorben werden. Neulich bin ich zum
Beispiel in Chicago auf dem Zebrastreifen bei grüner Fußgängerampel
fast von einem Auto niedergefahren
worden. Die Dame hat mich nicht
gesehen, weil sie telefoniert hat.
Kleine Entschuldigung für die Autofahrerin: Ich bin auch leicht zu übersehen. J edenfalls habe ich diesen
Zwischenfall überlebt.
Neulich ist ein Mensch beim
Selfie-Machen abgestürzt; kommt
immer wieder vor. Heute habe ich
aus der Ferne gesehen, wie der Briefträger beinahe von einem Hund
angefallen wurde. Beide haben’s
überlebt.
Worauf ich hinauswill: Ich weiß
„irgendwie“, dass jeder Tag der letzte
Tag meines Lebens sein könnte; und
ich weiß auch „irgendwie“, dass ich
einmal sterben werde. Am Anfang
eines neuen Jahres haben wir einen
leeren Kalender, und irgendwie wissen wir auch, dass irgendeiner der
Tage, der 13. April oder der 5. November, dereinst unser Sterbetag sein
wird. Irgendwie wissen wir das.
Nächstes Jahr werde ich, wenn
es so weit kommt, fünfzig. Das ist in
vielen Regionen dieser Erde schon
ganz ordentlich alt. Oft ist die Lebenserwartung nicht einmal fünfzig.
Jedenfalls Grund zur Dankbarkeit.

Clemens Sedmak

Nun ist die Sache mit Tod und Sterben deswegen etwas ganz Besonderes, weil es sein könnte, dass das
Ende nicht das Ende ist. Es könnte
eine Tür sein, wo eine Mauer zu sein
scheint. Es könnte ja sein, dass es
ein Leben nach dem Tod gibt, dass
es weitergeht, dass wir irgendwo
„ankommen“.
Ich bekenne mich dazu, dass ich
das glaube. „Irgendwie“, um ehrlich
zu sein, weil es meine Vorstellung
übersteigt. Irgendwie glaube ich,
dass es weitergeht. Und das Schöne
ist: Es könnte wahr sein.
Es könnte auch nicht wahr sein,
Beweise haben wir nicht, weder in
der einen noch in der anderen Richtung. Das ist das weniger Schöne an
der Geschichte. Wenn es aber so ist,
dass es sein könnte, dass es ein Leben
nach dem Tod (ich sag einmal: einen
Himmel) gibt, dann ist das doch eine
ziemlich wichtige Frage.

Vieles ist im Nebel.
Sie können natürlich sagen, dass Sie
das für Mumpitz halten, und das ist
Ihr gutes Recht. Wirklich. Ich sage
auch nicht altklug, dass Sie das
schon herausfinden werden, nachdem Sie einmal gestorben sind.
Aber ich glaube, wir können uns
einigen, dass unser Sterben und unser
Tod eingehüllt sind in eine Wolke des
Nichtwissens. Da gibt es unzählige
Nahtoderfahrungen, die davon erzählen, wie es „dereinst“ sein wird.

Wir wissen es aber trotzdem nicht.
Da gibt es eigenartige Träume; mir
ist neulich mein Vater, der vor zehn
Jahren verstorben ist, in einem Traum
begegnet. Aber das muss gar nichts
heißen. Da gibt es Vorahnungen,
die Menschen haben – der damalige
UNO-Generalsekretär Dag Hammars
kjöld ist 1961 unerwartet bei einem
Flugzeugabsturz in der Nähe des
heutigen Sambia ums Leben ge
kommen; er hatte seine Wohnung
in New York so hinterlassen, als hätte
er gewusst oder geahnt, dass er nicht
mehr zurückkehren würde. Aber
auch das ist kein Beweis. Da ist sehr
viel im Nebel. Aber dieser Nebel
nährt auch Hoffnung.

Jeden Tag eine Übung.
Vor ein paar Jahren habe ich mit
einem ungemein sympathischen
Journalisten (der liest das sicher
nicht, deswegen kann ich ehrlich
sein) ein kleines Buch geschrieben:
„Wie man (vielleicht) in den Himmel
kommt“. Die Idee war die: Ich lade
Christian (so hieß er damals und
heißt er immer noch) dazu ein,
Übungen zu machen, die sich in der
religiösen Tradition bewährt haben,
um innerlich zu wachsen und Gott
näherzukommen. Jeden Tag eine
Übung. Und das die ganze Fastenzeit
hindurch.
Übungen wie: einen Psalm aus
der Bibel auswendig lernen; einen
Tag fasten; einen Tag schweigen;
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Dem Himmel so nah. Die University of Notre Dame in Indiana ist bekannt für ihren „Golden Dome“.
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EINMAL HIMMEL ZUM
MITNEHMEN, BITTE!
Bewährte Übungen für
inneres Wachstum:
• einen Tag lang fasten
• einen Tag lang schweigen
• einen Brief an jemanden
schreiben, bei dem man
sich entschuldigen sollte,
und um V
 erzeihung bitten
• für einen guten Zweck
spenden, und zwar so,
dass es ein bisschen wehtut
• einen schwerkranken
Menschen besuchen
• ein Gedicht schreiben
• den eigenen Schreibtisch
aufräumen
• mit einer beeindruckenden
Glaubenspersönlichkeit
sprechen

ich glaube das wirklich: Wir können
innere Veränderung auch durch
äußeres Tun anstoßen.
Und umgekehrt: Wenn wir mit
unserem Leben hadern, können wir
an unseren Einstellungen arbeiten.
Ein kluger Jesuit hat einmal zu mir
gesagt: „Wenn das Innere geordnet
ist, fügt sich das Äußere.“

Fragen über Fragen.
Das ist ein schöner Satz. Ich schreibe
ihn noch einmal hin: „Wenn das
Innere geordnet ist, fügt sich das
Äußere.“ Der englische Dichter
William Blake hat einmal von einem
Giftbaum geschrieben, der in der
Seele eines Menschen steht, der nicht
verzeihen kann und verbittert ist.
Und dieser Giftbaum verseucht die
ganze Seele, das ganze Leben. Des
wegen ist Vergeben so wichtig für die
innere Ordnung und Freiheit.
Also: Wenn das Innere geordnet
ist, fügt sich das Äußere. An diesem

FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCK

einen Brief an jemanden schreiben,
bei dem man sich entschuldigen soll
te, und um Verzeihung bitten; für
einen guten Zweck spenden – und
zwar so, dass es ein bisschen wehtut;
einen schwerkranken Menschen
besuchen; ein Gedicht schreiben;
den eigenen Schreibtisch aufräumen
(denn äußeres Aufräumen ist auch
inneres Saubermachen); mit einer
beeindruckenden Glaubenspersön
lichkeit sprechen (ich hab ihm meine
gute Freundin Claudia vorgeschlagen,
Mutter von sieben Kindern, Bio
bäuerin, schupft eine Pfarre und
einen Ehemann).
Christian hat diese Übungen sehr
ernsthaft gemacht, auch wenn er
sich ziemlich beschwert hat. Diese
Übungen waren kein Jux, sondern
ganz ernst gemeint; sie haben sich,
wie gesagt, in der langen Tradition
bewährt. Viele Menschen sind auf
der Suche nach Gott durch solche
Übungen weitergekommen. Und

FOTO: CONNOR BRAN

Unterwegs. Auch Theologe und Philosoph Clemens Sedmak ist immer auf der Suche.

Satz halte ich mich manchmal fest –
und diese Idee war auch tragend
für manche der Übungen, die ich
meinem Journalistenfreund, der sich
auf die Suche nach Gott machen
wollte, aufgegeben habe.
Im Gegenzug zu den Übungen,
die ich Christian vorgeschlagen
habe, hat er mir Fragen gestellt –
Fragen zu Glaube und Kirche. Er
hat mich zum Beispiel gefragt, wie
denn der Himmel so wäre (Antwort:
unvorstellbar schön), er hat mich
gefragt, warum Frauen in der katho
lischen Kirche nicht Priesterinnen
sein dürfen (ich gab eine lange Ant
wort, die ich selbst nicht ganz ver
standen habe); er hat mich gefragt,
warum Kinder manchmal schwer
krank sind (meine ehrliche Antwort:
Ich weiß es nicht).
Manche dieser Fragen waren Fra
gen zur Kirche, andere waren Fragen
zur Bibel (warum ist im Alten Testa
ment von einem eifersüchtigen Gott

die Rede?), wieder andere Fragen
waren Fragen zu Gott oder zum
Leben nach dem Tod.
Wir haben einen schönen Rhyth
mus gehabt: Ich habe Christian in
der Früh die Übung für den Tag ge
schickt, er hat mir abends von seiner
Erfahrung mit der Übung berichtet
und mir eine Frage gestellt, die ich
dann am nächsten Tag in der Früh
beantwortet habe.

Wir sind alle unterwegs.
Ganz ehrlich: Ich habe in dieser
Zeit wahrscheinlich mehr gelernt
als Christian. Das Nachdenken über
„die gute Übung“ und Christians
kluge Fragen haben mich auf der
Suche nach Gott (immer eine Suche!)
sicher ernsthafter gemacht.
Die Erfahrung, dass wir alle
„unterwegs“ sind, ist eine schöne
Erfahrung. Wir sind alle unterwegs.
Die Journalisten und die Philosophen,
die Österreicherinnen und die Ame

rikanerinnen. Unterwegs sein heißt:
(noch) nicht angekommen sein.
Niemand braucht also so zu tun,
als wäre er oder sie schon angekom
men. Wir sind alle noch auf der
Suche und auf dem Weg.
Wenn Sie eine Übung für mich
haben, die mich auf der Suche weiter
bringt, würde mich das freuen. Und
ich glaube auch, dass es Ihnen gut
tut, über eine solche Übung nach
zudenken. Was würden Sie mir auf
tragen?
Ich bin wahrscheinlich noch am
Leben, wenn Sie mir schreiben. Und
Sie vermutlich auch.
Es ist schön, am Leben zu sein. Und
es könnte sogar noch weitergehen.
CLEMENS SEDMAK, 49, Theologe und
Philosoph, stammt aus Bad Ischl und
ist Professor für Sozialethik an der University of Notre Dame in Indiana, USA.
Haben Sie Anregungen für Clemens
Sedmak? Dann senden Sie diese an:
gruessgott@dioezese-linz.at
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Miteinander. Ingrid Sitter,
Initiatorin des BetreuerinnenCafés, bietet den Pflegerinnen
Alexandra und Ana sorglose
Stunden.
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EIN STÜCK
HEIMAT
ZUM KAFFEE
24-Stunden-Pflegekräfte aus osteuropäischen
Ländern arbeiten hart und oft isoliert.
Die Leonsteinerin Ingrid Sitter und ihr Team
setzen mit dem Betreuerinnen-Café ein
Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe.
TEXT: JANINA LEBISZCZAK FOTOS: RAPHAEL GABAUER

D

anke. Ein kleines Wort,
das so viel ändern kann. Es
markiert den Beginn eines
Rituals, das am Anfang jedes Betreuerinnen-
Cafés für 24-Stunden-Pflegerinnen zele
briert wird.
Es sind vor allem Frauen, die aus der
Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Ungarn
kommen, um in der Ferne zu arbeiten und
unsere Angehörigen zu p
 flegen – oft Mütter,
die mit ihrem Einkommen die Ausbildung
ihrer Kinder und die Finanzierung ihres
Eigenheimes ermöglichen. Sie treffen im

Pfarrheim Leonstein auf beherzte Frauen
aus Oberösterreich, die ihnen genau dafür
Anerkennung, Respekt und ein offenes Ohr
bieten wollen.
„Wir sagen Danke – dafür, dass sie diese
Arbeit machen, unsere Angehörigen pflegen,
so weit von ihren Familien entfernt, oft
ständig erreichbar sind. Das ist nicht nur
eine körperliche Herausforderung, sondern
oft auch eine psychische“, so Initiatorin 
Ingrid Sitter. Demenzielle Erkrankungen
können sehr herausfordernd sein, das
Heben und Legen der bettlägerigen
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Patientinnen und Patienten ist schwere
Arbeit, und daneben gilt es noch dazu, die
Hausarbeit zu machen. Es sind die gleichen
Anforderungen, die pflegende Angehörige
ebenso haben, die auch meist alleine alles
bewerkstelligen müssen. „Also haben wir –
Christine Aigner, Marilies Eckhart und ich
– uns im Pfarrgebiet Leonstein und Molln
umgesehen, um zu erfahren, wie viele Per
sonenbetreuerinnen hier arbeiten, wie es
ihnen dabei geht und welche Unterstützung
wir ihnen geben können“, sagt Ingrid Sitter.
Diese Unterstützung bieten sie nun seit
fast vier Jahren bei Kaffee und Kuchen.
Mittlerweile finden die Treffen alle drei
Monate statt. In gemütlicher Runde knüpfen
die Betreuerinnen Kontakte, unterstützen

Gut besucht. Alle drei Monate treffen die Betreuerinnen im
Pfarrheim Leonstein auf beherzte Oberösterreicherinnen.

»Jede der Frauen hat ihre
eigene Situation. Aber was
alle brauchen: ein hörendes
Ohr, ein mitfühlendes Herz und
manchmal eine helfende Hand.«
Ingrid Sitter

Einladend. „Danke“ kann man auf viele Arten
sagen. Das zeigt der liebevoll gedeckte Tisch.
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sich gegenseitig mit Rat und Tat, es wird
gelacht, getröstet und informiert. So findet
Integration in die Gemeinde statt, und die
Frauen fühlen sich weniger einsam – eine
starke Idee von gelebter Nächstenliebe, die
bereits in anderen Gemeinden umgesetzt
und mit vielen Auszeichnungen, etwa dem
Solidaritätspreis der „KirchenZeitung“,
bedacht wurde.
Ingrid Sitter erinnert sich gut an jenen
Tag, an dem die Vision zum ersten Mal greif
bare Formen annahm: „Wir sind zusammen
gesessen und haben Kaffee getrunken,
haben unsere Gemeinschaft genossen, den
Austausch und die Freude an unserer Freund
schaft – und dann haben wir an die Frauen
gedacht, die so weit weg von zu Hause bei
uns alte Menschen pflegen und die wahr
scheinlich genau das vermissen: mitein
ander in Gemeinschaft Kaffee trinken.“

Weit gereist.
Auf einer Landkarte
tragen die Frauen
ihren Heimatort ein.
Die meisten von
ihnen kommen aus
der Slowakei und
Rumänien.

