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MOMENTE
DES GLÜCKS
7 Menschen erzählen, wo sie
das finden, wonach wir alle suchen

WORAN WIR MORGEN
GLAUBEN WERDEN

SOZIALES ENGAGEMENT
IN DER AUTOWERKSTATT

MARIENDOM: WAHRZEICHEN
UND WEGWEISER

Von allwissenden Maschinen
und unsterblichen Menschen

Warum ein Innviertler Autos
repariert und verschenkt

Eine Tour durch Österreichs
größtes Gotteshaus

»Für Christen
hat die Zukunft
einen Namen –
Hoffnung!«
Papst Franziskus

EDITORIAL

GRÜSS GOTT!
Woran denken Sie, wenn das Wort „Kirche“ fällt? An das Gebäude
im Heimatort? An den Papst und an den Vatikan? Oder an andere Vertreterinnen und Vertreter des kirchlichen Lebens? Denken Sie dabei
an Menschen aus Ihrem Umfeld, die aus einem tiefen Glauben heraus
leben? Denken Sie bei Kirche: „Da bin ich gemeint!“ Oder eher: „Hör
mir bloß damit auf!“

Kirche hat viele Facetten – sie besteht aus Menschen mit unter-

schiedlichen Biografien und Fähigkeiten. Kirche fasziniert und begeistert, man kann sich aber auch daran reiben. Kirche ist für viele Heimat,
für viele aber auch Fremdland. Kirche kann heilsam sein, aber auch
verletzen. Kirche „menschelt“ – mit allen Konsequenzen.

Dieses Magazin, das in dieser Form erstmals erscheint, will zeigen,
wo überall Kirche „drin“ ist – auch dort, wo es vielleicht überrascht. Es
möchte Sie mitnehmen auf eine Spurensuche, was Christsein im Alltag
heißt – und dass es einfacher ist, als Sie vielleicht denken. HIMMEL –
[HERR]GOTT – SAKRAMENT begleitet auf dieser Spurensuche mit
den Fragen: Wie kann ich als Einzelne/r ein Stück Himmel auf Erden
ermöglichen? Wo kann ich Gott im Alltag begegnen? Wie kann ich
besondere Momente in meinem Leben bewusst begehen und feiern?

Christsein heißt nicht Christsein innerhalb von Kirchenmauern,
sondern mitten im Leben, mitten in der Gesellschaft. Es bedeutet,
in Begegnungen, in Gesten, Taten und Worten solidarisch, empathisch,
achtsam und liebevoll zu leben – und so im Sinne Jesu mehr Liebe
in die Welt zu bringen.
Vielleicht entdecken Sie in diesem Magazin den einen oder
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 nderen Beitrag, der Sie dazu inspiriert. Lassen Sie sich von Kirche
a
überraschen!
Herzlich

Bischof Manfred Scheuer
Wenn Sie uns eine Rückmeldungen zu unserem Magazin geben wollen oder
sich Themen für die nächste Ausgabe wünschen, dann bitte gerne per E-Mail
unter gruessgott@dioezese-linz.at – auch wir lassen uns gerne überraschen!
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Kleiner Bruder. Es muss nicht immer
der höchste Gipfel sein: Der Kleine
Schönberg (895 m) steht, oft unbeachtet, im Schatten seines größeren und
bekannteren Nachbarn, des Traunsteins. Der atemberaubenden
Aussicht auf den Traunsee und die
umliegenden Berge des Salzkammerguts tut das keinen Abbruch.
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Wege zur Kraft.
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Mexiko.
Ein politisches Pulver
fass, jedoch mit opti
mistischer Lebens
einstellung: Im Gallup
Global Emotions
Report liegt Mexiko
nur hinter Paraguay
und Panama.

El Salvador.
Das Land mit der
höchsten Mordrate
der Welt – laut Global
Emotions Report aber
auch das fünftglück
lichste. Mehr Leute als
irgendwo sonst sagen,
sie hätten am Vortag
etwas Neues gelernt.

Guatemala.
Eines der ärmsten
Länder Mittelamerikas
ist laut Gallup Global
Emotions Report auch
eines der emotional
positivsten (gleichauf
mit Mexiko).

Panama.
Gemeinsam mit
Paraguay Glücks
spitzenreiter im
Global Emotions
Report 2019. Trotz
gewaltiger Unter
schiede zwischen
Arm und Reich.

WO DAS GLÜCK
ZU HAUSE IST
Verschiedene Studien wollen zeigen,
in welchen Ländern die Menschen am
glücklichsten sind. Und je nach Methode
gibt es zwei Hotspots: Lateinamerika
und Nordeuropa.
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Island.
Intakte Natur,
blühende Wirtschaft,
stabiles Sozial
system: Im World
Happiness Report
2019 liegt Island
auf Platz 4 der Welt
mit 7.494 Punkten.

Paraguay.
Ex-aequo-Weltmeister
bei positiven Gefühlen
im Global Emotions
Report 2019.
91 % sagen, sie hätten
am Vortag Freude
empfunden – Rekord!

A

usgerechnet Finnland? Das
dachten sich viele Finnen, als
ihr Heimatland im World Happiness
Report 2019 zum glücklichsten der
Welt gekürt wurde – vor anderen
nordeuropäischen Ländern wie Däne
mark, Norwegen und Island. Die
Finnen sehen sich als stoisch, leiden
sogar häufiger als andere Europäer
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Finnland.
Im World Happiness
Report 2019 glücklichs
tes Land der Welt
(7.769 Punkte) – aber
auch jenes mit der
höchsten Depressions
rate Europas.

Niederlande.
Haben im World
Happiness
Report 2019 die
Schweiz von
Platz 5 verdrängt
(7.488 Punkte).
Unter anderem
dank dem guten
Gesundheits
system.

Norwegen.
Reich, nachhaltig,
solidarisch: 2017
noch Spitzenreiter,
heuer Platz 3 im
World Happiness
Report.

Dänemark.
Immer unter den Top 3 und 2019 auf
Platz 2 im World Happiness Report.
Die Gründe: kaum Korruption, gutes
Sozialsystem, viel persönliche Freiheit.
Österreich. Im World Happiness Report
2019 auf dem starken 10. Rang (7.246 Punkte),
vor Australien und hinter Kanada.
Im Global Emotions Report hingegen nur im
guten Mittelfeld. Bei der Frage „Fühlten Sie
sich gestern ausgeruht?“ sind wir mit 78 %
Ja-Antworten europäischer Spitzenreiter.

an Depressionen. Wie sie auf Platz 1
kamen, erklärt ein Blick auf die Me
thoden: Die Befragten bewerten ihr
Leben auf einer Skala von 0 (das
schlechteste vorstellbare Leben) bis
10 (das beste vorstellbare). Die Er
gebnisse werden in Beziehung ge
setzt zu Faktoren wie Bruttoinlands
produkt, sozialer Sicherheit oder

Lebenserwartung. Gemessen wird
also weniger persönliches Glück,
sondern eher Lebensqualität – und
die ist in Nordeuropa unbestritten
hoch. Einen subjektiveren Ansatz ver
folgt der Gallup Global Emotions
Report. Hier werden Fragen gestellt
wie: Haben Sie sich gestern ausge
ruht g
 efühlt? Wurden Sie mit Respekt

Quellen: World Happiness Report 2019, Gallup 2019 Global Emotions Report

 ehandelt? Haben Sie Freude emp
b
funden, gelacht oder etwas gelernt?
Dabei stehen lateinamerikanische
Länder an der Spitze – trotz Krimi
nalität, Korruption oder Armut. Glück
und Lebensqualität scheinen auch
eine Frage der Kultur zu sein. Nord
europa und Lateinamerika könnten
hier einiges voneinander lernen.
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Klein, aber fein. Links: die urigen Häuschen
von Tiny-House-Konstrukteur Andreas
Linortner am Wolfangsee. Unten: das Tiny
House der Krugs in Reichraming.

GENUG PLATZ
ZUM LEBEN
Wie viel Wohnraum braucht man,
Alles da. Auf 15 Quadratmeter Grundfläche
haben Rebecca und Christoph Krug alles
untergebracht, was man zum Leben braucht.

um sich wohlzufühlen? Weniger,
als man meint, antwortet die
bekommt immer mehr Zulauf.

E

in eigenes Haus – wie so viele wünsch
ten sich das auch Rebecca Krug und
ihr Mann Christoph. Doch Kosten und Mü
hen schreckten sie ab. „Irgendwann ist mein
Mann mit der Idee heimgekommen: Bauen
wir ein Tiny House!“, erzählt Rebecca Krug.
Die beiden besuchten einen Workshop
in der Steiermark, um sich Tipps zu holen,
und als gelernter Tischler brachte Christoph
viele der nötigen Fertigkeiten mit. Ein paar
Monate später stand das fertige Tiny House
auf ihrem Grundstück in Reichraming: mit
nur 15 Quadratmeter Grundfläche, aber so
ausgeklügelt geplant, dass alles Platz hat –
sogar Waschmaschine und Dampfgarer.
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IMMER MEHR?
Die Wohnfläche
pro Person steigt
in Österreich seit
Jahrzehnten allem
Anschein nach
unaufhaltsam. Im
Jahr 1971 waren es
noch 23,1 m2, bis
2018 ist diese Zahl
auf 45,2 m2 ange
wachsen – auf fast
doppelt so viel.
Mit 47,1 m2 Wohn
fläche pro Person
liegt Oberöster
reich über dem
Bundesschnitt.