Sichtbare Solidarität.
Im Betreuerinnen-Café weiß man, welchen
Stellenwert die Pflegearbeit in unserer
Gesellschaft einnimmt. Denn die demografische Entwicklung zeigt, dass unsere
alternde Gesellschaft vor großen Heraus
forderungen steht: Die Geburtenzahlen
stagnieren, die Lebenserwartung steigt,
aber auch die Familienstrukturen haben
sich in den letzten 50 Jahren drastisch verändert – von der Versorgung im Familienverband hin zur Vereinzelung.
Veränderungen, die Ingrid Sitter hautnah miterleben konnte: Über 16 Jahre arbeitete sie in einem Seniorenheim, drückte
dann nochmals die Schulbank und machte
das Krankenpflegediplom. In einer Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige, die
sie mitleiten durfte, nahm sie die Bedürfnisse der Menschen wahr – und erkannte die
Mängel im System: „Würden Angehörige für
ihre Arbeit bezahlt, müssten keine Pflegerinnen kommen, die unterbezahlt und ohne
Netzwerk sind. Wir können das System
nicht ändern, aber wir können die Frauen
unterstützen, sie wertschätzen“, sagt Sitter.

HELFENDE
HÄNDE
GESUCHT
Sie wollen die
Betreuerinnen-
Cafés in Ihrer
Gemeinde unterstützen? Ingrid
Sitter gibt über
die Möglichkeiten
gerne Auskunft:
inga.sitter@aon.at
Sitter und ihr Team
unterstützen mit
Spenden auch das
Kinderheim „Stern
der Hoffnung“ in
Rumänien. Hier werden Kinder betreut,
deren Eltern ins
Ausland g
 ehen, um
Geld für ihre Fami
lien zu verdienen.
Weitere Infos:
www.dioezeselinz.at/leonstein

„Jede hat ihre eigene Situation und ihre
individuellen Probleme. Aber was alle brauchen: ein hörendes Ohr, ein mitfühlendes
Herz und manchmal eine helfende Hand.“

Zeit nur für sich.
Durch das Pfarrheim zieht bereits der Duft
von Kaffee und frisch gebackenem Kuchen,
die lange Tafel ist farbenfroh gedeckt,
und die Pflegerinnen, die von Freiwilligen
aus den umliegenden Dörfern abgeholt
werden, treffen gut gelaunt ein – darunter
auch Alexandra aus Pitești in der Walachei,
Mihaela aus Petroșani in Siebenbürgen
und Iveta aus Sobrance in der Ostslowakei.
Ihre „Pfleglinge“ – im Falle Ivetas ist es die
fast 90-jährige Leopoldine – dürfen dabei
sein, soweit sie mobil sind. Sie werden in
einem Nebenraum betreut, die Türen sind
geschlossen: Die Frauen sollen für ein paar
Stunden frei von Verantwortung sein und
offen reden können.
Alexandra macht den Anfang. In ihrer
Heimat nahe Bukarest wurde eine große
Chemiefabrik stillgelegt, tausende Arbeitsplätze gingen verloren. Trotzdem will sie
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»Ich denke oft an meine Kinder:
Lernen sie brav für die Schule,
sind sie gesund, sind sie
zufrieden und glücklich,
vermissen sie mich?«
24-Stunden-Betreuerin Mihaela

Gelebte Nächstenliebe. Manchmal hilft nicht nur
guter Rat, sondern auch eine feste Umarmung.

ihrer Familie ein gutes Leben ermöglichen.
Der Preis, den sie dafür zahlt? Heimweh.
„Manchmal vermisse ich jeden einzelnen
Stein in meinem Garten“, sagt sie. „Auch
deswegen ist dieses Café für uns so wichtig.
Ich sehe meine Kolleginnen, wir sind alle
zusammen, vergessen die Sorgen kurz und
können auf Rumänisch tratschen.“ Ihre Kollegin Mihaela hat sie im Pfarrheim kennengelernt, sie wurden Freundinnen in der Ferne. Mihaelas Heimat Petroșani wird auch
die „arme Stadt der Bergarbeiter“ genannt.
In Rumänien arbeitete sie für 200 Euro
monatlich sechs Tage die Woche in einem
Einzelhandelsgeschäft. Das reicht gerade
so zum Überleben, doch ihr Sohn möchte
eine weiterführende Schule besuchen – und
das kostet. „Ich denke oft an meine Kinder:
Lernen sie brav für die Schule, sind sie gesund, sind sie zufrieden und glücklich, vermissen sie mich?“ Sie zeigt Iveta stolz die
Handyfotos ihrer Familie. Diese freut sich
still, ist etwas schüchtern – aber wenn man
beobachtet, wie sie ihre „Frau Leopoldine“
unterstützt, weiß man gleich, welche Kräfte
in ihr wohnen.
Womit die 24-Stunden-Pflegekräfte
weniger zufrieden sind? Sie alle schildern,
wie hart und undurchsichtig das Pflegegeschäft abläuft: Über 700 Vermittlungs-
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agenturen gibt es in Österreich, die an
die Familien herantreten. Und dann im
Hintergrund noch Agenturen, die in den
Herkunftsländern tätig sind und die Frauen
rekrutieren. Darunter auch schwarze Schafe mit Knebelverträgen, die beim Ausstieg
über 3.000 Euro Strafe geltend machen –
eine astronomische Summe in einem Land
wie Rumänien.
Ausbeutung passiert, auch heute, auch
inmitten unserer Wohlstandsgesellschaft
– und schon bei der Anreise. Sitter erklärt:
„Der Turnus kann unterschiedlich lang sein,
slowakische Betreuerinnen arbeiten in der
Regel 14 Tage und sind dann 14 Tage zu
Hause, rumänische Betreuerinnen arbeiten
meist vier oder fünf Wochen“, sagt sie. „Die

Bitte lächeln. Die Betreuerinnen – in der Mitte Mihaela und
Alexandra aus Rumänien – sind Freundinnen in der Ferne.

HIMMEL

Einfach helfen.
Die Organisatorinnen Christine
Aigner, Marilies
Eckhart und
Ingrid Sitter
leben Solidarität
unter Frauen.

Frauen benützen meist Taxis, die von Agen
turen organisiert werden, manche aber
fahren mit sogenannten freien Taxis aus
ihren Heimatländern. Der Mann am Steuer
fährt die ganze Strecke durch, das sind
oft 20 Stunden und mehr, nur mit Pinkel
pausen. Da machen sich die Frauen oft aus,
wer vorne sitzt und den Fahrer unterhält,
weil sie Angst haben, dass er einschläft. Bei
der Heimfahrt wurden einige schon über
fallen, weil die Kriminellen wissen, dass die
Frauen dann Bargeld mit sich tragen.“
Einziger Lichtblick: „Die Qualitätskon
trolle ist im Anlaufen, es gibt seit Dezember
2019 ein Zertifikat. Dieses bekommen die
Agenturen nur, wenn sie auch Evaluierungs
arbeit machen, das heißt, die Qualität der
Betreuungsarbeit überprüfen.“

Seelennahrung Schaumrolle.
Im Pfarrheim werden derweil Visitenkarten
und neue Broschüren ausgeteilt, darunter
ein Informationsblatt über Ernährung und
Demenz, das in viele Sprachen übersetzt
wurde. Zu den selbst gemachten Schaum
rollen, die verteilt werden, weisen die Orga

nisatorinnen darauf hin, dass die Frauen
sich jederzeit melden können. „Wir wollen
nicht nur die Professionalität erhöhen zum
Wohle unserer alten Menschen, wir wollen
auch die Menschlichkeit pflegen und Soli
darität unter Frauen leben“, so Marilies
Eckhart, die seit Frühjahr 2016 mit dabei
ist. Für die Zukunft haben sie und ihre Mit
helferinnen große Pläne: „BetreuerinnenCafés soll es überall in Österreich geben,
wo 24-Stunden-Betreuerinnen arbeiten.“
Und Ingrid Sitter ergänzt: „Uns ist es ein
Anliegen, etwas Sinnvolles zu tun oder es
zumindest zu versuchen.“
Am Anfang dieses Versuches steht
– wie am Anfang dieses Textes – sehr oft
das Wort „Danke“. So auch am Ende. „Danke
für deine Arbeit, für die Liebe, für die Ge
duld, für das gute Essen“, das ist auch der
Satz, den Alexandra, Iveta, Mihaela und all
die anderen Pflegerinnen zum Abschied zu
hören bekommen, bevor sie wieder an ihren
Arbeitsplatz gebracht werden. Manchmal
kann das eine Wort – gemeinsam mit Kaffee
und Kuchen – die Welt ein kleines bisschen
besser machen.
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DAS
EWIGE
LEBEN
Alles hat ein Ende. Nur die
Sehnsucht nach Unsterb
lichkeit hat kein Ablauf
datum. Sind wir nun kurz
davor, eine Formel für die
Ewigkeit zu finden? Eine
Frage, die sich die Kunst
stellt und die Wissenschaft
zu beantworten versucht.
TEXT: SABRINA LUTTENBERGER FOTOS: EMILIA TIKKA

Ungleiches Paar.
Sie hat sich für das Altern
entschieden. Er inhaliert
ein Medikament, um
für immer jung zu bleiben.
Eine kreative Annäherung
an das Thema von
Künstlerin Emilia Tikka.
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s war einmal ein Mann, der
unsterblich verliebt war. In
eine Frau, die mit jedem Jahr
älter wurde, während er für immer jung
blieb. Vor die Wahl gestellt, hatte er sich
einst entschieden, für immer jung zu bleiben – mithilfe eines Medikaments, das den
biologischen Prozess der Alterung stoppt.
Sie hingegen entschied sich für ein Leben
mit dem Tod. Ein ungleiches Paar mit gemischten Gefühlen. Denn obwohl er ewig
leben kann, fürchtet der Mann sein Ende.
Seine 90-jährige Frau hingegen überlässt
sich ihrem Schicksal. Sie vertraut auf das,
was danach kommt.
Das ist die Geschichte, die Emilia Tikka
mit den Bildern auf diesen Seiten erzählt.
Es ist eine Geschichte über den Tod und dar
über, wie wir ihn wahrnehmen. Wie er uns
im täglichen Leben beeinflusst und welchen
Einfluss seine Abwesenheit hätte. „Mein
Grundmotiv war, zwei Menschen mit extremen Weltanschauungen zu zeigen, die trotz
allem zusammenleben und einander beeinflussen“, sagt die finnische Künstlerin und
Designerin, deren Arbeiten auch schon bei
der Ars Electronica in Linz zu sehen waren.

FOTOS: ZUZANNA KALUZNA

Schere zwischen Jung und Alt.
Emilia Tikkas bildgewaltiges Szenario ist
nicht nur der Phantasie entsprungen. Das
Medikament, das ewige Jugend verspricht,
basiert auf einer realen wissenschaftlichen
Methode: der Genschere CRISPR.
Forscher setzen diese Form der Gen
manipulation schon heute ein, um das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen
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Leben einhauchen. Ein Inhalator für die Ewigkeit – so könnte er für die Künstlerin Emilia Tikka aussehen.

gezielt zu verändern. Da, wo die Schere
die DNA durchtrennt, lassen sich Gene
aktivieren, entfernen oder reparieren.
Schwere Krankheiten könnten so bald der
Vergangenheit angehören.
Und das ist erst der Anfang: Eine Vielzahl
von Genetikern forscht derzeit an Techno
logien, die unser Leben immer weiter ver
längern. Wir können heutzutage schon die
biologische Uhr von Zellen zurückdrehen,
also aus reifen Zellen wieder Stammzellen
machen. Künstliches Gewebe zu züchten

»Wir haben heute Autos,
die hundert Jahre alt sind
und einmal gebaut wurden,
um zehn Jahre zu halten.
Und warum funktionieren sie
noch? Weil eine vorbeugende
Instandhaltung erfolgt ist.«
Aubrey de Grey, Bioinformatiker
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gelingt uns ebenfalls. Angesichts all dieser
Erfolge gibt es immer mehr Menschen, die
heute für greifbar halten, was schon Sagen
held Gilgamesch vor über 4.000 Jahren
suchte und seit ihm viele andere, von den
Alchemisten im Mittelalter bis zu den Kon
quistadoren in Amerika: das ewige Leben.
EMILIA TIKKA,
36, ist eine finnische Designerin
und Künstlerin,
die in Japan und
Berlin gearbeitet
hat. Tikka entwirft
Konzepte, Zukunftsszenarien
und führt selbst
Experimente
durch. So auch
bei ihrem CRISPR-
Projekt ÆON,
bei dem sie sich
mit den Möglichkeiten und Konsequenzen der Genschere auseinandergesetzt hat.

Wird der Traum wahr?
Einer, der davon überzeugt ist, dass wir der
Ewigkeit schon sehr nah sind, ist der Bio
informatiker Aubrey de Grey. Er glaubt, dass
der erste Mensch, der über eintausend Jahre
alt wird, bereits heute lebt. Und: Er ist der
Meinung, für uns Menschen gebe es über
haupt keinen Grund, sterben zu müssen.
„Wir haben heute Autos, die hundert Jahre
alt sind und einmal gebaut wurden, um
zehn Jahre lang zu halten“, sagte de Grey
in einem Interview.
Unsere Körper seien schließlich nichts
anderes als Oldtimer: Maschinen aus
Fleisch und Blut, die prinzipiell ewig funk
tionieren, solange man sie regelmäßig

HIMMEL

»Was wir Menschen als
›natürliche Lebenszeit‹
empfinden, hängt stark von
Weltanschauungen und der
eigenen Spiritualität ab.«
Emilia Tikka, Künstlerin

f achgerecht wartet, indem man sich alle
paar Jahre eine Impfung holt – und hin
und wieder ein paar Ersatzteile einbaut.

FOTOS: ZUZANNA KALUZNA, VOG PHOTO, IMBA/MICHAEL SAZEL

Trost im Glauben.
Die Künstlerin Emilia Tikka sieht das mit
der Unsterblichkeit etwas anders. Sie hat
sich im vergangenen Jahr intensiv mit
der philosophischen Dimension und der
kulturellen Bedeutung von CRISPR aus
einandergesetzt und selbst Experimente
durchgeführt: „Was wir Menschen als
‚natürliche Lebenszeit‘ empfinden, hängt
stark von Weltanschauungen und der
eigenen Spiritualität ab.“
Wir haben Angst vor dem eigenen Tod,
dem Verlust von Menschen, die wir lieben.
Wir fürchten uns vor dem Nichts oder davor,
in Vergessenheit zu geraten. Und von jeher
hilft uns der Glaube, mit dieser Angst zu
rechtzukommen.
Gerade im Christentum sind Leben und
Tod relative Begriffe, die nicht unbedingt mit
unserer körperlichen Existenz zu tun haben.
Das ewige Leben ist im Neuen Testament
eine Verheißung für Gläubige, ein Lohn der
Gerechten. Im Johannesevangelium sagt
Jesus: „Wer mein Wort hört und dem glaubt,
der mich gesandt hat, hat das ewige Leben.“
Wie dieses ewige Leben aussieht, ob es im
Diesseits beginnt oder erst im Jenseits oder
ob es ein Zustand der Glückseligkeit ist, der
nichts mit dem irdischen Zeitablauf zu tun
hat – darüber debattiert man in der Theo
logie seit bald 2.000 Jahren. Doch nicht
nur im Christentum ist das ewige Leben

JOSEF
PENNINGER, 55,
kommt aus dem
Innviertel und
hat in Innsbruck
Medizin studiert.
Er ist Gründungs
direktor des IMBA
– Institut für Mole
kulare Biotechno
logie in Wien, dem
er von 2002 bis
2018 vorstand.
Seitdem leitet er
das Life Sciences
Institute an der
University of
British Columbia.
Er hat unter
anderem bahn
brechende Ent
deckungen zur
Funktionsweise
des Knochen
stoffwechsels
gemacht.

fest verankert: „Die Religionen rechnen
fast allgemein mit irgendeinem Leben nach
dem Tod, sei es in einem Schattenreich,
einem Himmel oder einem Nirwana, sei es
nach einem oder nach mehreren Leben,
sei es unmittelbar schon nach dem Tod
oder erst nach einem Weltgericht“, schreibt
der Schweizer Theologe Hans Küng. Doch
heute reicht uns das oft nicht mehr – dieses
blinde Vertrauen, dass mit dem Tod nicht
alles aus ist, sondern etwas Neues beginnt.
Ewiges Leben soll kein spirituelles Ver
sprechen mehr sein, sondern ein greifbares
Gut werden. Der technische Fortschritt er
laubt uns, an die Unsterblichkeit selbst zu
glauben. Der Anfang vom fehlenden Ende
scheint gemacht. Jesus musste erst auf
erstehen, um ewig zu leben. Doch uns soll
dabei nichts im Weg stehen – schon gar
nicht der Tod.

Lebe lieber lange.
„Total unrealistisch“, sagt Josef Penninger
lakonisch zu solchen Versprechungen. Und
wenn er das sagt, hat es Gewicht – schließ
lich ist er einer der renommiertesten Gene
tiker der Welt. Der 55-jährige Innviertler hat
die genetischen Ursachen für Krankheiten
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IN DIE GENSCHERE GENOMMEN
CRISPR steht für
Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic
Repeats – also
kurze Abschnitte
sich wiederholender DNA. Umgangssprachlich wird
CRISPR auch „Genschere“ genannt,
weil sich die DNA
damit durchtrennen
lässt, um bestimmte
Gene zu verändern.
Eine besondere

Form von CRISPR
nennt sich CRISPR/
Cas9. Der Zusatz
steht für das Protein
Cas9, das fremdes
Erbgut erkennt und
so Eindringlinge
im Immunsystem
selbst durchschneidet und unschädlich macht. Es gibt
bereits erste Erfolge
beim Menschen;
dort kann die Genschere bei seltenen
Erkrankungen ein-

gesetzt werden, bei
denen ein bestimmtes Gen repariert
werden muss. Die
Methode ist allerdings noch nicht
geeignet, um sie für
regelmäßige Wartungsarbeiten im
Körper einzusetzen:
Allein unser Gehirn
hat 300 Milliarden
Zellen. Entsprechend langwierig
wäre ein Einsatz
von CRISPR.

wie Osteoporose entdeckt und arbeitet seit
Jahren daran, die Entstehung von Krebs
zu entschlüsseln. Heute leitet er das Life
Sciences Institute an der University of
British Columbia in Kanada. Er ist Realist –
ewiges Leben hält er für einen Mythos:
„Unsere Evolution zeigt, dass wir Diversität
brauchen, um uns weiterzuentwickeln: neue
Genkombinationen, neue Formen.“ Und die
se Diversität gibt es nur dank dem ewigen
Kreislauf von Geburt, Fortpflanzung und
Tod. Doch von einem ist Penninger über
zeugt: dass wir Menschen in Zukunft um
einiges länger leben werden. „Die große bio
medizinische Frage zurzeit ist: Wie k
 önnen
wir unsere Lebenserwartung auf 120 oder
130 Jahre verlängern? Für mich ist das die
realistische Lebenszeit, in der wir gesund
bleiben können.“ Denn mit mehr Lebenszeit
allein ist es nicht getan. Was ist ein ewiges
Leben schon wert, wenn der Preis dafür
Jahrhunderte im Krankenhaus sind?

Gutes Leben, gutes Sterben.

Alles ist vergänglich. Die Vanitas, also die Vergänglichkeit des Irdischen, ist ein uraltes künstlerisches
Motiv: hier auf einem römischen Mosaik aus Pompeji.
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Das hat auch die Künstlerin Emilia Tikka
für sich aus dem Forschungslabor mitge
nommen: „Anstatt uns auf das Phantasma,
den Tod rückgängig zu machen, zu fokus
sieren, sollten wir uns neue Konzepte der
Lebenskunst überlegen und versuchen, das
zu erreichen, was die amerikanische Bio
login und feministische Philosophin Donna
Haraway ‚ein gutes Leben und ein gutes
Sterben‘ genannt hat – für so viele Men
schen und Lebewesen wie möglich.“
Der Genetiker Josef Penninger sieht das
ganz ähnlich. „Altern ist keine Schraube,
an der man dreht“, erklärt er, „es ist ein
komplexes Thema, das nicht nur mit Gene
tik zu tun hat, sondern eben auch damit,

FOTOS: MAURITIUS IMAGES/THE HISTORY COLLECTION/ALAMY, PICTUREDESK.COM/KURIER/JEFF MANGIONE

Im Labor. Josef Penninger an seinem alten Arbeitsplatz, dem Institut für Molekulare Biotechnologie in Wien.

wie man sein Leben gestaltet und welchen
Umwelteinflüssen man ausgesetzt ist.“
Genau darum führe kein Weg an mehr
Grundlagenforschung vorbei. Ehe wir in
körperliche Prozesse eingreifen können,
um unseren Körper wie einen Oldtimer
zu warten, müssen wir erst einmal besser
verstehen, was unter der Motorhaube vor
sich geht. Und in diesem Bereich ist unser
Wissen noch sehr begrenzt. „Welchen Effekt
gesundes Essen auf unsere Zellen hat, wis
sen wir zum Beispiel noch immer nicht“,
erklärt Penninger.

„Was nicht heißt, dass wir es in 20 Jahren
nicht doch sind. Ich bin da optimistisch.
Schon allein deswegen, weil ich selbst vor
habe, 120 Jahre alt zu werden – es gibt zu
viele Bücher, die ich noch lesen muss.“
Und auch für das Paar aus Emilia Tikkas
Szenario wäre das ein guter Kompromiss:
Stellt sich die Frage nach dem ewigen Leben
nicht, könnten sie einfach gemeinsam alt
werden. Und wenn sie nicht gestorben sind,
leben sie noch sehr lange.

Ein glückliches Ende.
Das ewige Leben auf dieser Erde wird also
vielleicht doch für immer eine Phantasie
bleiben. Und auch was eine verlängerte
Lebenserwartung angeht, ist noch eine
Menge Geduld gefragt: Ein Alter jenseits
von 100 Jahren – als neue Norm – er
reichen wir wohl nicht so bald. „Wir sind
noch nicht einmal annähernd dort“, sagt
Josef Penninger. Relativiert dann aber:

»Was die Verlängerung des Lebens
angeht, bin ich optimistisch. Schon
allein deswegen, weil ich selbst vorhabe,
120 Jahre alt zu werden – es gibt zu
viele Bücher, die ich noch lesen muss.«
Josef Penninger, Genetiker
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[HERR]GOTT

WIE WIR IHN IN ALLEN DINGEN FINDEN
Wo findet man eigentlich Gott? Nur in der Kirche oder
auch im Fußballstadion? Nur in der Gemeinschaft oder
auch im Stillen? Fragen über Fragen, auf die auch kluge
Menschen ganz unterschiedliche Antworten geben.

FOTO: INGO ARNDT

Einige davon finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Rückzugsort. Selbst in den
kleinsten Details offenbart sich
das Wunder der Schöpfung:
Wie bei dieser Aufnahme einer
jungen Honigbiene, die gerade
aus einer Brutwabe schlüpft.
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[HERR]GOTT

DREI LEBEN,
DURCHKREUZT
Wie bewältigt man den Tod eines geliebten
Menschen, eine Krebsdiagnose oder einen
furchtbaren Unfall, ohne daran zu zerbrechen?
Drei Betroffene erzählen und machen Mut.
TEXT: NIKI NUSSBAUMER
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D

er Tod. Das ist das eine
große Thema im Leben von
Leopoldine Scharinger.
Viele, zu viele Menschen sah sie sterben.
Nahe Verwandte genauso wie unbekannte
Menschen, die sie als freiwillige Hospiz
begleiterin auf dem letzten Weg begleitete.
Der Glaube ist das andere große Thema.
Er half ihr in vielen dunklen Stunden.
„Ohne die Kraft von oben hätte ich es nicht
geschafft“, sagt sie. Und dennoch gab es
auch immer wieder Momente des Zwei
felns. „Die gehören dazu.“

Leben mit dem Sterben.
Der Tod trat früh ins Leben von Leopoldine
Scharinger, die von allen „Poldi“ genannt
wird. Der Vater fiel im Garten acht Meter
vom Kirschbaum hinunter und starb; die
Zwölfjährige war es, die ihn dort fand. Im
Alter von 35 Jahren verstarb ihre geliebte
Stiefschwester Grete an Lungenkrebs. Sie
hinterließ einen herzkranken Mann und
vier Kinder im Alter von eineinhalb bis elf
Jahren. „An ihrem Sterbebett musste ich ihr
versprechen, dass ich mich um die Kinder
kümmern werde.“ Irgendwie schupfte Poldi
Scharinger diese zusätzliche Herausforde
rung neben zwei eigenen Kindern und ihrem
Mann, der sich gerade mit einem Tischler
betrieb selbständig gemacht hatte. Sie fand
sogar noch die Kraft und die Zeit, ehren
amtlich Nachtdienst im H
 ospiz in Ried zu
versehen.
Die 63-Jährige sitzt in der selbst gezim
merten Stube ihres Hauses in Stroheim, das

Unerschütterlich.
Leopoldine
Scharinger hat viele liebe Menschen
sterben sehen.
„Sich daheim
zu verkriechen
ist aber keine
Lösung“, sagt
die 63-Jährige.

sie mit ihrem Mann nach der Hochzeit be
zogen hat. Der Blick schweift über das Efer
dinger Becken und bleibt an den markanten
Gipfeln von Ötscher, Traunstein und Dach
stein hängen. In der Hand hält sie eine
Trauerparte. „Karl Scharinger, 1955 bis
2001“ steht auf dieser geschrieben. Und:
„Der Glaube tröstet, wo die Liebe weint.“
Im Alter von 18 Jahren hatten sie einander
bei der Volkstanzgruppe kennengelernt.
Mit 46 war er tot. Nach einer Grippe bekam
er eine bakterielle Entzündung am Herzen.
Er musste operiert werden, eine Naht ging
auf, die Ärzte konnten die innere Blutung
nicht stoppen. „Jede Nacht war ich an
seinem Grab, weil ich nicht schlafen
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»Man muss auch einmal schwach
sein dürfen. Aber es ist wichtig, dass
man danach auch wieder aufsteht.«
Leopoldine „Poldi“ Scharinger

konnte“, erzählt sie. Es sei eine Gratwande
rung gewesen, meint sie rückblickend, zwi
schen Trauer, Zukunftsängsten und der
Verantwortung, für die Kinder stark sein zu
müssen. „Dabei muss man auch einmal
schwach sein dürfen – solange man danach
wieder aufsteht. Oft schafft man das aller
dings nicht alleine.“ Sie suchte in dieser Zeit
ganz bewusst den Kontakt zu anderen Men
schen und nahm therapeutische Hilfe in
Anspruch. „Sich daheim zu verkriechen ist
keine Lösung“, ist sie überzeugt. Ihr „Draht
seil nach oben“ habe ihr in ihrem Leben
geholfen. „Christus ist mein Seil, mein bes
ter Freund. Ich bin dankbar, dass ich es
geschafft habe. Aber ich kann verstehen,
wenn andere an solchen Schicksalsschlägen
zerbrechen.“

In der Stube. Herrgottswinkel mit
Wetterkerzen und Marienbildern.

Das Leben sollte Poldi Scharinger noch vor
eine weitere Prüfung stellen. 2003, zwei
Jahre nach dem Tod ihres Mannes, starb ihr
Pflegekind Markus in ihrem Wohnzimmer
an einer Lungenembolie. Mit 22 Jahren.
„Das gibt’s nicht!“, schrie sie voller Wut und
Verzweiflung.
Viele Jahre sind seitdem ins Land ge
zogen. Ihr Garten, ihre Enkelkinder, ihre
Katzen sowie die Arbeit in der Pfarre er
füllen nun ihre Tage. Sie leitet Wortgottes
feiern, bringt die Krankenkommunion zu
jenen Menschen, die nicht mehr in die Kir
che kommen können, und g
 estaltet Toten
wachen. Poldi Scharinger gibt den Schatz
ihrer Erfahrung weiter und damit anderen
Halt. „Ich habe mich viel mit dem Tod
beschäftigt, weil er mir so oft begegnet
ist“, sagt sie. „Ich habe die Angst vor ihm
verloren. Er gehört zu meinem Leben.“

Von einem Lkw überrollt.