„Viele fragen, wie die Partnerschaft
klappt auf so engem Raum“, sagt Rebecca
Krug. „Aber das Tiny House fühlt sich
viel größer an als unsere alte Wohnung.“
Weil sich immer mehr Leute für ihr winzi
ges Heim i nteressierten, begannen sie, es
zum Probewohnen zu vermieten – und sind
mittlerweile ausgebucht. Also werden sie
bald zwei Tiny Houses haben: eines zum
Wohnen und eines zum Vermieten.
Und sie sind damit nicht allein: Auch in
St. Wolfgang baut der Unternehmer Andreas
Linortner Tiny Houses, die er ebenfalls zum
Probewohnen anbietet. Immer mehr Men
schen in Oberösterreich merken so, wie
gut die Reduktion aufs Wesentliche tun
kann: Wohlfühlen hängt eben nicht von der
Größe des Wohnraums ab.

FOTOS: ERNST MAYRINGER (3)

Tiny-House-Bewegung. Und sie
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PAPST FRANZISKUS:
WENIGER IST MEHR
Die Umwelt-Enzyklika „Laudato si’“ von Papst Franziskus
ist 2015 erschienen – und zeigt immer mehr Wirkung.

Umdenken für die Umwelt. 2015 hat Papst Franziskus dazu
aufgerufen, das persönliche Konsumverhalten zu überdenken.

FOTO: PICTUREDESK.COM/AGF/PIERPAOLO SCAVUZZO

L

audato si’, mi’ Signore“ – gelobt
seist du, mein Herr: Papst Fran
ziskus wählte 2015 diese Worte des
heiligen Franz von Assisi für eine En
zyklika – ein offizielles Rundschrei
ben an „alle Menschen guten Wil
lens“ mit dem Aufruf, unseren
Umgang mit der Natur zu überden
ken: „Der Rhythmus des Konsums,
der Verschwendung und der Verän
derung der Umwelt hat die Kapazi
täten des Planeten derart überschrit
ten, dass der gegenwärtige Lebensstil, da er unhaltbar ist, nur in Kata
strophen enden kann.“ Es ist die ers
te Papst-Enzyklika, bei der Themen
wie Umweltschutz und Konsum im
Zentrum stehen. Und sie zeigt Wir
kung: Mittlerweile haben über

130 katholische Organisationen
beschlossen, mit ihrem Geld von
allen Unternehmen Abstand zu
nehmen, die fossile Brennstoffe
fördern oder produzieren. Zuletzt
im Frühling 2019 die Österreichische
Bischofskonferenz.
Doch der Wandel muss für Papst
Franziskus vor allem in den Köpfen
stattfinden: „Die ständige Anhäufung
von Möglichkeiten zum Konsum
lenkt das Herz ab und verhindert,
jedes Ding und jeden Moment zu
würdigen.“
Papst Franziskus

LAUDATO SI’

Über die Sorge für das
gemeinsame Haus
kbw, € 13,40

Glossar des Glaubens

GRÜSS GOTT
[ɡʁyːs ɡɔt]

„Werde ich machen, wenn ich ihn
sehe!“ – so antworten Norddeutsche
manchmal launig auf die häufigste
Grußformel in Österreich und Süd
deutschland. Dabei handelt es sich
keineswegs um eine Aufforderung,
dem lieben Gott schöne Grüße
auszurichten. Im Gegenteil: „Grüß
Gott“ ist die Kurzform von „grüß dich
Gott“ (in manchen Gegenden heute
noch gebräuchlich). Und das stammt
wiederum vom mittelhochdeutschen
„grüezen“ ab, was neben grüßen
auch zuwenden oder segnen
bedeutet.
„Möge dich Gott segnen“, lautet so
mit die korrekte Bedeutung – im Lau
fe der Zeit zum alltagstauglicheren
„Grüß Gott“ verkürzt. Möglich, dass
einst missionierende irische Mönche
den Gruß nach Bayern brachten, von
wo er sich weiter nach Österreich
ausbreitete.
Schenkt man diversen Umfragen
Glauben, befindet sich das (in der NSZeit verbotene und später zuneh
mend vom profanen „Guten Tag“ und
dem salopperen „Hey“ und „Hi“ be
drängte) „Grüß Gott“ heute wieder
im Aufwind. Doch auch anderswo ist
der Segenswunsch verbreitet: Das
bundesdeutsche „Tschüss“ stammt
etwa über den Umweg des Französi
schen („adieu“) oder Spanischen
(„adiós“) von Lateinisch „ad Deum“
und bedeutet eigentlich „zu Gott“.
Und der arabische Gruß „As-salāmu
‚alaykum“ lässt sich mit „Gottes
Frieden sei mit dir“ übersetzen.
Martin Foszczynski
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WIE IM GARTEN EDEN
Entdecken, entschleunigen, innehalten: Dazu lädt die 7. OÖ Landesgarten

Paradies der Ruhe. Der Schöpfungsgarten im Stift
Schlägl hat sieben Stationen – eine für jeden Tag der
biblischen Schöpfungsgeschichte.

schau in Aigen-Schlägl ein. Unter dem Titel
„Bio.Garten.Eden“ ist heuer der achtsame
Umgang mit der Natur das Thema. Ein
besonderer Ort der Ruhe wartet im Stift
Schlägl: „Im siebenteiligen Schöpfungsgar
ten wird die biblische Schöpfungserzählung
mit dem Höhepunkt des Ausruhens präsen
tiert – du sollst also auch zur Ruhe kommen,
staunen und Gott, dem Schöpfer, Danke sa
gen“, beschreibt Altabt Martin Felhofer den
Bereich der Entschleunigung, der nicht nur
sonntags einen Besuch wert ist. Besondere
spirituelle Angebote gibt es an jedem „Kir
chenmittwoch“ – mit kostenlosen Führun
gen durch den Schöpfungsgarten, Orgelkon
zerten und kulturellem Abendprogramm.

Bio.Garten.
Eden
7. OÖ Landes
gartenschau in
Aigen-Schlägl
bis einschließlich
13. Oktober 2019
Kassen: 9–18 Uhr
(geöffnet bis
Einbruch der
Dunkelheit)
biogarteneden.at

Der Herr gibt, der Herr
nimmt. Im Jahr 2014 war aber

nicht göttliche Fügung, sondern
eine unbekannte Person dafür verant
wortlich, dass 80 Heiligenreliquien
aus der Kapelle der Benediktinerin
nen vom Unbefleckten Herzen Mari
ens in Kremsmünster verschwanden.
Sie hätten nicht damit gerechnet,
die Reliquien jemals wiederzusehen,
meint Schwester Veronika Binder
von der Benediktinerinnen-Ordens
gemeinschaft. Umso mehr freute sie
sich, als Anfang 2019 ein Paket an
ihrer neuen Adresse ankam (die
Schwestern waren inzwischen nach
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Heiße Ware. Die Metalldosen, unter deren Glasdeckeln Knochenund Stoffstücke von Heiligen verwahrt sind, verschwanden 2014.

Steinerkirchen umgezogen): „Die
Reliquien waren vollzählig und säu
berlich in Seidenpapier verpackt“, er
zählt Schwester Veronika. Wer auch
immer sie gestohlen hatte, merkte

vielleicht, dass die Reliquien sich
nicht auf dem Schwarzmarkt verkau
fen lassen – oder spürte einfach sein
Gewissen. „Wir freuen uns nur, dass
sie wieder da sind“, so die Schwester.

FOTOS: OÖ LANDESGARTENSCHAU 2019 AIGEN-SCHLÄGL, BENEDIKTINERINNEN VOM UNBEFLECKTEN HERZEN MARIENS

UNVERHOFFT
KOMMT OFT
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WO BIN ICH?

Wir führen Sie in jeder Ausgabe zu einer
a nderen der über 4.000 Kirchen und
Kapellen in Oberösterreich. K
 önnen Sie
erraten, welche hier abgebildet ist?

FOTO: WWW,MONDSEE.AT

E

ine Kirche ganz aus Holz? Das mag
in Skandinavien üblich sein, und
auch in den Karpaten gibt es eine Tradition
des Holzkirchenbaus. Doch bei uns in
Oberösterreich sind Kirchen aus diesem
witterungsanfälligen Material eine echte
Seltenheit – und das besonders, wenn sie so

alt sind wie diese: Im Jahr 1742 wurde sie
aus sorgsam zusammengefügten Baum
stämmen errichtet; innen weiß getüncht
und außen mit Holzschindeln verkleidet,
hat sie über 250 Jahre erfolgreich den Ele
menten getrotzt und ist damit die älteste
Holzkirche Österreichs.
Benannt ist sie übrigens – wie auch der
Berg, auf dem sie steht – nach einem Heili
gen, der hier vor über 1.000 Jahren auf
dem Weg Richtung Jerusalem Rast ge
macht und eine Heilquelle erweckt haben
soll. Wissen Sie, um welche Kirche es sich
handelt und wo sie sich befindet?
Die L
 ösung finden Sie auf Seite 75.
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MARIÄ EMPFÄNGNIS
Wer hat am 8. Dezember wen empfangen? Viele meinen, dass es bei Mariä
Empfängnis um M
 arias Schwangerschaft mit Jesus gehe. Doch in Wahrheit
dreht es sich um den Beginn von Marias Leben im Bauch ihrer Mutter Anna. Ein
Pfarrer, ein Kunsthistoriker und eine Psychologin ergründen das Marienfest.

Was feiern wir zu Mariä Empfängnis? Wir feiern,
dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins
an von der Erbschuld bewahrt wurde. Aber was
heißt „Erbschuld“? Erstens kann es heißen, dass
jemand, der durch die Schuld eines anderen einen
Schaden erlitten hat, die Folgen tragen muss.
Häufig wird ein so verletzter Mensch erlittenes
Unrecht mit neuem Unrecht vergelten und eine
Spirale der Gewalt auslösen. Zweitens lebt jeder
Mensch in einer Welt, in der er vom Unrecht-Tun
anderer betroffen ist und oft auch mittun muss.
So macht man sich zum Beispiel mitschuldig an
der Verschmutzung der Meere durch Plastikabfall,
weil man sich dem Gebrauch von Plastikverpackungen fast nicht entziehen kann.
Vieles im Leben Jesu deutet darauf hin, dass er
sich weigerte, weiter an der Spirale der Gewalt zu
drehen. (Könnte man so das Gebot der Feindes
liebe verstehen?) Tod und Auferstehung Jesu sind
ein Zeichen der Hoffnung, dass der Kreislauf der
Gewalt durchbrochen werden kann. Im Hinblick
auf den Erlösertod Jesu wurde Maria vor der Erbschuld bewahrt. Die Menschen, die an den Gott
glauben, der Jesus von den Toten auferweckt hat,
dürfen auch darauf vertrauen, dass sie aus der
Spirale der Gewalt aussteigen können.

MAXIMILIAN STRASSER, 69, hat an der Universität
Innsbruck Theologie studiert, er ist seit 1998 Pfarrer der
Dompfarre Linz und am Mariä-Empfängnis-Dom tätig.
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„

Das Fest Mariä Empfängnis hat eigentlich drei
Hauptpersonen: die heilige Anna, Maria selbst
und Jesus, auf den Marias Geschichte ja verweist.
In der christlichen Kunst wurde diese Figurengruppe seit dem 14. Jahrhundert oft dargestellt,
man nennt sie auch „Anna selbdritt“, wobei selbdritt nichts anderes bedeutet als „zu dritt“. Meist
sitzt Anna in der Mitte, und sie hält in einem Arm
ihre Tochter Maria und im anderen Arm ihr Enkelkind Jesus. Diese Darstellungen der Groß
mutter Jesu waren im Volk sehr beliebt, bei uns
in Österreich, aber auch in Deutschland und
in Italien, wo die heilige Anna die Patronin der
Städte Florenz und Neapel ist.
Wallfahrten zu Anna-Kirchen – etwa Annaberg bei Mariazell – waren bei Frauen, deren Kinderwunsch sich nicht erfüllen wollte, weit verbreitet. Sie sollten eine glückliche Geburt sichern,
aber auch vor Schmerzen und Krankheit schützen.
Im Linzer Schlossmuseum stellen wir mehrere
Beispiele der Anna selbdritt aus. Man sieht, wie
die Figuren im Lauf der Jahrhunderte immer
„menschlicher“ dargestellt wurden. So wie das
Jesuskind immer mehr als echtes Baby abgebildet
wurde, so bekam auch die Großmutter Anna
immer lebendigere, gütigere Züge.

LOTHAR SCHULTES, 64, ist Kunsthistoriker und Künstler
und leitet am Oberösterreichischen Landesmuseum die
Sammlungen Kunstgeschichte und Kunstgewerbe.

FOTOS: ROBERT MAYBACH, OBERÖSTERREICHISCHES LANDESMUSEUM

„

FOTO: BARMHERZIGE BRÜDER; ILLUSTRATION: STUDIO NITA

„

Bei Mariä Empfängnis handelt es sich ja nicht
zuletzt auch um eine relativ späte Schwangerschaft – und um die Freude, die Marias Eltern darüber empfinden. Als Klinische Psychologin kenne
ich das große Glück des späten Mutter-Werdens
gut. Während es vor 2.000 Jahren eine Besonderheit war, so ist es heute keine Seltenheit, wenn
Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes um die
40 sind. Ich sehe darin zum einen den Hinweis,
dass sich Frauen vom traditionellen Zwang, möglichst bald für Nachwuchs zu sorgen, befreit haben.
Die höhere Lebenserwartung gibt Frauen heute

größere Freiheit bei der Familienplanung. Andererseits erlebe ich auch den starken individuellen
Druck, dem viele späte Mütter ausgesetzt sind: Sie
wollen alles perfekt machen; vom Zeitpunkt der
Zeugung über den „Nestbau“ zu Hause bis zum Ablauf der Geburt soll alles schön vorbereitet und unter Kontrolle sein. Wenn aber etwas nicht perfekt
klappt, vor allem rund um die Geburt, bekommen
viele Frauen Schuldgefühle – was vor allem angesichts eines so großen Kraftakts wie einer Geburt
nicht sein sollte. Wie in vielen Bereichen unseres
Lebens sollten wir uns auch beim Kinderkriegen
aus diesem überzogenen Sicherheitsanspruch
befreien. Das Leben ist keine Gratwanderung, wo
jederzeit der Absturz droht, sondern ein breiter
Weg, der immer wieder Halt bietet.
DANIELA BUDER, 58, arbeitet als Klinische Psychologin
am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz und
betreut dort vor allem Mütter nach der Geburt.
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GOTT & DIE WELT

EIN HIMMLISCHER
SCHMARRN
Kulinarische Genüsse aus Oberösterreichs Klöstern
und Pfarrküchen. Diesmal mit einem Rezept-Tipp
vom Gastmeister des Stifts St. Florian.

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung:

ca. 300 g altbackene süße Kipferl
400 ml Milch
30 g Kristallzucker
4 Eier
2 Dotter
3 mittelgroße säuerliche Äpfel
(z.B. Elstar)
2 EL Vanillezucker
1 Prise Zimt
etwas geriebene Zitronenschale
etwas Rum

1. K
 ipferl in dünne Stücke schnei
den. Milch, Zucker, Eier und
Dotter gut verrühren und die
Hälfte davon über die Kipferl
gießen. Etwas ziehen lassen.
2. Das Backrohr auf 170 °C
Umluft vorheizen.
3. Von den Äpfeln das Kern
gehäuse ausstechen und das
Fruchtfleisch ungeschält in
dünne Scheiben schneiden.
Mit Vanillezucker, Zimt, Zitro
nenschale und ein paar Sprit
zern Rum kurz marinieren.
4. Eine Auflaufform ausbuttern
und die eingeweichten Kipferl
stücke und die Äpfel ein
schlichten. Mit der restlichen
Eiermilch übergießen.
5. Den Schmarrn in 40 bis 45
Minuten goldbraun backen.

Außerdem:
Butter für die Form

KLAUS
SONNLEITNER
ist AugustinerChorherr im Stift St.
Florian und dort als
Stiftsorganist und
Gastmeister tätig.
Auch Pfarrseel
sorge und geistliche Begleitung
sind ihm in seiner
Arbeit wichtig.

»In den Klosterküchen wird meist sehr gut
gekocht – mit Augenmaß und Sinn fürs Einfache.
Ich war selbst einmal Küchenmeister und erinnere
mich gerne an den köstlichen Kipferlschmarrn,
den unser damaliger Koch kreiert hat.«
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Servier-Tipp:
Der Apfel-Kipferl-Schmarrn
schmeckt besonders gut mit
Vanillesauce.

FOTOS: WWW.PEDAGRAFIE.DE, EISENHUT & MAYER

Zeitaufwand: 70 Minuten
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FOTO: PICTUREDESK.COM/WESTEND61/EJW

Volles Korn. Goldene
Ähren, strahlende
Spätsommersonne,
Schäfchenwolken am
Himmel: Auch ein Feld, wie
hier in Hörsching, kann an
manchen Tagen wie der
Himmel auf Erden wirken.

HIMMEL

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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EIN AUTO ALS
GESCHENK
DES HIMMELS

Der Innviertler Johann Eidenhammer könnte es
sich mit seinen siebzig Jahren gutgehen lassen
und unter Palmen liegen. Stattdessen liegt er lieber
unter Autos – um sie zu reparieren und a nschließend
zu verschenken. Damit es andere besser haben.

TEXT: SABRINA LUTTENBERGER FOTOS: RAPHAEL GABAUER
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Unruhestand. Obwohl
er in Pension ist, schraubt
Johann Eidenhammer
noch an Autos – und an
einer besseren Zukunft
für seine Mitmenschen.
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Voller Service. In seiner alten Firma, wo Johann Eidenhammer vor der Pension 45 Jahre lang als KFZ-Mechaniker
gearbeitet hat, überprüft er die gespendeten Autos. Die Werkzeuge liegen hier stets für ihn bereit.
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»Jedes Auto ist eine Chance. Auf einen neuen
Job, auf ein neues Leben. Und für mich bedeutet es die Möglichkeit, etwas von meinem
eigenen Glück weitergeben zu können.«

S

eit fast zehn Jahren ist Johann
Eidenhammer jetzt schon in Pension. Zu arbeiten hat der KFZMechaniker aber nie aufgehört. Vor seinem
Haus in Burgkirchen stehen nicht nur ein
oder zwei, sondern gleich sechs Autos, die
darauf warten, von ihm repariert zu werden
– und die selbst schon sehnlichst erwartet
werden. Eidenhammer ist zwar ein großer
Autoliebhaber, aber ein noch größerer Menschenfreund. Deswegen legen die gespendeten Fahrzeuge bei ihm nur einen Boxenstopp ein, werden überprüft und repariert,
ehe er sie weiterschenkt. An Familien und
Personen, die oft wenig haben, dank der
Autos aber viel Hoffnung tanken.
„Jedes Auto“, sagt Eidenhammer, „ist
eine Chance. Auf einen neuen Job, ein neues Leben. Und für mich die Möglichkeit,
etwas vom eigenen Glück weiterzugeben.“
Johann Eidenhammer ist also, wenn man
so will, ein echter Glücksbringer.
Begonnen hat alles vor 42 Jahren. Damals organisierte er einem Kunden, der kein
Pickerl mehr für sein Auto bekommen hatte,
einen günstigen Gebrauchtwagen. Der Deal:
In drei Raten sollte der Mann ihn abbezahlen, damit es sich finanziell ausgeht. „Aber
es hat mir keine Ruhe gelassen“, erzählt er,
„also hab ich am Heimweg umgedreht und
bin die ganze Strecke zurückgefahren.“ Das
Geld, dachte sich Eidenhammer, ließe sich
woanders sinnvoller einsetzen: für die zwei
kleinen Kinder und die Ehefrau, die schwer
erkrankt war. Er hatte es sich anders überlegt – und verschenkte das Auto. Eidenhammer, selbst V
 ater von zwei Kindern, ist nach
all den Jahren noch immer betroffen, wenn

er von der Familie erzählt. Oder von den
vielen anderen Schicksalen, die ihm seither
begegnet sind.