Optimistisch. Die Freude am Leben hat Poldi Scharinger
nicht verloren, im Gegenteil: „Ich spüre viel mehr.“
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Leben und Tod. Wie schmal der Grat da
zwischen sein kann, erfuhr Jakob Lorenz
am 20. Juli 2018. Der damals 18-jährige
Maschinenbaulehrling war an diesem Frei
tag nach der Arbeit auf dem Weg zu seiner
Freundin. Als er mit seinem Motorrad einen
Sattelschlepper überholte, stieß er mit
einem einbiegenden Auto zusammen. Er
stürzte, wurde unter den Lkw geschleudert

»Ich hatte nie ein richtiges Tief.
Es bringt nichts, wenn ich alles
hinterfrage und nach einem
Schuldigen suche. Ich habe mein
Schicksal akzeptiert.«
Jakob Lorenz

und von diesem überrollt. Drei Tage lag er
im künstlichen Koma, drei Wochen auf der
Intensivstation, drei Monate im Spital in
Linz. An den Unfall und die Wochen danach
kann sich Jakob Lorenz nicht erinnern.
Anfangs war fraglich, ob er den Unfall über
haupt überleben würde. Zwölf Rippen wa
ren gebrochen, das Schulterblatt zertrüm
mert, der Oberschenkel gebrochen, die
Lunge gequetscht, der linke Arm so schwer
verletzt, dass eine Amputation im Raum
stand. Die Reifenabdrücke des Lkw ver
liefen quer über seinen Körper. Doch die
schlimmste Diagnose war: komplette Quer
schnittslähmung.
Jakob Lorenz überlebte. Und saß fortan
im Rollstuhl. Seine Freundin konnte damit
nicht umgehen. „Sie hat mich nach dem

Frohnatur.
Jakob Lorenz
sitzt nach einem
schweren Motorradunfall seit eineinhalb Jahren
im Rollstuhl.
„Ich hatte nie ein
richtiges Tief“, sagt
der 19-Jährige.

 nfall hergegeben“, sagt der Mühlviertler
U
ohne Verbitterung und fügt hinzu: „Irgend
wann wird eine neue Liebe in mein Leben
treten.“ Optimismus – das ist es, was Jakob
Lorenz auszeichnet. Auch der Unfall konnte
ihm seine positive Grundeinstellung zum
Leben nicht nehmen. Sechs Monate ver
brachte er auf Reha in Bad Häring in Tirol.
Das Angebot einer begleitenden Psycho
therapie schlug er aus. „Ich hatte nie ein
richtiges Tief“, erzählt er. „Es bringt nichts,
wenn ich alles hinterfrage und nach einem
Schuldigen suche. Ich habe mein Schicksal
akzeptiert. Ich sehe die Fortschritte und
freue mich, dass ich noch am Leben bin.“
Eineinhalb Jahre ist der Unfall nun her.
Seitdem hat sich viel verändert. Nein, Jakob
Lorenz ist nicht geheilt und kann auch nicht
wieder gehen. „Unterhalb des zwölften
Brustwirbels spüre ich nichts. Die Chance
auf Besserung ist praktisch null“, sagt der
19-Jährige. Aber mittlerweile kann er sich
selbst vom Rollstuhl ins Auto hieven, er
fährt alleine mit dem Auto, spielt Tisch
tennis in einem Verein, geht regelmäßig
ins Fitnesscenter. „Es ist anders als vorher
und es ist kompliziert, aber es geht.“ Seine
Eltern ließen das Haus rollstuhlgerecht
umbauen, damit er nicht auf fremde Hilfe
angewiesen ist.
Bei seinem Arbeitgeber, der voestalpine
in Linz, hielt man ihm die Lehrstelle frei
und richtete eigens einen Parkplatz und ein
Behinderten-WC ein. „Es ist wichtig, dass
man aufgefangen wird. Meine Kollegen
haben mich nicht vergessen. Sie haben mir
Briefe und Pakete geschickt und mich
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Fortschritte. Der Mühlviertler kann allein Auto fahren,
spielt Tischtennis und geht ins Fitnesscenter.

s ogar während meiner Reha in Tirol
besucht. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Zweimal überlebt.
Krebs. Diese Diagnose erhielt Schwester
Huberta Rohrmoser gleich zweimal in ihrem Leben. „Brustkrebs“, sagte der Arzt,
und bereits zwei Tage später lag die damals
40-Jährige unter dem Messer. „Es ging alles
so schnell, die Seele war noch gar nicht
bereit“, erinnert sich die Marienschwester
vom Karmel. „Ich fühlte mich gesund. Aber
ich wusste, wie es enden kann.“ Ihre eigene
Mutter war im Alter von 45 Jahren an
Brustkrebs gestorben. Schwester Huberta
besiegte den Krebs und arbeitete weiterhin
als Lehrerin an der ordenseigenen Schule
für wirtschaftliche und soziale Berufe in
St. Pantaleon.
Doch dann, zwölf Jahre später, kam
er zurück: Metastasen auf beiden Lungenflügeln diagnostizierte der Arzt nach einer
Routineuntersuchung. „Es klang wie mein
Todesurteil – mit 52 Jahren!“ Die insgesamt
zwölf Chemotherapien setzten ihr schwer
zu: Fieberschübe folgten auf SchüttelfrostAttacken und furchtbare Übelkeit. In dieser
Zeit zeigten sich ihre wahren Freunde.
Manche hielten das Leid und das drohende
Ende einfach nicht aus. „Die Kraft Gottes,
meine Mitschwestern und viele Menschen,
die einfach da waren, haben mich durch
diese Monate getragen. Die eigene Familie
ist meist selbst so betroffen, dass man glaubt,
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sie schützen zu müssen. Dabei braucht
es Menschen, denen man die Wahrheit zumuten kann, wie es einem wirklich geht.“
Drei Monate nach der letzten Chemo
kam die ernüchternde Diagnose: Die Lungenmetastasen waren nicht zurückgegangen, sie waren gewachsen. Zweifel folgten,
auch an ihrem Glauben und an Gott. „Ich
habe mit Gott gehadert. Ich habe ihn auch
geschimpft. Wenn es einem richtig schlecht
geht, kann man auch nicht beten“, erinnert
sich Schwester Huberta. „Am meisten hat
mir geholfen, wenn andere für mich gebetet
haben.“ Zweifel, sagt sie, seien im Glauben
erlaubt. Und diese Gefühle solle man auch
zulassen – denn wenn man sie bekämpft,
werden sie nur stärker. Den Gedanken, dass
Gott sie mit der Krankheit strafen wolle,
habe sie nie gehabt. Im Gegenteil: „Ich
wusste, Gott ist auch in dieser Situation
bei mir.“
Zehn Prozent Überlebenschance gaben
ihr die Ärzte damals. Zwanzig Jahre ist das
mittlerweile her. Warum sie wieder gesund
wurde? „Das weiß ich bis heute nicht.“ Was
sie weiß: Glaube, Hoffnung und Vertrauen

Berufung.
Schwester Huberta
hält Kurse für
Meditation und
Kontemplation.
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»Ich habe mit Gott
gehadert. Zweifel sind
im Glauben erlaubt. Diese
Gefühle soll man auch
zulassen, denn wenn
man sie unterdrückt,
werden sie bloß stärker.«
Huberta Rohrmoser

sind existenzielle Grundhaltungen, für die
man sich entscheiden kann. „Es geht gut
aus“, sagte sie sich immer wieder, „und das
muss nicht die Heilung sein.“
Schwester Huberta ging gestärkt aus der
Krankheit hervor und wuchs dadurch in
ihre Berufung hinein: das Meditieren. Zwischen Wien und Wörgl ist die 72-Jährige
heute unterwegs und hält Kurse in Medi
tation und Kontemplation. Zudem begleitet
sie krebskranke Menschen und deren An
gehörige, die sich bei ihr besonders gut verstanden fühlen.
Sie weiß, dass es guttut, sich nicht zu
sehr auf das eigene Leid zu fixieren. Und sie
rät dazu, im Hier und Jetzt zu leben und für
das scheinbar Selbstverständliche dankbar
zu sein. „Wenn ich in der Früh aufwache,
bin ich dankbar, dass ich geschlafen habe –
denn während der Chemo habe ich nächtelang kein Auge zugetan. Damals ist mir
schon schlecht geworden, wenn ich das
Essenswagerl nur heranrollen gehört habe.
Heute freue ich mich ganz bewusst über
jedes Essen.“
Sein Schicksal annehmen, die Freude
am Leben nicht verlieren und das Wertvolle
sehen, mit dem man tagtäglich beschenkt
wird: Das ist es, was Poldi Scharinger,
Jakob Lorenz und Schwester Huberta Rohrmoser eint. Sie alle waren mit Leid und Tod
konfrontiert, doch sie versanken nicht im
Dunkel. „Meine Haltung zum Leben hat sich
verändert. Ich spüre viel mehr“, sagt Poldi
Scharinger. „Der Unfall hat mir meine positive Grundeinstellung nicht genommen“,
resümiert Jakob Lorenz. Und Schwester
Huberta ergänzt: „Es gibt so viel Schönes
im Leben! Das darf man nie vergessen.“

Dankbar. Die 72-jährige Ordensfrau überlebte Brustkrebs
und Lungenkrebs. Ihre Genesung war wie ein Wunder.
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FÜR DIE WELT
VON MORGEN

Klimawandel, Artensterben, soziale Ungleichheit:
Die Menschheit steht vor vielen Problemen. Doch
für Lösungen ist es nie zu spät, zeigt uns Papst
Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si’“.

E

nzyklika – zugegeben,
das Wort ist etwas sperrig.
Profaner könnte man auch
einfach Rundschreiben dazu sagen.
Doch im V
 atikan ist die Amtssprache
nun einmal Latein. Und von dort aus
geben Päpste seit Jahrhunderten
solche Rundschreiben heraus. Mal
sind sie an die Bischöfe gerichtet, mal
an die gesamte Kirche, und hin und
wieder, wenn die Lage ernst ist, auch
„an alle Menschen, die guten Willens
sind“. Zum ersten Mal tat das Papst
Johannes XXIII. im Jahr 1963 mit der
Enzyklika „Pacem in terris“ („Friede
auf Erden“) – als USA und UdSSR kurz
davor waren, die Welt mit ihren
Atomwaffen in Asche zu legen.
Auch heute ist die Lage wieder
ernst. Denn es bedarf keiner Atombomben, um unsere Welt in Gefahr
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zu bringen. Dafür reichen auch althergebrachte Untugenden wie Profitgier, B
 equemlichkeit und Ignoranz.
Deshalb hat sich Papst Franziskus
im Jahr 2015 erneut an alle Menschen
guten Willens gewandt. In der Enzyklika „Laudato si’“ prangert er Umweltzerstörung und globale Ungerechtigkeit an. Und er stellt die zentrale
Frage: „Welche Art von Welt wollen
wir denen überlassen, die nach uns
kommen, den Kindern, die gerade
aufwachsen?“
Noch nie hat ein Papst zu solchen
Fragen so eindeutig Stellung bezogen.
Und seine Antworten hallen bis heute
nach – nicht nur innerhalb der Kirche.
Warum, das sehen Sie auf den folgenden Seiten, auf denen wir aus jedem
der sechs Kapitel von „Laudato si’“
ein Zitat a
 usgewählt haben.

FOTOS: PICTUREDESK.COM/TASS/YURI SMITYUK

TEXT: RAFFAEL FRITZ

ERSTES KAPITEL

WAS UNSEREM HAUS
WIDERFÄHRT
„Jedes Jahr ver
schwinden Tausende
Pflanzen-und Tier
arten, die wir nicht
mehr kennen können,
die unsere Kinder
nicht mehr s ehen
können, verloren für
immer. Die weitaus
größte Mehrheit stirbt
aus Gründen aus,
die mit irgendeinem
menschlichen Tun
zusammenhängen.
Unseretwegen können
bereits Tausende
Arten nicht mehr mit
ihrer Existenz Gott
verherrlichen, noch
uns ihre Botschaft
vermitteln. Dazu
haben wir kein Recht.“
Laudato si’, Abschnitt 33

Seeadler waren
in Europa beinahe
ausgerottet. Heute
erholen sich die Bestände wieder. Doch
viele andere Arten sind
für immer verloren.
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Der Mensch als
Gärtner der Natur:
Auch in Oberösterreich hat er seit
Jahrtausenden die
Landschaft gestaltet.

ZWEITES KAPITEL

„Jede Gemeinschaft darf von der Erde
das nehmen, was sie zu ihrem Überleben
braucht, hat aber auch die Pflicht,
sie zu schützen und das Fortbestehen
ihrer Fruchtbarkeit für die k
 ommenden
Generationen zu gewährleisten.“
Laudato si’, Abschnitt 67
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FOTOS: ROBERT MAYBACH, VERBUND/JOHANNES WIEDL

DAS EVANGELIUM VON DER SCHÖPFUNG

DRITTES KAPITEL

DIE MENSCHLICHE WURZEL DER ÖKOLOGISCHEN KRISE
„W issenschaft und Technologie sind nicht neutral,
sondern können vom Anfang bis zum Ende eines
Prozesses verschiedene Absichten und Möglichkeiten
enthalten und sich auf verschiedene Weise gestalten.
Niemand verlangt, in die Zeit der Höhlenmenschen
zurückzukehren, es ist aber unerlässlich, einen
kleineren Gang einzulegen, um die Wirklichkeit
auf andere Weise zu betrachten, die positiven und
nachhaltigen Fortschritte zu sammeln und zugleich
die Werte und die großen Ziele wiederzugewinnen,
die durch einen hemmungslosen Größenwahn
vernichtet wurden.“
Laudato si’, Abschnitt 114

Technologie kann auch
im Einklang mit der Natur
eingesetzt werden. So
wie bei Europas längster
Fischwanderhilfe in
Ottensheim-Wilhering.
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VIERTES KAPITEL

EINE GANZHEITLICHE ÖKOLOGIE
„In der gegenwärtigen Situation der globalen Gesellschaft,
in der es so viel soziale Ungerechtigkeit gibt und immer
mehr Menschen ausgeschlossen und ihrer grundlegenden
Menschenrechte beraubt werden, verwandelt sich das
Prinzip des Gemeinwohls als logische und unvermeidliche
Konsequenz unmittelbar in einen Appell zur Solidarität
und in eine vorrangige Option für die Ärmsten.“
Laudato si’, Abschnitt 158

Wolkenkratzer
und Slums liegen
oft nur einen Steinwurf voneinander
entfernt. Etwa hier
in der indischen
Metropole Mumbai.
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Gemeinsam beteten
im Jahr 2016 Geistliche
von über zehn Religionen auf Einladung
des Papstes für den
Weltfrieden.