Ein Einzelner kann viel bewirken.

WER?
Johann Eiden
hammer, 70,
pensionierter KFZMechaniker aus
Burgkirchen.
WAS?
Der Innviertler
repariert ehren
amtlich Autos und
schenkt sie weiter.
Dafür erhielt er
2015 den Solidari
tätspreis der
KirchenZeitung
der Diözese Linz.
WARUM?
„Schon als Kind
habe ich gesehen,
welche Freude es
macht, anderen
zu helfen.“

31 Autos hat er mittlerweile verschenkt.
31 Geschichten, an die er sich genau erinnert. Er kennt Namen, Orte und weiß, wie
nah Glück und Unglück beieinanderliegen.
Es sind nicht nur die, mit denen es das Leben bisher nicht gut gemeint hat, die ein
Auto bekommen. Manchmal kommen die
Autos auch von jemandem, der selbst gerade eine schwere Zeit durchmacht und etwa
nach einem Schicksalsschlag plötzlich nicht
mehr selbst fahren kann. Umso wichtiger ist,
was Eidenhammer macht: einfach helfen.
Bei ihm gibt es keine komplizierten Kriterien, die man erfüllen muss. Auch an die
Fahrzeuge stellt er keine großen Anforderungen. Marke, Alter, Kilometerstand, das
ist alles egal. Einzig fahrtauglich und für
ihre neuen Besitzer im laufenden Betrieb
leistbar müssen die Autos sein. Denn oft
gehen sie an alleinerziehende Mütter, nicht
selten an Familien mit beeinträchtigten
Kindern. Da ist das Geld schnell mal knapp.
Auch erwachsene Personen mit besonderen
Bedürfnissen oder schweren Erkrankungen
haben von ihm schon Autos bekommen.
Damit Eidenhammer weiß, wer für ein
Fahrzeug infrage kommt, wendet er sich an
die RegionalCaritas. Die Mitarbeiter sind
dort oberösterreichweit vernetzt und wissen, welche Caritas-Klientinnen und -Klienten dringend ein Auto benötigen. Barbara
Lauss-Ditachmair von der RegionalCaritas
sagt: „Was Johann Eidenhammer macht, auf
eine sehr einfühlsame Art, ist einzigartig.
Er schaut hin und nicht weg – das unter
scheidet ihn von vielen Menschen.“ Des-
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»Was Johann
Eidenhammer macht,
auf eine sehr einfühlsame
Art, ist einzigartig.
Er schaut hin und
nicht weg – das
unterscheidet ihn
von vielen Menschen.«
Düsentrieb.
Das Tüfteln und
Basteln macht
Eidenhammer
noch immer Spaß.
Und geistig fit hält
es ihn auch, sagt er.

halb hat Eidenhammer vor 42 Jahren auch
kehrtgemacht, um auf seine Bezahlung zu
verzichten. Er hat gesehen, dass jemand
Hilfe braucht, und erkannt, dass er als Einzelner etwas bewirken kann – die Werkzeuge dazu hatte er als KFZ-Mechaniker bereits
in der Hand. Sprichwörtlich und in echt.

Ein kleines bisschen Freiheit.

Auf Knopfdruck. Zuerst kommen die
Autos auf die Hebebühne. Später soll
es auch für ihre neuen Besitzer wieder
bergaufgehen.
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Auch von Alexandra R. hat Eidenhammer
über die RegionalCaritas erfahren. Sie
wohnt mit ihrer Tochter Lily in einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich und ist auf
ein Auto angewiesen, weil Lily mehrfach
beeinträchtigt ist und einen Rollstuhl
braucht. Der Weg zur Therapie wäre ohne
Auto unüberwindbar. Medikamente und
Sondennahrung gibt es nur in schweren,
unhandlichen Kisten. Die lassen sich zu Fuß
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erst
gar nicht transportieren. „Mit einem be
einträchtigten Kind ist man sowieso schon
sehr verhaftet an einem Ort, da bedeutet
ein Auto ein kleines bisschen Freiheit und
vor allem Flexibilität“, so Alexandra R. Mit
ihrem bisherigen Gefährt, einem Golf, ist sie
längst an die Kapazitätsgrenzen gestoßen.
Dann gab es auch kein Pickerl mehr, und

HIMMEL

eine Reparatur hätte sich nicht ausgezahlt.
Also hat die Caritas sie an Johann Eidenhammer vermittelt, und der besorgte ihr
das passende Auto – einen Sharan, in dem
genügend Platz für Einkäufe, den Rollstuhl,
sie selbst und ihre zwölfjährige Tochter ist.
Zuerst konnte Alexandra R. das kaum glauben: „Johann Eidenhammer meinte nur,
ich soll mir keine Sorgen machen. Er kümmere sich um alles.“ Alles, das heißt bei
Eidenhammer: auch Warnweste, Eiskratzer,
Verbandszeug. Wenn er ein Auto übergibt,
kommt es stets mit Instruktionen und Ersatzteilen, die er – wie die Reparatur selbst – aus
eigener Tasche bezahlt. Manchmal spenden
auch Privatpersonen kleinere Beträge oder er
bekommt Spenden von Benefizveranstaltungen. Sonst übernimmt er die Kosten gemeinsam mit seiner Frau Christine, die ebenfalls
hilft, wo sie nur kann.
„Um das zu machen, muss man zufrieden
sein mit dem, was man hat“, sagt Eiden
hammer. Eine Karibikkreuzfahrt liegt dann
nämlich nicht nur geografisch in weiter Ferne.
Sie finden beide aber, dass sie mehr davon
haben, wenn sie anderen eine Freude machen. Statt unter Palmen verbringt Eidenhammer seine Zeit dann unter Autos. Bei
dem 14 Jahre alten Sharan für Alexandra R.
hat er den Zahnriemen und die Gelenkmanschette repariert, die Batterien getauscht,
den Unterbodenschutz erneuert, ein Service
gemacht und dafür ungefähr eine Woche
gebraucht. Jetzt läuft der Wagen wieder
einwandfrei. Geputzt und poliert schaut er
außerdem wie neu aus. Auf die Übergabe
des Autos hat er sich fast so sehr gefreut
wie die neue Besitzerin.

Man schaut aufeinander.
Für seine Arbeit bekommt Eidenhammer
auch Unterstützung von seiner alten
Firma, dem Autohaus Reibersdorfer, wo
er 45 Jahre lang als Mechaniker gearbeitet
hat. Braucht er etwas aus der Werkstatt –
und das tut er eigentlich immer, wenn er

Wie neu. Am Sharan für Alexandra R. hat Eidenhammer eine
Woche gearbeitet. Das Ergebnis: ein Auto in Top-Zustand.

EINFACH
HELFEN
RegionalCaritas
Fachstelle
Freiwilligenarbeit
Kapuzinerstraße 84
4020 Linz
Telefon:
0732/76 10-2993
freiwillig@caritaslinz.at
Tätigkeitsfelder und
Ansprechpersonen
in der Region sowie
Informationen zum
Thema Freiwilligen
arbeit:
www.caritas-linz.at/
spenden-helfen/
freiwilliges-
engagement

die Autos zum ersten Mal überprüft –, stehen ihm dort alle Tore offen und Geräte zur
Verfügung. Er arbeitet zudem mit dem Lions
Club zusammen, der etwa die Anmeldekosten übernimmt. Der ÖAMTC kommt Eidenhammer ebenfalls immer wieder entgegen.
Und auch sein Nachbar – der hat ihm seine
Garage als Abstellplatz für die gespendeten
Autos überlassen. Alleine, sagt er, könne er
gar nicht in diesem Ausmaß helfen.
„Ich setze ja nur ein, was ich mir an
geeignet habe“, sagt Eidenhammer. „Ich
mache das einfach gerne, an Autos basteln
und herumtüfteln. Zeit habe ich auch, und
so bleibe ich geistig auf Trab.“ In der Pen
sion, fügt er hinzu, hätte er sonst auch den
Kontakt zu den Leuten vermisst.
Wie wichtig es ist, dass man aufeinander
schaut, hat er schon als Kind bei seiner Mutter gesehen. Früher, als Hausglocken noch
rar waren, gab es die sogenannten Bettelfenster. Dort wartete für bedürftige Mitmenschen eine warme Mahlzeit – zumindest bei Mama Eidenhammer war das stets
der Fall. Sie hatte immer etwas übrig für
die, die sonst nichts hatten. „Am Land war
das früher einfach so.“ Dank Johann Eidenhammer ist es heute nicht anders.
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GESICHTER
DES GLÜCKS

Das Glück – wer sucht es nicht? Wir haben
Menschen getroffen, die sagen, dass sie es
gefunden haben. Auf verschiedene Arten
und an unterschiedlichen Orten.
TEXT: ROBERT MARUNA FOTOS: ROBERT MAYBACH

Andreas, 27, & Julia, 24.

Klamschlucht. Die angehende
Ärztin Julia und der Physiotherapeut
Andreas fanden ihr Glück vor vier
einhalb Jahren miteinander – und auf
grund ihrer Berufe wissen sie: Auch
Gesundheit ist fürs Glück essenziell.
„Glück ist für mich, an einem freien
Tag aufzuwachen – die Sonne scheint,
und die Vögel zwitschern, und ich
schaue zur Seite, und da ist der Andi.“
„Julias Oma zitiert oft den Spruch
‚Das Glück ist ein Vogerl‘. Aber es gibt
nicht nur das eine Glück. Nein, das
Glück ist eine ganze Vogelschar!“
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Anita, 62.

Linz. Viele Jahre führte Anita eine
Geschenkboutique in Linz. Vor zwei
Jahren ging sie in Pension und wollte
ihre Zeit nicht nur im Liegestuhl ver
bringen. Nun kommt sie jeden Frei
tag ins Caritas-Seniorenwohnhaus
St. Anna, wo sie mit Seniorinnen
(und manchmal Senioren) strickt und
häkelt. Sie erwartet keine Gegenleis
tung – ein Lächeln ist ihr Dank genug.
„Glück ist innere Zufriedenheit. Das
spüre ich auf Reisen, in den Bergen
oder auch bei einem Spaziergang im
Wald. Am glücklichsten bin ich aber,
wenn ich andere Menschen glücklich
machen darf.“
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Didi, 53.

Traun. Er ist ein Mann vieler Talente:
Musiker (derzeit mit der Band Wipe
out) und Künstler, Doktor der Handels
wissenschaften, ehemaliger Landes
meister im Amateur-Boxen und
seit kurzem Hobby-Imker. Am glück
lichsten fühlt Didi sich aber, wenn er
durch seinen riesigen Garten spaziert
und einfach ins Grüne blickt.
„Das Glück muss ein Vogerl bleiben –
das darf man nicht fangen! Man muss
bloß auf der Suche bleiben, sich für
diese Welt interessieren, die Dinge
hinterfragen und seine Sinne immer
wieder aufs Neue schärfen.“
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David, 45.

Attnang. Die Liebe brachte David
2005 von Kanada nach Österreich.
Hier spielte er professionell Baseball
und gründete 2012 das Portal base
balljobsoverseas.com, mit dem er
nun seinen Lebensunterhalt verdient.
„Ich dachte einmal, ich brauche das
teure Auto und das große Haus, um
glücklich zu sein. Aber die wichtigste
Zutat fürs Glück ist Liebe – und dass
man tun kann, was man liebt. Auf dem
Baseballplatz vergesse ich meine
Sorgen und genieße das Leben.“
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Herma, 76, & Stephy, 28.

Engerwitzdorf. Ein Bauernhof mit
Lehmboden, zu essen fast nur Kraut
vom Feld: Als Kinder hätten sie nichts
gehabt, erzählt Herma beim Kuchen
mit ihrer Enkelin Stephanie.
„Aber jetzt habe ich alles, was ich
für mein Glück brauche: brave Enkel
kinder, eine schöne Wohnung, und
einigermaßen gesund bin ich auch.
Nur mein Mann, der vor 16 Jahren ge
storben ist, fehlt mir. Darum habe ich
immer den Herzerl-Anhänger um den
Hals, der mich an ihn erinnert.“
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Martin, 48, & Enya, 9.

Gramastetten. Martin lebt mit seiner
Frau und seinen zwei Kindern in
einem Einfamilienhaus am Stadtrand
von Linz. Er ist Organisationsreferent
im Welthaus der Diözese Linz, geht
am liebsten barfuß und will von
materiellem Reichtum oder teuren
Statussymbolen wenig wissen.
„Ich habe mein Glück in der Familie
gefunden. Das ist meine Kraftquelle,
von der ich getragen werde und
ohne die ich mein Leben sicher nicht
so wie jetzt bestreiten könnte.“
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EINE FRAGE
DER HALTUNG
Es gibt so viele Wege zum Glück, wie es Menschen gibt.
Doch allen Unterschieden zum Trotz haben die
Personen, die wir besucht haben, etwas gemeinsam:
tief empfundene Dankbarkeit.

O

kay, Papa, bereit?“ Martin steht mit dem Rücken zu seiner
Tochter. Noch bevor er ihr antworten kann, ist Enya bereits
losgelaufen. Mit ein paar schnellen Schritten springt sie
von der Wiese auf einen großen Stein und landet in den Armen ihres
Vaters. Gerade im rechten Moment hat er sich umgedreht und sie auf
gefangen. So wie er es immer tut, wenn sie gemeinsam zum Spielen
auf die große Wiese hinter ihrem Haus gehen. Dort verbringen sie gern
ihre Zeit: „Weil hier alles im Fluss ist – hier muss ich mir keine Sorgen
machen“, wie Martin sagt. Und man spürt als Beobachter: Hier sind
Martin und Enya glücklich.
Manchmal wirkt die Antwort auf
»Wir wollen immer noch mehr besitzen,
die Frage, was Glück sei, ganz
weil wir nicht dankbar sein können
einfach. Doch je mehr man dar
für das, was wir schon haben. Aber
über nachdenkt, desto schwieriger
wird sie. Manche von uns finden
glücklicher sind wir so nicht geworden.«
ihr Glück in der Liebe, im Beruf
David Steindl-Rast
oder an einem bestimmten Ort,
während andere einfach glück
lich sind, wenn sie eine Tasse guten Kaffee trinken. Eine allgemein
gültige Formel zum Glücklichsein scheint es nicht zu geben. Oder
vielleicht doch?
Vielleicht gibt es einen Weg, wie wir alle dem Glück ein wenig näher
kommen – indem wir einfach dankbar sind. So hat sich das Glück
zumindest dem Benediktinermönch und Philosophen David SteindlRast offenbart. Er sagt: Wer dankbar ist, der ist auch glücklich.
Nicht umgekehrt.
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»Wenn wir alles, was uns begegnet, als Geschenk
erkennen und nicht einfach als gegeben hinnehmen,
wachen wir auf zu einer neuen Lebendigkeit. Das
gibt uns tausend Gelegenheiten, uns zu freuen.«
David Steindl-Rast

In seiner Erkenntnis stützt er sich auf eine simple Tatsache, die wir
Menschen gerne vergessen: dass das Leben ein Geschenk ist. Weil wir
für unser Leben weder hart gearbeitet haben, noch haben wir es uns
schwer verdient. Es wurde uns sprichwörtlich in die Wiege gelegt.
Und wer je ein Neugeborenes in den Armen gehalten hat, wird wissen,
wie es sich anfühlt, wenn das pure und reine Leben einem mit seinen
kleinen Augen entgegenblickt. Für dieses Wunder sind wir dankbar,
weil es uns (von Gott) geschenkt wurde.

FOTO: PICTUREDESK.COM/FIRST LOOK/GÜNTHER PICHLKOSTNER

Natürlich hat die Sache mit der Dankbarkeit einen Haken, sonst hätten
wir das Rätsel ja gelöst. Wir können nämlich nicht für alles dankbar
sein: Krieg, Armut, Leid, Ungerechtigkeit und vieles mehr, dafür faltet
kein Mensch die Hände. Aber doch sind diese Dinge Teil unserer Welt.
Und in dieser Welt passiert Schlimmes, wofür niemand Verständnis
und keiner eine Erklärung findet. Dennoch werden wir selbst in den
schwierigsten Situationen unseres Lebens einen Grund finden, um
dankbar zu sein. Sei es für das Trinkwasser, das aus der Leitung fließt,
für das Dach über dem Kopf, das uns schützt, für ein Lächeln oder eine
Umarmung, die ein Mitmensch uns schenkt. Das sind einfache Dinge,
und doch sind sie nicht selbstverständlich.
Man braucht kein perfektes Leben zu führen, um dankbar zu sein.
Aber man kann sich seine Dankbarkeit für das Leben immer wieder
ins Gedächtnis rufen, um Glück zu verspüren. Und vermutlich gibt es
genauso viele Wege zum Glück, wie es Menschen gibt. Doch so ver
schieden die Menschen sind, die wir auf unserer Suche nach dem Glück
besucht haben – sie alle haben eines gemeinsam: eine Haltung der
Dankbarkeit. Die Pensionistin Herma ist keine reiche Frau, doch sie ist
dankbar, dass sie heute so viel mehr hat, als sie sich als Kind je erträumt
hätte. Der Punk-Musiker Didi hat so vieles gemacht und strahlt vor
Lebensfreude, weil er Dankbarkeit verspürt für all die Möglichkeiten,
die er im Leben hat. Der Baseballspieler David schläft jeden Abend zu
frieden ein – auch aus Dankbarkeit, gelernt zu haben, worauf es für ihn
im Leben wirklich ankommt. Anita empfindet Dankbarkeit, wenn sie
den Menschen im Seniorenheim Zeit schenkt und im Gegenzug ein
Lächeln erntet. Andreas und Julia sind dankbar, weil sie einander ge
funden haben und so viele Dinge miteinander unternehmen können.
Und Martin betont, wie dankbar er ist, seine Familie zu haben. Jeder
hat einen Grund, dankbar zu sein. Welchen haben Sie?