FÜNFTES KAPITEL

FOTOS: GETTY IMAGES/ISTOCK, PICTUREDESK.COM/AP/ALESSANDRA TARANTINO

EINIGE LEITLINIEN FÜR
ORIENTIERUNG UND HANDLUNG
„Der größte Teil der Bewohner des Planeten
bezeichnet sich als Glaubende, und das
müsste die Religionen veranlassen, einen
Dialog miteinander aufzunehmen, der auf
die Schonung der Natur, die Verteidigung
der Armen und den Aufbau eines Netzes der
gegenseitigen Achtung und der Geschwister
lichkeit ausgerichtet ist.“
Laudato si’, Abschnitt 201
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Wunder der Natur
offenbaren sich
überall, wo man
hinschaut – auch im
Kleinen. Es liegt an
uns, dass das auch
in Zukunft so bleibt.

SECHSTES KAPITEL

„Die christliche Spiritualität regt zu einem
Wachstum mit M
 äßigkeit an und zu einer
Fähigkeit, mit dem Wenigen froh zu sein.
Es ist eine Rückkehr zu der Einfachheit, die
uns erlaubt innezuhalten, um das Kleine
zu würdigen, dankbar zu sein für die Mög
lichkeiten, die das Leben bietet, ohne uns an
das  zu hängen, was wir haben, noch uns
über das zu grämen, was wir nicht haben.“
Laudato si’, Abschnitt 222
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ÖKOLOGISCHE ERZIEHUNG UND SPIRITUALITÄT
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K

aum ein Tag vergeht ohne
neue Schreckensmeldungen
über den Zustand unserer
Welt: der Klimawandel, das Plastik in
den Meeren, der brennende Regen
wald, die Slums auf den Müllhalden.
Viele von uns können es gar nicht
mehr hören und wenden sich ab. Nir
gends herrscht Einigkeit, und selbst
über kleinste Details wird gestritten:
Soll man nun Klimawandel, Klima
krise oder Klimanotstand sagen? Darf
Greta Thunberg ein Sandwich aus
einer Plastikverpackung essen? Soll
man der Oma böse sein, wenn sie auf
Kreuzfahrt geht? Und während in
den sozialen Medien wegen solcher
Lappalien die Fetzen fliegen, geht die
Zerstörung der Erde munter weiter.
Was in der Diskussion kaum noch
vorkommt, ist eine Perspektive der
Hoffnung. Und so eine Perspektive
möchte uns Papst Franziskus mit
„Laudato si’“ geben: „Die Hoffnung
lädt uns ein, zu erkennen, dass es
immer einen Ausweg gibt, dass wir
immer den Kurs neu bestimmen
können, dass wir immer etwas tun
können, um die Probleme zu lösen.“
Dass der Papst sich überhaupt zu
Fragen des Umweltschutzes äußert,
könnte manche verwundern. Denn
heißt es nicht im Buch Genesis: „Seid
fruchtbar und mehret euch, füllt die
Erde und macht sie euch untertan
und waltet über die Fische des
Meeres, über die Vögel des Himmels
und über alle Tiere, die auf der Erde
kriechen!“ Dieser Satz wurde jahr
hundertelang als Rechtfertigung für
alle erdenklichen Umweltsünden zi
tiert. Viele haben ihn als Blanko
schein verstanden, mit der Natur so
umzuspringen, wie es ihnen gerade

»Die Hoffnung lädt uns ein, zu erkennen,
dass es immer einen Ausweg gibt, dass
wir immer den Kurs neu bestimmen
können, dass wir immer etwas tun
können, um die Probleme zu lösen.«
Papst Franziskus in „Laudato si’“

passt. Doch ist es wirklich das, was
dieser Satz aussagt? „Das ist keine
korrekte Interpretation der Bibel,
wie die Kirche sie versteht“, schreibt
Franziskus. Denn die Erde war schon
vor uns da und ist uns nicht einfach
zur freien Verfügung gegeben worden.
Es ist unsere Aufgabe, sie zu hüten
und treuhänderisch zu verwalten.
In den Medien wurde „Laudato si’“
„Umwelt-Enzyklika“ genannt. Doch
sie ist mehr als das. Sie lädt uns ein,
ganzheitlich nach- und umzudenken.
Unseren Glauben an Wirtschafts
wachstum und Technologie zu
hinterfragen und den Zusammen
hang zwischen Umwelt- und sozialen
Problemen zu erkennen: Gerade in
ärmeren Ländern gehen sie oft Hand
in Hand. Deshalb pocht Franziskus
auf mehr (Verteilungs-)Gerechtigkeit
und eine neue Kultur der Achtsam
keit – nicht nur in der Politik, son
dern auch im persönlichen Umgang.
Und auf ein neues Verständnis von
Lebensqualität, das in einem alt
bewährten Motto Ausdruck findet:
Weniger ist mehr.
Gleichzeitig warnt Franziskus davor,
in Extreme abzudriften: Weder blin
des Fortschrittsdenken noch totale
Technikverteufelung findet er ziel
führend. Konkrete Vorschläge über
lässt er jenen, die ihr Leben diesen
Fragen widmen: „In Bezug auf viele

konkrete Fragen ist es nicht Sache
der Kirche, endgültige Vorschläge
zu unterbreiten, und sie versteht,
dass sie zuhören und die ehrliche
Debatte zwischen den Wissenschaft
lern fördern muss, indem sie die
Unterschiedlichkeit der Meinungen
respektiert“, schreibt Franziskus.
Worüber es keine Debatte mehr ge
ben sollte, ist die Tatsache, dass wir
handeln müssen: „Es genügt jedoch,
aufrichtig die Realität zu betrachten,
um zu sehen, dass unser gemein
sames Haus stark beschädigt ist.“
In Franziskus’ Enzyklika finden sich
viele Zitate, die zum Nachdenken
anregen, wie wir mit der Erde und
ihren Ressourcen, aber auch wie wir
Menschen miteinander umgehen.
Man muss nicht katholisch sein, um
Franziskus zuzustimmen, ja, man
muss nicht einmal an Gott glauben.
Es reicht schon, etwas guten Willen
zu zeigen. Wir haben viel zu verlieren;
doch wenn es nach Papst Franziskus
geht, haben wir noch viel mehr zu
gewinnen: eine Welt, die wir unseren
Nachkommen guten Gewissens über
geben können.
Papst Franziskus

LAUDATO SI’

Über die Sorge für das
gemeinsame Haus
kbw, € 13,40
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EIN HIRTE FÜR DIE
SCHWARZEN SCHAFE

„Häfenpfarrer“ Hans Gruber ist für jene da, mit
denen sonst kaum noch jemand zu tun haben will:
Seit über 50 Jahren hat der Gefängnisseelsorger
ein offenes Ohr für Häftlinge – ganz egal, wie
lange und weswegen sie in einer Zelle sitzen.
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Offenes Ohr.
Hans Gruber (li.)
mit dem dienstführenden Kommandanten der
Justizwache Linz.

E

s ist unmöglich, Hans Gruber sein
Alter anzusehen. Das wäre auch
nicht weiter wichtig, trüge seine
Autobiografie nicht den Titel „Beinahe
lebenslänglich“. Denn 50 Jahre lang hat
Gruber als Gefängnisseelsorger gearbeitet
und sich um Menschen gekümmert, die
– aus welchen Gründen auch immer – hin
ter Gittern gelandet sind. Wobei „Lebens
längliche“ in seinem Arbeitsalltag eher die
Ausnahme waren. Mittlerweile in Pension,
besucht der 81-Jährige immer noch regel
mäßig die Justizanstalt Linz – und wird hier
offenbar gerne gesehen: Kaum dass der
stets ernst dreinblickende Pfarrer die jungen
Beamten an der Sicherheitsschleuse be
grüßt, überzieht ein breites Lächeln ihr Ge
sicht. Man kann sich leicht vorstellen, wie
erfreulich ein Besuch von Hans Gruber erst
für die I nsassen sein muss. Auch wenn man
auf die Gelegenheit dazu gerne verzichtet.

»Ich gehe immer noch gerne ins Gefängnis.
Einerseits, um meinen theologischen Kolle
ginnen und Kollegen zu helfen, andererseits,
weil mir das Milieu einfach am Herzen liegt.«
Hans Gruber

Grubers ernster Gesichtsausdruck weicht
einem verschmitzten Lächeln.
Seither war Grubers wichtigste Auf
gabe das vertrauensvolle Gespräch mit
Gefangenen – ganz egal, weswegen und
wie lange sie in Haft waren. Oft wurde
ihm als Einzigem im Gefängnis Vertrauen
entgegengebracht. Dass er dem Beicht
geheimnis u
 nterliegt, wussten schließlich
alle s eine Kunden. Da sei es immer wieder
vorgekommen, dass Angeklagte in Unter
suchungshaft ihre Verteidigungsstrategie,
als Beichte getarnt, bei ihm ausprobierten.
„Nach dem Motto: Wenn’s der Pfarrer
glaubt, klappt’s beim Richter vielleicht auch“,
erzählt Gruber, „aber ich habe das immer
durchschaut – glaube ich zumindest –
und ihnen zu einer wahrhaftigeren Ver
antwortung geraten.“

FOTOS: HOMOLKA, WAGNER VERLAG

Goschert genug fürs Gefängnis.
Grubers Weg war schon früh vorgezeichnet:
Gespräche mit einem Kaplan in der Katho
lischen Jugend weckten in ihm den Wunsch,
Pfarrer zu werden. Neben seiner Arbeit als
Schmiedegeselle machte er die Abendmatura
und trat 1961 ins Priesterseminar ein. Um
kurz darauf als Arbeiterseelsorger auf der
Baustelle des Donaukraftwerks Wallsee sei
nen ersten Posten anzutreten. 2.000 Schafe
zählte dort seine Herde, das eine oder andere
schwarze war auch dabei. „Einige meiner
späteren ‚Kunden‘ habe ich schon dort ken
nengelernt“, erinnert sich Gruber, „zirka ein
Drittel der Arbeiter war vorbestraft.“ Neben
her inskribierte er Soziologie, las Marx,
engagierte sich politisch. Und als er 1968
nach dem Studienabschluss der Stadtpfarre
Linz zugeteilt wurde, hieß es vom Personalchef: „Das Gefangenenhaus machst
auch gleich mit – bist eh goschert genug!“

BEINAHE
LEBENSLÄNGLICH
– 50 JAHRE
„HÄFENPFARRER“:
Hans Grubers Buch
über seine Arbeit
als Gefangenenseelsorger ist im Herbst
2019 im Wagner
Verlag erschienen.

Mehr Berufung als Beruf.
Weil die Häftlinge ihm vertrauten, baten sie
ihn auch oft um Gefallen, die er ihnen nicht
tun konnte. Die einzige Ausnahme, verrät er,
seien Liebesbriefe gewesen, die er manchmal
hinausschmuggelte: „Die Insassen müssen
ihre Post ja offen abgeben, bei Liebesange
legenheiten ist das unangenehm.“
Gruber hat seine Aufgabe immer als
Berufung verstanden. Weswegen er auch
in der Pension noch ins Gefängnis geht:
„Einerseits, um den Kolleginnen und Kol
legen zu helfen, andererseits, weil mir das
Milieu einfach am Herzen liegt.“ Alle drei
Wochen hält er die Messe, abwechselnd
mit seinem Nachfolger und dem evange
lischen Kollegen. Sein Engagement ist eben
tatsächlich „beinahe lebenslänglich“.
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„WIR KÖNNEN NIE
GENUG KRIEGEN“
Als Kind wollte Philipp Hochmair Bauer im Hausruckviertel werden. Stattdessen wurde er Österreichs
vielseitigster Schauspieler. Ein Gespräch über Erfolg,
Religion und seine wichtigste Rolle: den „Jedermann“.
TEXT: HOLGER POTYE FOTOS: ÉRIVER HIJANO

I

m Sommer werden Sie mit
„Jedermann Reloaded Symphonic“ ein Gastspiel am
Linzer Domplatz geben. Was darf
man da erwarten?
Ein Experiment. Wir versuchen, die
Salzburger Philharmonie, meine
Band Die Elektrohand Gottes und
den Text von „Jedermann“ zu ver
einen – und das bei einem Open-AirKonzert. Wir haben ein 60-Mann-
Orchester, eine Rockband und einen
Performer, der alle Rollen des Stücks
alleine spielt. Diese Kräfte werden
aufeinander losgelassen. Das haben
wir vergangenen Herbst im Salz
burger Festspielhaus schon einmal
so gemacht. Der Event war ein voller
Erfolg. Es war aber ein KamikazeVorhaben, denn es gab kaum die
Möglichkeit, in voller Besetzung zu
proben – ein Experiment mit vollem
Risiko. Das wollen wir jetzt in Linz

vertiefen. Als man mich wegen des
Events am Domplatz angefragt hat,
habe ich sofort zugesagt.
Was verbindet Sie mit Linz?
Ich bin im Herzen Oberösterreicher.
Sie sind aber in Wien geboren.
Meine Großeltern sind aber aus
Haag am Hausruck. Ich war als Kind
viel bei ihnen im Hausruckviertel
und habe auch immer davon ge
träumt, dort Bauer zu werden. Ich
sehe mich als Oberösterreicher, weil
mein Herz dort ist.
Welche Erinnerungen haben Sie
an Oberösterreich?
Oberösterreich verbinde ich mit der
Kindheit. Das war eine prägende
Zeit. Ich habe da meine Sommer bei
Bauern in Pramerdorf verbracht. Ich
wollte lernen, wie man mit Tieren

arbeitet. Das war ein Vierkanthof
mit Kühen, Schweinen, Ziegen und
Tauben – so richtig klassisch ober
österreichisch, wie man sich das
vorstellt. Das war eine ganz andere
Welt. Eine alte Welt. Die gibt es
in dieser Form heute kaum mehr.
Ich habe gelesen, Sie würden mit
dem Gedanken spielen, sich nach
der Schauspielkarriere als Bauer
im Hausruckviertel anzusiedeln.
Ja, das ist eine Fantasie. Ein Fantas
ma. Das kann schon noch passieren,
ist aber im Moment weit weg. Das
Jahr 2019 war sehr intensiv und
besonders.
Ihr schönstes Jahr?
Ich würde sagen, 2018 war mein
schönstes Jahr. 2019 war ein er
füllendes und dynamisches Jahr.
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Sie haben 2019 die Romy, den
österreichischen Fernsehpreis,
gewonnen.
Richtig. Preise sind für mich schon
wichtig, aber nicht so spürbar, weil
sie abstrakt sind. Jedes Mal, wenn
ich die Romy im Wohnzimmer sehe,
freue ich mich. Aber ich stell mir
auch die Frage: Wie ist die da rein
gekommen?
Sie steht im Wohnzimmer?
Ja, die Romy steht auf dem Fenster
brett, neben einem silbernen Jesus

vom Flohmarkt. Die zwei sind ein
schönes Paar, neben dem Jesus schaut
die Romy fast aus wie die Gottes
mutter Maria. Die Romy war ja einer
der ersten Preise, die ich je bekom
men habe. 2009 w
 urde ein Ganz
körper-Porträt von mir in der Ehren
galerie des Wiener Burgtheaters
aufgehängt. Diese Art der Auszeich
nung war für mich realer, weil ein
längerer Prozess dahintersteckte,
bis es so weit war: der Dialog mit
dem Bildhauer, der Kontakt mit den
Kollegen, die zur gleichen Zeit in die
Galerie aufgenommen wurden … Die
Romy war dagegen wie ein Geschenk,
das plötzlich vom Himmel fiel.