DAVID STEINDLRAST, 93.
Der Mönch und
Philosoph hat
nicht nur unseren
Autor Robert
Maruna zu diesen
Zeilen inspiriert,
sondern auch
Millionen anderer
Menschen aus
aller Welt, die
durch ihn den
Wert der Dank
barkeit erkannt
haben.
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Exponier-Mut. Lea Föger
alias Inner kehrt auf der
Bühne ihr Innerstes nach
außen. Verletzlichkeit sei
ehrlich, sagt sie. Und es
gehört auch Mut dazu,
sie zu zeigen.
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DIE
SCHÖNHEIT
DER
VERLETZLICHKEIT
Es ist nicht so, dass Lea Föger alias Inner kein

Lampenfieber hätte. Aber sie muss auf die Bühne,
weil sie liebt, was dann geschieht. Musik ist für sie
ein existenzielles Bedürfnis, ein Stück Himmel.
TEXT: MARTHA MIKLIN FOTOS: JAKOB GSÖLLPOINTNER

W

enn Lea Föger auf der Bühne
steht, wirkt sie fast wie aus
einer anderen Welt. Sie performt mit ihrer beinah sphärisch wirkenden
Stimme in reinstem Englisch und schenkt
jenen, die ihr dabei zuhören, ein Gefühl von
Himmel. Ganz anders klingt sie im Gespräch: Sofort fällt der sympathische Welser
Dialekt auf, den Lea sich auch in Wien erhalten hat, wo sie Kunst und Musik studiert.
Wir haben sie in ihrer Altbauwohnung in
der Wiener Josefstadt besucht und über

ihr neuestes Projekt Inner geredet – das
persönlichste, das sie bisher auf die Bühne
gebracht hat.
Du bist zwar erst 25, aber Inner ist
schon dein drittes großes Musikprojekt.
Wie ist es entstanden?
Das war ein langer Prozess. Ich habe davor
in einer Modern-Art-Rock-Band (Anm.:
Loving.the.Alien, benannt nach dem gleichnamigen David-Bowie-Song) gespielt und für
das Electronic-Trio Ages live gesungen,
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Home-Studio. In ihrer kleinen Oase mitten in Wien schreibt, spielt und singt
Lea. Hier entstehen die Ideen für die meisten ihrer Songs.

doch irgendwann war der Punkt da, an dem
sich die Projekte alle aufgelöst haben. Ich
wusste dann nicht, was ich machen sollte,
habe eine Zeit lang gar keine Musik gemacht und angefangen, Kunst zu studieren
– um einmal die Seiten zu wechseln. Aber
das Musikmachen lässt einen nicht los. Und
so hatte ich vor drei Jahren die Idee eines
Soloprojekts. Ich habe wieder angefangen
zu schreiben, habe mich in Hütten am Land
verkrochen, aber es ist nie etwas Konkretes
herausgekommen. Das große Glück war,
dass ich dann wieder auf meinen ehemaligen Bandkollegen, den Niklas, getroffen
bin, der mittlerweile Produzent ist. Er war
die erste Person, mit der ich jemals Musik
gemacht habe. Wir haben eine spezielle
Verbindung – als wir Loving.the.Alien gegründet haben, war er 16 und ich 18. Jetzt
arbeiten wir für Inner wieder zusammen.
Ich schreibe, mache Skizzen, und dann setzen wir uns in seinem Studio gemeinsam an
den Computer und arbeiten das aus.
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Wie bist du auf den Namen Inner
gekommen?
Früher haben mir Leute oft gesagt, dass ich
bei Konzerten so in mich gekehrt wirke, als
ob ich nicht da wäre. Und es klingt auch
nach einer weiblichen Endung, was mir gut
gefällt. Der Name wirkt sehr persönlich –
und das passt gut, denn die Texte sind persönlich, und auch die Art, wie ich die Musik
live performe, ist es. Die meisten Dinge, die
ich mache, sind auf eine gewisse Weise
autobiografisch. Etwas anderes könnte ich
gar nicht machen.
Deine letzte Band Loving.the.Alien hatte
fünf Mitglieder, während ihr bei Inner nur
zu zweit seid. Hast du das Gefühl, jetzt
mehr von dir zu zeigen?
Auf jeden Fall. Das Live-Spielen ist anders,
zum Teil ist es mir fast zu viel. Das ist auch
ein Grund, warum ich es nicht allein mache
und gemeinsam mit Niklas das Live-Set ausgearbeitet habe. Ich habe ein paar Konzerte
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allein gespielt, und da wird man irgendwie
komisch. Man ist allein und redet gleichzeitig über sehr persönliche Dinge und muss
sich konzentrieren. Da wird es schwierig,
sich dem Ganzen hinzugeben. Man ist offenbart auf allen Ebenen, auch wenn es zum
Beispiel technische Probleme gibt.
Wie hat sich das Erlebnis, auf der Bühne zu
stehen, mit der Zeit geändert?
Das erste Konzert mit Loving.the.Alien war
eine Katastrophe, weil ich so nervös war.
Aber nach und nach hat sich diese Angst abgebaut. Heute hängt es von der Art des Konzerts ab. Wenn ich allein bin, kann es noch
immer sein, dass mein Körper aussetzt und
ich nicht mehr Klavier spielen kann. Sind
andere mit dabei, fühle ich mich mittler
weile wohl. Man lernt mit der Zeit auch,
anders mit unerwarteten Situationen umzugehen. Wenn heute das Mikro ausfällt,
fange ich zu lachen an und sage: Sorry,
Leute, wir k
 ümmern uns drum. Wäre mir
das vor fünf J ahren passiert, wäre ich in
Tränen ausgebrochen.

LEA FÖGER
Aufgewachsen in
Wels, immer schon
verliebt ins Kunstmachen. Stand als
Jugendliche auf
der Theaterbühne.
Die Band Loving.
the.Alien gründete
sie mit 18. Zwei Alben und unzählige
Auftritte folgten.
Dann Live-Singen
für das ElectronicTrio Ages. Nach
dessen Auflösung
2015 Beginn des
Kunststudiums in
Wien. Seit 2017
studiert sie auch
Musik.

Hast du Rituale, bevor du auf die Bühne
gehst?
Bei Live-Sets achte ich darauf, eine Art Intro
zu haben, das schon läuft, wenn ich noch
backstage bin. Wenn ich dann auf die Bühne komme, gehe ich meistens eine Weile hin
und her und singe mich ein bisschen ein,
um mich einzustimmen. Dann werde ich
automatisch zu dieser anderen Lea, die aber
nicht inszeniert ist, sondern Teil von mir.
Es gehört viel Mut dazu, sich zu öffnen,
denn dann wird man verletzlich.
Wie gehst du damit um?
Prinzipiell macht es Sinn für mich, mich
von meiner verletzlichen Seite zu zeigen.
Das ist ehrlich. Vielleicht habe ich da auch
so eine Art Sucht nach Risiko, denn wenn
du dich verletzlich zeigst, kann es sein,
dass dir jemand eine schmiert – aber es
kann auch sein, dass dich jemand umarmt.
Wenn du nur mit verschränkten Armen dastehst, kann dir weder das eine noch das
andere passieren. Dann passiert einfach
gar nichts.

»Wenn du dich verletzlich
zeigst, kann es sein, dass dir
jemand eine schmiert – aber
es kann auch sein, dass dich
jemand umarmt. Wenn du
nur mit verschränkten
Armen dastehst, kann dir
weder das eine noch das
andere passieren. Dann
passiert einfach gar nichts.«

Intuitives Spiel. Leas feinsinnige Finger flirten mit den Tasten des Klaviers
und entlocken ihnen oft Unerwartetes.
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Mit Musik erreicht man Menschen auf einer
tiefen Ebene. Du weckst Gefühle, schenkst
ihnen ein Stück von deinem H
 immel.
Was macht das mit dir emotional?
Für mich ist es das Schönste, etwas auszu
lösen, egal welche Emotion. Jeder, der sich
ein Lied anhört, interpretiert es auf seine
Weise. Auch wenn ich ein Lied mit der Absicht schreibe, dass es happy macht, heißt
es noch lange nicht, dass es jeden happy
macht. Das Spannende ist dann, was zurückkommt und wie die Leute die Texte
interpretieren.
Brauchst du Resonanz für dein Schaffen?
Auf jeden Fall. Ich hatte eine relativ lange
Zeit, in der ich kaum Konzerte gespielt
habe, und da habe ich fast körperlich gemerkt, dass mir das fehlt. Ich war unrund,
so als hätte man einen Teil von mir abgehackt. Es ist ein spezielles Ding, wenn man
auf der Bühne ist und es mit dem Publikum
richtig gut funktioniert. Dann entsteht so
eine ganz besondere Stimmung, die zumindest ich durch nichts anderes erzeugen
kann. Man ist ganz im Hier und Jetzt.
Ich würde mich nicht unbedingt als spirituell bezeichnen – aber es kann schon sein,
dass das, was andere Menschen durch spirituelle Praktiken zu erreichen versuchen,
bei mir durch das künstlerische Schaffen
abgedeckt wird.
Welche Themen bearbeitest du aktuell?
Derzeit geht es viel um Zwischenmensch
liches, aber auch um kreatives Schaffen
an sich, die Arbeit in der Musikindustrie.

»Ich habe eine Zeit lang gar keine
Musik gemacht und angefangen,
Kunst zu studieren – um mal die
Seiten zu wechseln. Aber das Musikmachen lässt einen nicht los.«
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Blau & Gold. Im
Video zu ihrer
ersten Single wirkt
Lea Föger alias
Inner wie ein
Geschöpf aus
einer Traumwelt.

Es ist jetzt das erste Mal, dass ich ganz bewusst ein Projekt angehe. Bei Loving.the.
Alien waren wir jung, haben einfach mal
gemacht, und es war auch viel Glück dabei.
Als wir 2013 den lautstark-Musikwettbewerb in Oberösterreich gewonnen haben,
haben wir wichtige Leute kennengelernt
und viele Kontakte geknüpft, auch zur Presse. Aber wie das System dahinter funktioniert, war uns nicht bewusst. Das ist jetzt
ganz anders. Man muss sich überlegen,
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»Es ist ein spezielles Ding, wenn man auf der
Bühne ist und es mit dem Publikum richtig
gut funktioniert. Dann entsteht so eine ganz
besondere Stimmung, die zumindest ich
durch nichts anders erzeugen kann.
Man ist ganz im Hier und Jetzt.«
Lea schreibt. Am liebsten ganz analog ins
Notizbuch und meistens auf Englisch.

ZUSATZFOTOS: B.ROSCHITZ, M.STEININGER

mit wem man reden sollte, wann der beste
Zeitpunkt dafür ist und vieles mehr. Man
braucht einen Plan und muss sich darüber
im Klaren sein, dass man, auch wenn man
schon viel anderes gemacht hat, bei null
anfängt. Am Anfang eines Projekts ist die
öffentliche Resonanz extrem gering, und
man muss damit leben, dass viele Stunden
Arbeit einfach verpuffen. Wenn lange Zeit
nichts passiert, kann das schon zermürbend
sein, denn es hängt so viel Herz drinnen.
Solche Hängermomente verarbeite ich dann
aber wiederum in meinen Texten, also sind
auch sie zu etwas gut.
Wie gehst du mit deiner inneren
Kritikerin um?
Die ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich habe
oft Phasen, in denen ich gar nicht ernst
nehmen kann, was ich produziere, und
mich wie ein Clown fühle. Mittlerweile
habe ich mich daran gewöhnt, dass es
Monate gibt, in denen nichts möglich ist.
Ich kann das inzwischen akzeptieren und
weiß, dass solche Phasen dazugehören.
Und ich weiß auch, dass es fast jedem, der
künstlerisch tätig ist, zeitweise so geht.
Zu wissen, dass man damit nicht allein ist,
finde ich beruhigend.

Lea live.
Produzent
Niklas Pichler
ist auch bei
Konzerten
mit dabei.

LEA IST INNER
„Mutig und komplex
geschichteter Pop,
der trotz großer
Verve niemals
leichtsinnig oder
nur Oberfläche ist.“
So beschreibt Lea
Föger ihr neuestes
Projekt Inner.
Die Songs sind verträumt, persönlich
und enthalten experimentelle, jazzige
und elektronische
Elemente. Sie erzählen aus Leas Leben

und von den Dingen, die sie gerade
beschäftigen. Die
visuelle Komponente, mit der sich Lea
seit 2015 in ihrem
Kunststudium intensiv auseinandersetzt, spielt eine entscheidende Rolle.
Inner wird von
Multiinstrumentalist
und Produzent
Niklas Pichler
(Rainbow Papaya
Music/Lex Audrey),

mit dem Lea schon
bei Loving.the.
Alien zusammengearbeitet hat, unterstützt – sowohl
im Studio als auch
live.
Die erste Single
„Tear Me“ wurde
bereits im Sommer
veröffentlicht, nun
folgt die zweite
Single „K.O.“ samt
Musikvideo. Ein Debüt-Album ist ebenfalls in Planung.
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Kathedrale aus Eis.
500 Jahre lang musste
Wasser durch Felsspalten
sickern und gefrieren, um
die mystischen Eis-Objekte
der Dachstein-Rieseneishöhle entstehen zu lassen.

[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.
Einige davon finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Im Ars Electronica
Center in Linz wird der
Weg in die Technologie
der Zukunft erlebbar.
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DIE ZUKUNFT IST
MENSCHENGEMACHT
Wird es in der Welt von morgen noch so etwas wie R
 eligion geben?
Werden die Menschen einen Computer anbeten? Oder machen sie
sich gar selbst zu Göttern? Wir haben im Ars Electronica Center
nach Antworten gesucht.
TEXT: SABRINA LUTTENBERGER FOTOS: RAPHAEL GABAUER

H

euer ist die Ars Electronica,
das Linzer Festival im Span
nungsfeld zwischen Kunst,
Technologie und Gesellschaft, 40 Jahre alt
geworden. Und seit dem Gründungsjahr
1979 hat sich die Welt so schnell verändert
wie niemals zuvor.
In den letzten Jahrzehnten haben wir
uns immer mehr vom Analogen verabschie
det und der digitalen Welt die Tür geöffnet.
Sie ist bei uns zu Hause eingezogen, lebt
als Smartphone in unseren Hosentaschen,
dringt tief in unser Denken ein. Wir sind im
mer online, immer erreichbar, haben Zu

griff auf das gesamte Wissen der Mensch
heit und jedes Produkt, das es gerade zu
kaufen gibt. Wir unterhalten uns schon jetzt
ganz normal mit digitalen Sprachassisten
ten und kommunizieren selbst mit engen
Freunden oft nur mehr über Apps. Unser
ganzes Leben verlagert sich zunehmend von
der realen in die virtuelle Welt.
Und wenn man überlegt, was uns dann
erst in den nächsten 40 Jahren bevorsteht,
kann einem ganz schwindlig werden. Auf
welche Werte werden wir in Zukunft ver
trauen? Wird sich ein neues Weltbild ent
wickeln, eine neue Art der Spiritualität?
Glauben wir bald nur mehr ans uns selbst,
an einen allmächtigen Computer oder
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an gar nichts mehr? Wir haben bei einem
nachgefragt, der es wissen könnte: Gerfried
Stocker ist seit fast 25 Jahren künstlerischer
Leiter der Ars Electronica und setzt sich
seither beruflich mit diesen Fragen ausein
ander. Seine Antworten sind überraschend
– und überraschend optimistisch.

Spiritualität wird es immer geben.
„Die Auseinandersetzung mit einer Macht,
die größer ist als wir und uns damit eine
Antwort auf unbekannte Phänomene liefern
kann, war immer wesentlicher Teil unseres
Weltbilds“, sagt Gerfried Stocker.
Und sie wird es auch bleiben: Heute
finden sich immer mehr Menschen in der
unglaublichen Fülle an Informationen nicht
mehr zurecht und haben den Überblick
über technische Entwicklungen verloren.
Kein Wunder also, dass sie dadurch ver
mehrt nach Orientierung suchen, meint
Stocker.
Solange sich die Welt dreht, werden wir
an spirituellen Erfahrungen und höheren
Mächten festhalten. Es gibt schließlich im
mer etwas, was wir nicht verstehen. „Die
ultimativen Fragen der Menschheit“, ist sich
Stocker sicher, „bleiben trotz aller Techno
logie unlösbar: Woher kommen wir? Wohin

»Woher kommen wir? Wohin
gehen wir? Die ultimativen
Fragen der Menschheit
werden auch in Zukunft
unlösbar bleiben.«

46

Spiegelbild.
Durch die Arbeit an
künstlicher
Intelligenz werden
wir viel darüber
lernen, was
Kreativität und
Intelligenz sind
– und dabei mehr
über uns selbst
herausfinden.

gehen wir?“ Das sagt er aber nicht resignie
rend, vielmehr sieht er darin eine Chance.
Diese Sinnsuche ist es nämlich, die unserem
Dasein auch künftig, na ja, einen Sinn gibt.
„Wir Menschen können nie einen Beweis
dafür erbringen, wer uns geschaffen hat
und was unser Lebenszweck ist. Das ist viel
leicht das, was uns für immer von künst
licher Intelligenz unterscheiden wird und
was uns besonders macht“, so Stocker.
„Die Maschinen wissen dank ihrer Logfiles,
wann sie zum ersten Mal eingeschaltet wur
den und was ihnen zustößt, wenn man sie
einmal nicht mehr braucht.“
Und trotzdem können wir nicht anders,
als weiter zu rätseln. Paradoxerweise ent
wickeln wir auch deshalb künstliche
Intelligenz: um mehr über uns selbst her
auszufinden. „Durch KI-Systeme werden
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wir viel darüber lernen, was Intelligenz und
Kreativität sind. Das wird uns als Mensch
heit weiterbringen und unser Weltbild
nachhaltig verändern.“

Technologie ist menschlich.

Im Narrenkastl. Die Grenzen zwischen realer und
virtueller Welt verschwimmen. Umso wichtiger ist es,
sich wieder auf die Menschlichkeit zu besinnen.

Optimist. Seit fast 25 Jahren bewegt sich Gerfried Stocker im
Spannungsfeld zwischen Technologie und Menschlichkeit.