Schauspieler
mit Band.
Philipp Hochmair und Die
Elektrohand
Gottes.

JEDERMANN ALLZEIT
Hugo von Hofmannsthals berühmtes Mysterienspiel „Jedermann“
wird seit 1920 jedes
Jahr bei den Salzburger Festspielen
aufgeführt. Es
handelt von einem
reichen Mann, der
kurz vor seinem
Tod mit sich und
der Welt ins Reine
kommen will. Seit
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2013 verkörpert
Philipp Hochmair
den „Jedermann“
in den verschiedensten Inszenierungen. Seine neueste Interpretation
„Jedermann Reloaded“ bringt ihn
gemeinsam mit
seiner Band Die
Elektrohand Gottes auf die B
 ühne,
wo er selbst in alle

Rollen des Stücks
schlüpft. Am 11. Juli
2020 ist er mit seiner Band und der
Philharmonie Salzburg in „Jedermann Reloaded
Symphonic“ bei
Klassik am Dom
am Linzer Domplatz
zu sehen. Weitere
Infos und Tickets
gibt es unter:
klassikamdom.at

Aus heiterem Himmel kam ja
auch Ihr Auftritt bei den Salzburger Festspielen im Jahr 2018.
Das war natürlich der Knaller.
Das Engagement am Salzburger
Domplatz war wie ein Ritterschlag,
eine Art Krönung für mich.
Kurz zur Erklärung: Tobias Moretti
gab 2018 in Salzburg den „Jedermann“, ist dann aber erkrankt,
und Sie sind fünf Vorstellungen
lang für ihn eingesprungen.
Genau. Das war eine große Heraus
forderung und zugleich eine extrem
sinnliche und körperliche E
 rfahrung.
Sie spielen aber seit 2013 regelmäßig den „Jedermann“.
Ja, allerdings in einer ganz anderen
Form: das ganze Stück als Monolog.
Schon als heranwachsender Schau
spieler habe ich mir diesen Mythos
„Jedermann“ natürlich zu Gemüte
geführt. Und ich wusste schon, dass
ich einmal eine Art „Jedermann“-Ex
periment als Monolog ausprobieren
möchte. Dazu kam es 2013 bei einer
Koproduktion des Hamburger Thalia
Theaters mit den Salzburger Fest
spielen. Meine Soloperformance
war sozusagen die radikale Gegen
variante zur Neubesetzung am Dom
platz mit Cornelius Obonya. Diese
Art von Monologen praktiziere ich
seit langem. Seit 1997 toure ich mit
„Werther!“ nach Goethes Briefroman,
und später kamen noch Kafkas
„Prozess“ und „Amerika“ dazu.

ZUSATZFOTO: STEPHAN BRÜCKLER

Das Jahr der Belohnungen.
Ja, das könnte man so sagen.

»Jedes Mal, wenn ich die
Romy im Wohnzimmer
sehe, freue ich mich.
Aber ich stell mir auch
die Frage: Wie ist die
da reingekommen?«

Geerdet. Noch heute
spielt Hochmair mit
dem Gedanken, sich als
Landwirt ins Hausruckviertel zurückzuziehen.

Da liegt Ihr Herzblut drin?
Ja. Das ist meine absolute Passion.
Und diese P
 assion will ich weiter
führen mit „Jedermann“. Deshalb
habe ich die Band Die Elektrohand
Gottes gegründet.
Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe die Stimme von Alexander
Moissi gesucht, dem ersten „Jeder
mann“ in Salzburg im Jahr 1920.
Und bei der Suche bin ich auf ein
Album gestoßen, wo der Gitarrist
Tobias Herzz Hallbauer zu alten
Aufnahmen von Moissi improvisiert.
Das war das Berührendste und Auf
regendste, was ich seit Jahren gehört
hatte. Also habe ich mir diesen
Gitarristen gesucht. (Lacht.) Wir
sind Freunde geworden und haben
Die Elektrohand Gottes gegründet.
Sie haben Ihre Bandmitglieder
also relativ schnell gefunden?
Ja. Das war schon wie eine Art
Fügung. Tobias Herzz Hallbauer hat
noch zwei andere Musiker mitge
bracht, alles ehemalige Ost-Punks
aus der zusammengebrochenen

»Ich habe einen Zugang zum ›Jedermann‹
gesucht, der mir und meiner Zeit entspricht und
der auch das Publikum neu aufwecken könnte.
Dass das Wiener Burgtheater immer wieder
so schnell ausverkauft ist – das zeigt, dass wir
da anscheinend einen Nerv getroffen haben.«
DDR. Das ergab eine durchaus
kreative Mischung – BurgtheaterSchauspieler meets O
 st-Punks.
Wir sind gerade dabei, unser drittes
Album aufzunehmen: „Schiller
Rave“ – Schillers große Balladen
mit Techno.
Zurück zum „Jedermann“: Was
ist an diesem Stoff so faszinierend
für Sie?
Er hat mich magisch angezogen.
Da steckt ein Geheimnis drin. Es
ist zwar schnell zusammengefasst
und nacherzählt, ist aber viel, viel
größer als alle seine Zutaten.
Wie lautet das „Jedermann“Rezept?
Die Basis ist die Geschichte eines

r eichen Mannes, der plötzlich
sterben muss. Das Fragment eines
mittelalterlichen Morality-Plays,
das von Hugo von Hofmannsthal
fertig gestrickt wurde. Und dann
dieses Mysterium, dass das seit hun
dert Jahren nahtlos jeden Sommer
am Salzburger Domplatz läuft.
Das ergibt eine Mischung, die mich
wirklich interessiert. Ich habe einen
Zugang gesucht, der mir und meiner
Zeit entspricht und der auch das
Publikum neu aufwecken und be
leben könnte. Dass das Wiener Burg
theater immer wieder so schnell
ausverkauft ist oder letztes Jahr
der große Erfolg im Stephansdom –
das zeigt, dass wir da anscheinend
einen Nerv getroffen haben.
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Die Welt ist Klang.
Wenn er nur noch eine
Stunde zu leben hätte,
würde Hochmair mit
seiner Band spielen.

Wie ist es zu Ihrem Auftritt im
Stephansdom gekommen?
Ich habe Gery Keszler bei so einem
Dinner kennengelernt. Er brauchte
Geld für eine Charity-Aktion und
hat mich gefragt, ob ich das machen
möchte. Ich habe Ja gesagt, und
das war es. Der Stephansdom ist
vom Ambiente her einfach ein Wahn
sinn. Wahnsinn! Das war eines der
intensivsten Erlebnisse meines bis
herigen Lebens.
Was passiert mit einem emotional,
wenn man im Wiener Stephansdom performen kann?
Das ist, wie wenn du mit einem
Privatjet als Pilot durch ein Gewitter
fliegen musst. Emotionen kannst du
dir da nicht leisten, selbst wenn der
Kaiser von China, deine Liebste und

deine gesamte Haustiersammlung
an Bord sind. Im Nachhinein, wenn
es dann geschafft ist, gibt es eine
Explosion von Emotionen. Aber in
dem Moment, in dem du drinnensteckst, geht’s ums nackte Überleben.
Um intuitives Funktionieren. Da
sitzen der Bürgermeister, der Kulturminister, der Erzbischof von Wien
in der ersten Reihe und schauen
dich an … Die wollen alle etwas
bekommen von dir. Und du musst
das Flugzeug navigieren. Jetzt. Hier.
In diesem Moment!

die wahrscheinlich total naiv ist. Ich
würde mich jedenfalls als religiösen
Menschen bezeichnen, auch wenn
ich nicht jeden Sonntag in die Kirche
gehe.

Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ich würde das bejahen. Aber auf
eine eigene Weise. Auf eine vielleicht
pantheistische Weise. Ich glaube
an Naturkräfte, und ich trage auch
eine Vorstellung von Gott in mir,

Begeben Sie sich kurz in die Rolle
des „Jedermann“. Er hat nur noch
eine Stunde zu leben, eine Stunde,
um Bilanz zu ziehen. Was würden
Sie mit dieser Stunde anfangen?
Nicht Bilanz ziehen. Ich würde das
letzte Stündlein mit meiner Band
spielen und dafür sorgen, dass sie
nachher ein schönes Festessen hat.

»Ich glaube an Naturkräfte, und ich habe auch
eine naive Vorstellung von Gott in mir. Ich würde
mich als religiösen Menschen bezeichnen, auch
wenn ich nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe.«
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Aber Sie folgen einem bestimmten
Wertesystem.
Ja klar. Das tut doch jeder Mensch.
Und wie sieht dieses System aus?
Es ist christlich geprägt. Die Zehn
Gebote sind schon ein Wegweiser –
für uns alle.

Es gäbe nichts, was Sie in Ordnung
bringen wollen? Nichts zu klären?
Ich würde das mit unserer Musik
zum Ausdruck bringen. Die Welt ist

[HERR]GOTT

Klang. Ich würde mich dem Klang
hingeben, der da entsteht. Und du?

Alles. Das ist ein wahnsinniges Stück.
Damit sollte sich jeder mal beschäf
tigen. Das ist so ein einfacher, aber
entscheidender Gedanke, der da
drinsteckt.

Ich würde gerne wissen, wer
Philipp Hochmair ist.
Du siehst mich ja! (Lacht.)
Ich kenne Sie seit kurzem, aber
fassen kann ich Sie noch nicht.
Ich kann mich ja selber nicht fassen!
Darum bin ich Schauspieler gewor
den. Um mich zu rahmen. Um mich
irgendwie einzuordnen. Das fragt
man sich als Künstler dauernd: Wer
bin ich denn? Das ist auch ein Zitat
aus „Jedermann“: „Wer bin ich
denn? Der Jedermann. Der reiche
Jedermann allzeit.“
Sie haben einmal gesagt, wenn
man „Jedermann“ zeitgemäß
interpretiert, finden sich viele aktuelle Themen darin, von Flüchtlingskrise bis Globalisierung.

PHILIPP HOCHMAIR, 46, studierte am Max Reinhardt Seminar bei
Größen wie Klaus
Maria Brandauer,
war Ensemblemitglied im Burgtheater und gehört derzeit zu
den gefragtesten
Schauspielern im
deutschsprachigen Raum – nicht
nur auf der Bühne,
sondern auch
in Film („Glück
gehabt“) und
Fernsehen („Blind
ermittelt“).

Glaubensfragen. Er sei ein religiöser Mensch, meint Hochmair, wenn auch
nicht im klassischen Sinn. Das Kreuz um den Hals trägt er fast immer.

Und der lautet?
Dass das Materielle, an das wir uns
klammern, einfach nicht existent ist.
Warum klammern wir uns dann
so daran?
Weil wir schwach sind, weil wir
auf Erfolg getrimmt sind. Es ist in
unseren Genen. Das ist ein mensch
liches Grundprinzip: anhäufen,
wachsen, zerstören, immer mehr
Raum einnehmen. Wir können ein
fach nie genug kriegen.
Der Mammon dominiert uns alle?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne kaum
Leute, die das überwinden. Dass
man sich mal freut, dass man etwas
geschaffen hat. Es muss immer mehr
sein. Eine Freundin hat mir mal er
zählt, dass sie im Büro war, als dort
der Firmenchef gestorben ist. Und
sein letzter Satz war: „I bin ja olla
weil dem Göd so nachgrennt!“ Dann
ist er gestorben. Das ist für mich die
Erkenntnis aus „Jedermann“. Sie ist
vielleicht einfach, aber wahrhaftig.
Ich denke, die Leute, die da sitzen
und sich das a
 nschauen, dürfen die
sen Gedanken auch gerne für zwei
Stunden mitnehmen. Was sie damit
machen, ist egal. Aber innehalten
und darüber nachdenken: Ist das
richtig, was ich da mache? Was
treibt mich denn an? Wofür bin ich
da? Wenn ich das als Schauspieler
erreiche, ist viel geschafft. Das ist
für mich „ Jedermann“.
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WIE WIR GEMEINSAM DAS LEBEN FEIERN
Sie dienen unserem Leben als Wegweiser und
Orientierungspunkte: Rituale, die wir gemeinsam
erleben und feiern. Vom Ausblasen der Kerzen
am Geburtstagskuchen bis zum Sakrament

FOTO: ULRICH KEHRER

in der Kirche.
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Wege zum Licht. Im Jahr
2011 hat die Künstlerin
Inge Dick den Kirchenraum der Filialkirche
Hl. Josef in Loibichl neu
gestaltet. Durch die farbigen Fenster dringt auch
an grauen Tagen leuchtend-warmes Licht wie an
einem Sommerabend.
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KLEINE GESTE,
GROSSE WIRKUNG

Ein kurzer Segen, ein Kreuzerl auf die Stirn:
Kleine Alltagsrituale, die wir als Kind erfahren haben,
bleiben uns oft ein Leben lang in Erinnerung.
Ein guter Grund, diese Tradition weiterzuführen.
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W

enn ich mich an meine Kindheit
erinnere, waren wir keine beson
ders fromme Familie. Der Sonn
tagsgottesdienst, ja, der gehörte dazu, aber
sonst war unser Alltag wenig von explizit
Religiösem durchzogen.
An eines jedoch erinnere ich mich: An
Tagen, wo meine Mutter wusste, dass es
einen Test oder eine Schularbeit zu schrei
ben galt, machte sie mir beim Verabschieden
ein Kreuzerl auf die Stirn. Ob mir diese Ges
te in Erinnerung geblieben ist, weil das so
ziemlich die einzigen Berührungen durch
meine Mutter, Jahrgang 1923, waren, oder
ob ich diese Segensgeste als stärkend erlebt
habe, weiß ich nicht mehr. Doch die Erinne
rung daran begleitet mich bis heute.
Als frischgebackene Mutter habe auch
ich begonnen, meinen Kindern mit einem
Kreuzzeichen auf die Stirn eine gute Nacht
zu wünschen oder sie mit dieser kleinen
Segensgeste hinein in den Tag zu schicken.
Benedicere, Gutes (zu)sagen, ist der
lateinische Begriff für segnen. Einander
Gutes zusagen, am Abend und am Morgen,
und einander der Liebe Gottes anzuver
trauen … Gibt es in uns Menschen nicht
eine tiefe Sehnsucht, dass es gut werden
möge, dieses Leben? Und auch das Gespür,
dass dies nicht allein in unseren Händen
liegt, dass ein gelingendes, erfülltes Leben
letzten Endes nicht machbar ist?
Gerade bei Kindern ist uns die Zerbrech
lichkeit des Lebens so deutlich vor Augen.
Wir erhoffen für sie ein glückliches Leben
und bangen oft um sie. Ein kleines Zeichen
der Zuversicht kann da viel bewirken; nicht
nur bei den Kindern, sondern auch bei den
Eltern. Man kann seine Kinder nun einmal
nicht rund um die Uhr beschützen – auch
wenn das viele versuchen. Doch eines kann

»Gerade bei Kindern ist uns
die Zerbrechlichkeit des Lebens
so deutlich vor Augen. Wir
erhoffen für sie ein glückliches
Leben und bangen oft um sie.«
Edeltraud Addy-Papelitzky

man immer tun: ihnen eine gute und gesun
de Heimkehr wünschen, ob von einer Reise
oder einfach vom Schulweg.
Wie es aber so ist, werden Kinder größer
und stellen manche vertraute Geste infrage.
Als mein Ältester 14 Jahre alt war, brachte
ich ihn zum Bus. Skikurs war angesagt.
Kurz bevor wir das Haus verließen, bekam
ich die Anweisung: „Bitte, Mama, kein
Kreuzzeichen und kein Bussi beim Verab
schieden!“ Etwas verdutzt schleppte ich
mit ihm Ski und Gepäck zum vereinbarten
Treffpunkt. Da stand ich nun, eigenartig
berührt und etwas unsicher, wie ich mich
nun verabschieden sollte.
Das Gepäck war verstaut, die Kinder
kletterten nach und nach in den Bus, da
blickte mein Sohn zu mir und hatte es
plötzlich ganz eilig, nochmals zu mir zu lau
fen. Mit einem Kreuzzeichen auf der Stirn
und einem Bussi auf der Wange lief er dann
freudestrahlend wieder zum Bus zurück.
Ich stand da, und mir kamen die Worte
eines Liedes in den Sinn: Du bist g
 esegnet,
ein Segen bist du.
„An Gottes Segen ist alles gelegen“ steht
auf einem Leinenstück, das ich geerbt habe.
Ob meine Mutter Stunden damit verbracht
hat, diesen Satz zu sticken, oder meine Groß
mutter, weiß ich nicht. Jedenfalls halte ich
das vergilbte Stoffteil noch immer in Ehren.

EDELTRAUD ADDY-PAPELITZKY
ist Theologin, Psychotherapeutin und Mutter
von drei Kindern.
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Empathisch.
Melanie Wolfers
ist ausgebildete
Seelsorgerin und
als solche Expertin
darin, sich in die
Lebenssituation
anderer Menschen
hineinzuversetzen.
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FÜNF SCHRITTE
ZUR VERGEBUNG
Die Zeit heilt alle Wunden? Von wegen.
Oft begleiten uns Schmerz, Leid und Kränkungen aus
der Vergangenheit für viele Jahre. Um etwas dagegen
zu tun, muss man aktiv werden – und vergeben.
TEXT: ROBERT MARUNA FOTOS: ANDREAS JAKWERTH

W

ir alle kennen das. Wir tra
gen etwas mit uns herum.
Etwas, was man von außen
gar nicht sehen kann. Eine Last, an der wir
schwer zu tragen haben. Und je länger wir
sie für uns behalten, desto schwerer wird
sie. Es kann die Erinnerung an eine alte
Beziehung sein, die vor Jahren im Streit
auseinanderging. Oder es kann eine jugend
liche Dummheit sein, die man einst began
gen hat und die seitdem gut versteckt im
hintersten Eck des Gedächtnisses sitzt. Und
wie jeder Mensch trage auch ich solche Las
ten mit mir herum. Doch bevor es vielleicht
zu spät ist, wollte ich lernen, wie man mit
ihnen umgeht. Lernen, zu vergeben – mir
selbst und anderen. Von kaum jemandem
kann man das besser lernen als von Melanie
Wolfers, Theologin, Ordensfrau und
Buchautorin.
„Zu vergeben und sich zu versöhnen,
das sind zwei unterschiedliche Paar Schu
he“, sagt Melanie Wolfers und schenkt

 eißen Ingwertee in die Schale vor mir ein.
h
Das eine ist ein innerseelischer, das andere
ein zwischenmenschlicher Akt. Sprich, für
die Versöhnung
braucht man
»Vergeben heißt, damit
einen zweiten
aufzuhören, auf eine bessere
Menschen. Die
Vergangenheit zu hoffen.«
Vergebung wie
derum hängt von Melanie Wolfers
niemand ande
rem als mir selbst ab. „Es ist wohl eine
Frage der inneren Kraft, die man zur Ver
fügung hat“, sagt Wolfers.
Wie lässt man also die Vergangenheit
los, wenn sie immer noch allgegenwärtig
ist, frage ich. Wie schließt man mit etwas
ab, woran man nicht erinnert werden
möchte? Wolfers lächelt mich an. „Am bes
ten, wir versuchen es einmal mit den fünf
Schritten aus meinem Buch.“ Die 48-jährige
Ordensfrau ist „Spiegel“-Bestsellerautorin
und hat ein 200 Seiten starkes Buch über
die Kraft der Vergebung geschrieben.
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3. Eine neue Sicht gewinnen.

Im Gespräch. Redakteur Robert Maruna
fragt nach, wie man richtig vergibt.

1. Die Wunden zeigen.
„Vergebung ist ein höchst aktiver Prozess,
der als ersten Schritt verlangt, dass ich mich
meinen Gefühlen stelle.“ Weil aber niemand
gerne seinen Ängsten direkt in die Augen
blickt, verdrängen wir erst einmal. Darin
sind wir Menschen unglaublich gut. Das be
deutet, wir kleben unsere seelischen Wun
den einfach zu, berühren sie nicht mehr
und lassen sie so lange in Ruhe wie mög
lich. Das Problem ist aber – diese Wunden
heilen nicht. Sie bleiben offen, entzünden
sich. Und das Resultat sind dann Panik
attacken, Depressionen, seelische Burnouts bis hin zu realen körperlichen Leiden.
Und spätestens jetzt ist der Zeitpunkt
gekommen, um seine Wunden atmen zu
lassen und vor allem eines zu tun: Schwä
che zu zeigen. Darin sind wir Menschen
bekanntlich weniger gut. Aber genau das
braucht es, „die Offenlegung seelischen
Schmerzes, um den eigenen Gefühlen eine
Audienz zu gewähren und sie wirklich
wahrzunehmen“, sagt Wolfers.

2. Den Schmerz verstehen lernen.
Und dann braucht es Zeit. Aber nicht, weil
die Zeit alle Wunden heilt – daran glaubt
Wolfers nicht. Vielmehr ist etwas Abstand
nötig, „um einen realistischeren Blick auf
die Situation und das Ausmaß der Krän
kung zu gewinnen“. So erkennen wir viel
leicht die Hintergründe des Schmerzes, ent
decken die eigenen Anteile am Konflikt und
können die Sache leichter „gut sein lassen“.
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MELANIE
WOLFERS, 48,
zählt zu den
bekanntesten
christlichen Autorinnen im deutschsprachigen Raum.
Sie arbeitete als
Seelsorgerin, leistete Sozialarbeit in
Palästina und trat
2004 dem Orden
der Salvatorianerinnen in Wien bei.
Heute leitet sie
IMpulsLEBEN, ein
Projekt für junge
Erwachsene auf
der Suche nach
Lebensorientierung und sozialem
Engagement.

Sobald das Leiden einer objektiven Wahr
nehmung unterliegt, gilt es, eine neue
Perspektive auf die Situation zu gewinnen.
Anstatt auf Dauer die Frage nach dem
Warum zu stellen – diese wäre ja rückwärtsgerichtet –, fragen wir nun nach dem
Wozu. Diese Frage zeigt nämlich nach vorne
und verlangt nicht nur eine Antwort, son
dern auch eine Lektion: Es liegt nun an uns
herauszufinden, was wir aus der Geschichte
des Schmerzes mitnehmen. Halte ich an der
Vergangenheit fest oder widme ich mich lie
ber der Zukunft?

4. Das Vergangene verabschieden.
„Vergebung heißt, damit aufzuhören, auf
eine bessere Vergangenheit zu hoffen“, sagt
Wolfers. Dafür braucht es eine aktive Ent
scheidung, um sich aus der vermeintlichen

DIE KRAFT DES
VERGEBENS: Wie
wir Kränkungen
überwinden und
neu lebendig werden. Erschienen
im Herder Verlag,
€ 14,40.
Horizonte. Melanie Wolfers ist an der
Ostsee aufgewachsen, heute lebt und
arbeitet sie in Wien.
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Bedacht. Wolfers kennt keine Eile, weder beim Schreiben ihrer Bücher noch im Gespräch mit Menschen.

Opferrolle zu befreien – der vierte und
vielleicht schwierigste Schritt. Das hat
schon der Friedensnobelpreisträger Bischof
Desmond Tutu in seinem Werk über die
Vergebung festgehalten. „Diesen Vorgang
bezeichnet er als eine innere Unabhängig
keitserklärung an sich selbst“, erklärt
Wolfers. Ich nicke ihr weiter zu und nehme
wieder einen Schluck Tee.

5. Vergebung geschehen lassen.
Mittlerweile sind wir aber beim letzten
Schritt angelangt, und ich spitze die Ohren:
„Vergebung geschehen lassen“. Aha. 
Wolfers erkennt den Zweifel in meinem
Gesichtsausdruck, und ihre Mundwinkel
wandern abermals nach oben. „Vergebung
wächst heran, sie reift, und dann passiert
es wie von selbst“ – wenn man die Zügel
aus der Hand gibt und Vertrauen in die
Zukunft hat.
Und was, wenn ich nicht vergeben kann?
Wenn mir eine Ungerechtigkeit widerfahren

ist, für die ich nichts kann? Wenn mich eine
schwere Krankheit befallen hat? „Niemand
muss vergeben“, sagt Wolfers und senkt
diesmal den Kopf. In bestimmten Belangen
werden wir wohl alle unversöhnt bleiben.
„Doch wenn mein Boot nicht in Richtung
Vergebung unterwegs ist, dann steuere ich
Verbitterung an.“ Dann habe ich es nicht
probiert. Dann schützt mich meine seeli
sche Rüstung zwar vor neuen Kränkungen,
aber ich kann auch keine Nähe mehr er
leben. „Und Sie wollen doch nicht als ein
samer Wolf durchs Leben ziehen?“
Ich schüttle Wolfers zum Abschied die
Hand, sie wünscht mir alles Gute.
In den folgenden Wochen befolge ich
ihre Schritte, doch nichts passiert. Der AhaMoment kommt erst viel später, wenn man
nicht damit rechnet. Das braucht eben Zeit.
Und ein bisschen innere Kraft.
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AM SIEBTEN TAG
24/7 ist der Takt des Informationszeitalters. Doch
24/6 muss genug sein, meint Autor Rudolf Habringer.
Denn bleiben nicht die schönsten Zwischentöne auf
der Strecke, wenn immer alles durchgetaktet ist?

Man lernt ja nie aus.

Ständig treten Wörter in mein
Leben, die ich bis dahin gar
nicht kannte und auch nicht
verstand. „Serendipität“
gehört dazu – das zu erklären
bräuchte wohl eine eigene
Kolumne –, und das schwer
übersetzbare „random“
(eigentlich: zufällig) gehört
auch dazu. Jugendliche ver
wenden „random“ gern im
Sinn von „Sachen gibt’s“ oder
„Ist halt so“.
Vor ein paar Jahren bekam
ich eine EMail mit der An
merkung „24/7“. Ich hatte
keine Ahnung, was das be
deutete. Ich glaubte zuerst,
es handle sich um eine Takt
art. Denn ich mache viel
Musik, und ich weiß, dass der
Jazzer Dave Brubeck gern
in unregelmäßigen Taktarten
komponiert hat („Unsquare
Dance“ – das Lied kennt man,
wenn man’s hört – ist im 7/4
Takt komponiert). Von einem
24/7Takt aber hatte ich noch
nicht gehört.

Im Hamsterrad.
24/7 (twenty-four seven)
ist aber kein Begriff aus der
Musik. Es ist die kürzest
mögliche Beschreibung
unseres modernen Arbeits
lebens, sozusagen die Essenz
unserer neoliberalen Zeit, das
Kürzel für das Hackeln im
Hamsterrad: Sieben Tage lang
24 Stunden zur Verfügung
stehen, ohne Unterbrechung
online sein. Keine Pause. So
gesehen hat 24/7 sehr wohl
etwas mit Musik zu tun: mit
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der Taktung unserer Zeit.
Das Getriebe der Welt muss
ununterbrochen am Laufen
gehalten werden.
Unsere Vorfahren haben
im Lauf ihrer Evolution immer
mit dem Rhythmus der Natur
gelebt. Mit der Struktur des
Tages von Sonnenauf- bis
-untergang, mit den Mondphasen, mit dem Lauf der Jahreszeiten. Jüdische Gelehrte
haben diese jahrtausende
alten Menschheitserfahrungen
in der Schöpfungsgeschichte
verarbeitet: In sechs Tagen
schuf Gott die Welt und alles,
was wir Schöpfung nennen.
Am siebten Tag aber chillte er.
Er sah, dass es gut war. Wörtlich heißt es in der Bibel: „Und
er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte.“ Und so halten
die Juden ihren Sabbat, die
Christen ihren Sonntag und
die Moslems ihren Freitag.
Als Schulkind begann für
mich mit dem Samstagnachmittag (bis Mittag war noch
Schule) die heiligste Zeit der
Woche: Zeit fürs Lesen, für
Fußball, fürs Radiohören, fürs
Spielen, fürs Nichtstun – eineinhalb Tage nicht an die
Schule denken! Was Zweckfreies machen und doch was
Sinnvolles! Noch heute merke
ich, dass ich diese Idee eines
freien Sonntags ziemlich
inhaliert habe, obwohl der
Zeitgeist mächtig an der Abschaffung dieser luxuriösen
Einrichtung knabbert.
Vierzig Jahre später haben
wir 24/7, sind wir digital

durchgetaktet, mahnt uns der
Schrittzähler zur Bewegung.
Am besten, wir würden alle
rund um die Uhr und jederzeit
zur Verfügung stehen. Zeit ist
Mangelware, Zeit ist Geld.

Kirche auf, setze mich in eine
Bank, lausche im besten Fall
guter Orgelmusik, denke an
jene, die Generationen vorher
hier saßen, und lasse mich
animieren, vielleicht von
einem einzigen bedenkenswerten Satz.

Gemeinsam feiern.

Immer aber hat es, parallel
zur durchgetakteten Dauer
erregung, Gegenbewegungen
der Mäßigung und viele Spielformen des Rückzugs und der
Entschleunigung gegeben. Die
Russen zieht es in die Datscha
am Land, die Skandinavier in
ihr Häuschen am Fjord oder
in den Wald, hierzulande die
einen in die Schrebergärten,
die Nobleren in ihre Wochenendhäuser. Wir brauchen
Rituale der Entschleunigung,
Langsamtage und Begegnungszonen. Zeiten, in denen wir
Freunde oder Verwandte treffen, gemeinsam Feste feiern
können. Ich liebe Orte, an
denen ich für mich sein kann,
an denen die Begehrlichkeit
der Konsumwelt nicht ständig
an meiner anfälligen Seele
leckt. Irgendwo an der bayerischen Grenze gibt es diesen
unscheinbaren Badesee, der
sich in einer Dreiviertelstunde
umrunden lässt. Irgendwo
führt mich ein Wanderweg
durch einen Wald, auf dem
mich kein Animationsprofi
zu fassen bekommt. Irgendwo
wartet in einem schattigen
Garten ein Liegesessel auf
mich, in dem ich in ein Buch
versinken oder einfach nur
versumpfen darf. Und ge
legentlich suche ich auch eine

Vorbild Grottenolm.

RUDOLF
HABRINGER,
59, lebt als freier
Schriftsteller in
Walding bei Linz
und hat in seiner
Laufbahn über ein
Dutzend Romane,
Satiren und Kurz
geschichtenbände
veröffentlicht.
Derzeit ist er mit
seinem neuen
Musik-Kabarett
„Das Leben ist
ein Hund“ auf
Bühnen quer
durch Oberöster
reich zu s ehen.

Forscher haben Lurche und
Olme beobachtet und entdeckt, dass diese Tiere eine
Durchschnittsgeschwindigkeit
von gerade mal fünf Metern
pro Jahr erreichen. Der faulste
Grottenolm von allen bewegte
sich dabei in sieben Jahren
überhaupt nicht von der Stelle.
Es ist Sonntag. Ich liege
herum, döse ein bisschen und
fantasiere im Halbschlaf vom
Leben als Teilzeitolm. Sich
fünf Stunden am Stück nicht
vom Fleck rühren, das wäre
schon was. Wenigstens mit
seinem Lebensrhythmus auf
24/6 kommen: wäre auch
nicht schlecht. Gelobt und
gewürdigt seien alle, die am
Sonntag arbeiten müssen,
damit wir ausspannen können: Krankenschwestern,
Kellnerinnen, Köche, Bus
fahrer, Schichtarbeiter.
Ich liege und döse. Zweckfrei und doch nicht sinnlos.
Manchmal dämmert es mir:
Ich bin nicht nur zum Arbeiten
da. Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein. Manchmal
braucht er auch einen Drink
(Woody Allen, sinngemäß).
Danach muss ich aufstehen
und weitermachen. How
random. So ist das Leben.
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Möchten Sie uns auch eine Rückmeldung geben?
Bitte per E-Mail an: gruessgott@dioezese-linz.at 

BETREFF: GRÜSS GOTT!
Das sagen unsere Leserinnen und
Leser zur ersten Ausgabe.

Ich möchte euch zum neuen

Die Aufmachung des Maga

Gratulation! Kurzweilig zu

Die Aufmachung des Maga
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zins ist für mich sehr attraktiv,
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Post erhielt, von Herzen gratu

und die Fotos sind authentisch
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derung und auch Textierung
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tem Glauben und Moderne.
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gerne lese, habe ich das ganze

Michael O.

spricht mich – jemanden, der
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danke „So muss Kirche sein!“

gelesen. Der beste Bericht

zwar gläubig ist, aber den

auf. Wenn es vielleicht auch

war für mich: „Ein Auto als
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Geschenk an Menschlichkeit.
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dass euch das – zumindest

Es gibt aber auch einiges, was

und Balsam für die Seele.

bei mir – sehr gut gelungen ist.

mir nicht so gefallen hat. Ich

Ich freue mich auf die nächste
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Wenn DAS Kirche ist, kann ich

habe Gott in dem Magazin ge

Ausgabe des ,,Grüß Gott!“!
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Herzlichen Dank für dieses
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Ausgabe! Und DANKE!

es sehr zurückhaltend. Das

Heft. Der katholischen Kirche

ein Wink von oben, dass nach

Margit L.

Thema „Glück“ zum Beispiel:

stehe ich recht kritisch gegen

einem mühseligen Tag über

Ich kann glücklich sein, weil

über, doch diese Zeitung hat

raschenderweise ein neues,

mich ein Mensch glücklich
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aufbauendes Magazin in mei
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Anneliese S.
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gen. Es gibt schon genügend

Glauben begeistern können.

Magazine, die über das Leben

Die Zeitung ist vom Inhalt

ich sie mir vorstellen möchte.

Hat mir sehr gefallen, bitte

schreiben, aber nicht viele,

her sehr gut gelungen,

Vielen Dank für Ihre Arbeit

weiter so!

die es wagen, Gott und den
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Walter H.

Glauben anzusprechen.

zu ausführlich!

Anita W.

Monika N.

Franz W.
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gehend schriftlich an die Frau
oder den Mann zu bringen.

gelungen – sogar noch mehr:
Es zeigt mir Kirche so, wie

ILLUSTRATION: GERHARD HADERER

HADERER
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KULTURELLES &
SPIRITUELLES
Veranstaltungen in und um Linz: von
gesegneten MarathonläuferInnen über
Bruckner bis zur Langen Nacht der Kirchen.
5.–13. 4. 2020

5. 6. 2020, 19–24 Uhr

27. 6. 2020, 20 Uhr

Ostern, das zentrale Fest des
christlichen Glaubens, stellt
das Leiden, das Sterben und
die Auferstehung Jesu in den
Mittelpunkt. Die gläubige
Überzeugung dahinter: Der
Tod ist ein Teil des Lebens,
der zur Auferstehung und
letztlich zu einem erfüllten
Leben bei Gott führt. Auf
unserer Website finden Sie die
Gottesdienste in Ihrer Nähe.
www.dioezese-linz.at/ostern

Am Freitag, dem 5. Juni 2020
öffnen die christlichen Kirchen
in Oberösterreich zum 15. Mal
wieder ihre Türen und Tore:
Rund neunzig Kirchen,
Kapellen und kirchliche
Einrichtungen nehmen am
ökumenischen Ereignis
teil und laden die Menschen
zum Mitmachen, Genießen
und Innehalten ein. Zwischen
19 und 24 Uhr können über
400 unterschiedliche Veranstaltungen besucht werden.
Die Vielfalt reicht von Kirchenführungen und Konzerten
über Vorträge und Lesungen
bis hin zu Film und Tanz. Das
gesamte OberösterreichProgramm ist vorab online
abrufbar.
www.langenachtderkirchen.
at/linz

Mit einem Benefizkonzert
stellen sich das Bruckner
Orchester Linz und Chefdirigent Markus Poschner in den
Dienst des Linzer Mariendoms.
Im beeindruckenden Ambiente des Doms wird die 4. Sin
fonie von Anton Bruckner
in Es-Dur gespielt. Weiterer
Höhepunkt: die Aufführung
des „Te Deum“, eines der
bedeutendsten Chorwerke
des oberösterreichischen
Komponisten. Dargeboten
wird das Werk von einem
Zusammenschluss mehrerer
Linzer Chöre und SolistInnen.
Karten sind im DomCenter
und auf oeticket.com erhältlich. Der Reinerlös kommt der
Renovierung und Erhaltung
des Mariendoms zugute.
www.promariendom.at

GEMEINSAM DIE KARUND OSTERTAGE FEIERN

4. 4. 2020, 18 Uhr

MARATHON-
GOTTESDIENST
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BRUCKNER IM
MARIENDOM

17.–19. 4. 2020

WILHERINGER
NOTENKÖPFE

In Gedenken an den 2019 verstorbenen Komponisten und
Musiker Balduin Sulzer finden
erstmals die „Wilheringer
Notenköpfe“ im Stift Wilhering
statt. Auf dem Programm
stehen das Preisträgerkonzert
des Balduin-Sulzer-Komposi
tionswettbewerbs 2020 (mit
kulinarischem Ausklang) und
der festliche Sonntagsgottesdienst mit Sulzers „Sonata
da Chiesa“.
www.balduinsulzer.at

LESENSWERT
Predrag Bukovec /
Christoph Tröbinger (Hg.)

WARUM ICH CHRIST BIN

26 Antworten von Persönlichkeiten
der Gegenwart
Was bedeutet es, Christ zu sein? Dieser Frage
sind Menschen des öffentlichen Lebens wie
Michael Landau (Präsident Caritas Österreich) oder Erhard Busek
(ehem. Vizekanzler Österreichs) nachgegangen. Dabei geben sie
Einblick in ihre ganz persönlichen Beweggründe des Glaubens.
Patmos Verlag, 360 Seiten, 24,70 Euro
Aktuelle Termine finden Sie auf www.dioezese-linz.at/termine

FOTOS: BERNHARD ROIDINGER, REINHARD WINKLER, TOM MESIC, PR

„Es läuft gut mit Gott!“ Unter
diesem Motto findet am
Vorabend des Palmsonntags und Linz-Marathons ein
Gottesdienst der besonderen
Art statt. LäuferInnen, Fans,
FreundInnen des Linz-Marathons sowie OrganisatorInnen und Interessierte sind
eingeladen, in der Ursulinenkirche gemeinsam die Energiespeicher für Körper, Geist
und Seele aufzufüllen. Vorbereitet wird die Feier mit
abschließendem Läufersegen
von der Katholischen Jugend
Oberösterreich. Der Gottesdienst steht ganz im Zeichen
des Marathons und wird von
Diözesanjugendseelsorger
und Marathonläufer Michael
Münzner geleitet.
www.ooe.kjweb.at/2020/
marathongottesdienst

LANGE NACHT
DER KIRCHEN

30. 5. 2020, ab 10 Uhr

FOTOS: STADT LINZ

PFINGSTPILGERN
MIT BISCHOF SCHEUER
RUND UM DEN
PÖSTLINGBERG

Zum gemeinsamen Unter
wegssein und Gedankenaus
tausch lädt die Katholische
Kirche in Oberösterreich am
Pfingstsamstag ein: Begleiten
Sie Bischof Manfred Scheuer
auf einem Teil des Martinus
weges rund um den Pöstling
berg und besuchen Sie mit ihm
die Wallfahrtsbasilika. „Was das
Herz berührt, setzt die Füße in
Bewegung“: Dieses Sprichwort
aus Ruanda drückt aus, worum
es beim diözesanen Pilgertag
geht. Pfingsten ist das Fest
jener Menschen, die sich vom
Heiligen Geist zum Glauben
begeistern lassen und auch

andere anstecken. Diese
Begeisterung soll auch beim
gemeinsamen Pilgern spürbar
werden. Start- und Zielpunkt
ist das Petrinum. An drei Stationen wird es spirituelle Impulse
geben, auch für das leibliche

Wohl ist gesorgt. Kinder dürfen
sich auf eine Schnitzeljagd
via App und ein spezielles
Programm beim Petrinum
freuen. Auch für Jugendliche
gibt es beim Leisenhof ein
tolles Programm. Wir freuen

uns, wenn Sie mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anreisen und
so die Umwelt schonen. Eine
Anmeldung zum Pilgertag ist
unbedingt erforderlich.
www.dioezese-linz.at/
pfingstpilgern

WIR FEIERN 75 JAHRE KIRCHENZEITUNG

WER LIEST,
GENIESST.
Gewinnen Sie je
3 x 2 VIP-Premium-Tickets für
exklusiv unter www.kirchenzeitung.at/aktion
02.07. | DOMPLATZ LINZ
ELINA GARANCA
JEDES VIP-PREMIUM-TICKET UMFASST:
Zugang zum VIP Bereich. Sie erhalten gegen Vorlage Ihrer Konzertkarten ein VIP-Geschenk. Im Restaurant erwartet Sie ein dreigängiges Menü, danach genießen Sie Ihr „Klassik am Dom“-Konzert.
Kein Rechtsanspruch, keine Barablöse möglich.

25.07. | DOMPLATZ LINZ
DAVID GARRETT

Teilnahme bis
30. 04. 2020 unter
www.kirchenzeitung.at/aktion
Tel. 0732 76 10-39 69, Fax-DW: 39 39
abo@kirchenzeitung.at

Einen Akzent setzt
das Glasfenster
„ Auferstehung“
von Maria Moser
in der Südecke
der Pfarrkirche
St. Konrad auf dem
Linzer Froschberg.
Das aufstrebende
rote Licht verweist
auf den Sieg des
Lebens und der
Liebe über den Tod
in der Auferstehung
Jesu – ein Sinnbild
für die christliche
Sehnsucht nach
Erlösung.

74

FOTO: DIÖZESE LINZ/MARIA APPENZELLER

Erlösung.

Die nächste Ausgabe erscheint am 25. September 2020.

HIMMEL

[HERR]GOTT

SAKRAMENT

Wie wir ein Stück davon
schon auf Erden schaffen.

Wie wir ihn in allen
Dingen finden.

Wie wir gemeinsam
das Leben feiern.

Lösung des Kirchenrätsels auf Seite 13:

Es handelt sich um die „Römerkirche“ Aurachkirchen, Ohlsdorf.
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