Es ist noch kein Roboter vom Himmel ge
fallen. Oder anders gesagt: Technologie ist
nichts, was einfach so entsteht. Sie wird im
mer und ausschließlich von Menschen er
schaffen. Damit kann künstliche Intelligenz
auch nie eine Antwort auf die unlösbaren
Fragen liefern, die uns seit Menschengeden
ken beschäftigen.
Und darum hält Stocker es zwar hypo
thetisch für möglich, aber für ziemlich un
wahrscheinlich, dass Maschinen uns einmal
überflügeln und die Macht auf der Erde
übernehmen, so wie es etwa der amerikani
sche Autor und Futurist Ray Kurzweil be
schrieben hat. Kurzweil hat von der „Tech
nologischen Singularität“ gesprochen – also
dem Moment, in dem künstliche Intelligenz
uns Menschen ablöst, weil sie von selbst so
viel schlauer geworden ist, als wir es jemals
sein könnten.
Unterstützung statt Umsturz, so sieht es
hingegen Stocker. Weil Technologie immer
menschlich ist, wissen wir ungefähr, was
auf uns zukommt. Ob selbstfahrende Autos
oder selbstdenkende Maschinen – es geht
nur darum, uns richtig darauf vorzuberei
ten. Stocker, ein grundsätzlich optimisti
scher Mensch, traut uns durchaus zu, die
sen Fortschritt positiv zu gestalten. Doch
dabei gibt es eine große Herausforderung:
noch mehr Daten, noch mehr automatische
Systeme, noch mehr Überwachung – das
bedeutet auch immer weniger Kontrolle für
uns Menschen.
Stocker sieht daher vor allem eine essen
zielle Aufgabe auf uns zukommen: „Wir
Menschen müssen uns – als Einzelne und in
der Gesellschaft – so weiterentwickeln, dass
wir mit der wesentlich größeren Macht, die
wir uns durch Technologie verschaffen,
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Rechenleistung. Im Ars Electronica Center kann man einer
künstlichen Intelligenz beim Denken zusehen.

umgehen können – dabei aber menschlich
bleiben.“ Wenn wir Roboter zum Leben er
wecken und Gene manipulieren, fühlen wir
uns vielleicht wie Götter. Im Kern bleiben
wir aber, was wir immer waren: Homo
sapiens, mit all seinen Makeln.

Neustart der Menschlichkeit.
Der Historiker Yuval Noah Harari hat in sei
nem Buch „Homo Deus: Eine Geschichte
von Morgen“ argumentiert, dass Technolo
gie zu einer neuen Art von Religion führen
könnte: „Mithilfe von Biotechnologie und
Computeralgorithmen werden diese Religi
onen nicht nur jede Minute unseres Daseins
kontrollieren, sondern auch in der Lage
sein, unseren Körper, unser Gehirn und un
seren Geist zu verändern sowie durch und
durch virtuelle Welten zu erschaffen.“ Die
Zukunft unserer Spezies sieht er in einer
optimierten Form als unsterbliche „Super
humans“, deren Gehirne mit Computern
vernetzt sind. Gerfried Stocker hingegen
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GERFRIED
STOCKER, 55. Der
Medienkünstler,
Musiker und Nachrichtentechniker
ist seit 1995
Geschäftsführer
und künstlerischer
Leiter der Ars
Electronica.
Zukunftsforscher. Für Kinder ist
Technologie das Natürlichste auf der Welt.
Im Kinderforschungslabor können sie
nach Herzenslust experimentieren.
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»Wir müssen den Stellenwert
des Individuums in all seinen
Erscheinungsformen achten und
als unverhandelbares Gut sehen.
Unsere Menschenwürde darf
nicht in Frage gestellt werden.«

glaubt, dass wir auch eine ganze andere
Möglichkeit haben, unsere Zukunft zu ge
stalten – wenn wir den entgegengesetzten
Weg einschlagen und uns auf unsere
Menschlichkeit besinnen: „Es geht darum,
den Stellenwert des Individuums zu achten
und als unverhandelbares Gut zu sehen.
Wir müssen uns eine Welt einrichten, in der
wir künstliche Intelligenz nutzen, weil sie
unheimlich sinnvoll ist – gleichzeitig aber
eine Form dafür finden, die unsere Men
schenwürde nicht in Frage stellt.“
Das ist leichter gesagt als getan. Schon
heute setzen viele Technologien, etwa auto
nomes Fahren, ständige Überwachung vor
aus. Kaum auszudenken, wie weit diese
Überwachung in Zukunft noch gehen könn
te. Es muss aber auch möglich sein, sich
diesem System zu entziehen, wenn man
keines der technischen Angebote nutzt.
Menschen müssen ihre Autonomie behalten
dürfen. Sie müssen ein Recht darauf haben,
den Fortschritt einmal Fortschritt sein und
in einer Wiese liegend die Seele baumeln zu
lassen. Alles andere wäre unmenschlich.
Uns dieses Recht zu bewahren ist eine
Herausforderung, doch Stocker bleibt opti
mistisch: „Neue Dinge auszuprobieren und
die Natur nachzubauen gehört zur Erkennt
nisfähigkeit des Menschen. Auf diesem Weg
können wir die Welt ein bisschen besser
verstehen.“ Auch die Prophezeiungen vom
Zeitalter gottgleicher Menschen und all
wissender Maschinen sind am Ende nichts
anderes als neue Antworten auf die alten
Fragen, die wir uns seit Jahrtausenden stel
len. Doch mit ein wenig von Stockers Opti
mismus könnte es auch das Zeitalter einer
neuen Menschlichkeit werden.

Mensch und Maschine. Wir statten Computer mit
menschlichen Merkmalen aus – und umgekehrt.

ARS ELECTRONICA
Eine weltweit einzigartige Plattform für Kunst,
Technologie und Gesellschaft.

Schon seit 1979 beschäftigt sich die Ars Electronica
mit der Digitalen Revolution und ihren Auswirkungen. Sie ordnet vergangene Entwicklungen ein und
entwirft Zukunftsszenarien. Neben den permanen-

ten Ausstellungen beherbergt das Ars Electronica
Center in Linz auch das
Futurelab, einen künstlerisch-wissenschaftlichen
Thinktank zur Erforschung
dessen, was noch kommen könnte.
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WAHRZEICHEN
UND WEGWEISER
„Richte dich auf, schau nach vorne, schau nach oben“:

Der Linzer Mariendom ist ein Gotteshaus, das ergriffen
macht und Kraft spendet.
TEXT: WOLFGANG WIESER FOTOS: ROBERT MAYBACH, VOLKER WEIHBOLD
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Zeugnis der Geschichte
Dort, wo jetzt der Dompfarrer behutsam, aber
mit Nachdruck spricht, stand vor einigen
Monaten Bischof Manfred Scheuer. Gerade war
die Turmkreuzkugel in 130 Meter Höhe zum
ersten Mal seit 1901 geöffnet worden, und der
Bischof persönlich brachte ihren Inhalt in die
Turmhalle. Sie enthielt Teile des Heiligen Kreuzes und Knochenreliquien von verschiedenen
Heiligen. „Der Dom als Bauwerk ist Zeugnis

ZUSATZOTO: MARIENDOM LINZ/WOLFSTUDIOS

A

m liebsten betritt Dompfarrer
Maximilian Strasser den Mariendom durch das Nordportal. Mit
geübtem Schwung stößt der 69-Jährige die Tür
auf und steigt ins Halbdunkel. Gedämpft dringt
noch das Knattern eines Mopeds von der Straße
in den Dom, ein Mädchen lacht, jemand ruft
nach seinem Hund.
Dann ist die Tür wieder zu, und der Alltag
muss draußen bleiben. Strassers Schritte wer-

den langsamer, schließlich hält er inne. Wer hier
etwas zu sagen hat, senkt seine Stimme. Man
atmet unwillkürlich langsamer. Selbst Maxi
milian Strasser, der seit 21 Jahren im Mariendom ein- und ausgeht, übt sich in Zurückhaltung. Der Dom verlangt sie – als Zeichen des
Respekts, als stilles Immer-wieder-Staunen angesichts der überwältigenden Architektur.
Einige Sekunden verharrt der Geistliche an
der Nahtstelle von Turmhalle und Kirchenschiff:
„Wenn ich hier stehe, schau ich nach vorne“,
sagt er nach einer Weile; und er flüstert bei
nahe, „das ist die Botschaft des Doms an die
Menschen, an jeden, der kommt: Richte dich
auf, schau nach vorne, schau nach oben.“

Blick nach vorne.
Bevor Dompfarrer
Max Strasser zum Altar
geht, hält er stets
für Augenblicke inne.
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Auf dem Dach. Dombaumeister Wolfgang Schaffer auf dem Kupferdach des Doms.
Er bewundert die präzise und hingebungsvolle Arbeit der Steinmetze.

der Geschichte des Landes und der Kirche in
unserem Land“, sagte Bischof Scheuer damals.
„Die Renovierung des Mariendoms ist Ausdruck
dafür, dass jede Generation Verantwortung
zu übernehmen und Zukunft zu gestalten hat,
damit Glaube kein Museum und kein Relikt
vergangener Zeiten ist.“

Absolutes Gottvertrauen
Der Dom ist vor allem ein Zeichen für absolutes
Gottvertrauen. So gab es vor der Grundstein
legung am 1. Mai 1862 keine Gesamtkostenschätzung. Der Bauherr, Bischof Franz Joseph
Rudigier, wollte dies nicht. „Er befürchtete,
dass mit dem Bau nicht begonnen würde, wenn
die Kosten bekannt wären“, erklärt Dommeister

»Die Renovierung des Mariendoms ist Ausdruck
dafür, dass jede Generation Verantwortung
zu übernehmen hat, damit Glaube kein Museum
und kein Relikt vergangener Zeiten ist.«
Bischof Manfred Scheuer
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Clemens Pichler, der heute für die Finanzen
verantwortlich ist. Aber Bischof Rudigier vertraute auf die Frömmigkeit der Menschen in
Oberösterreich. Und er wurde nicht enttäuscht:
Der Dombauverein, über den die Mittel für
den Bau aufgebracht wurden, hatte zu seinen
besten Zeiten 100.000 Mitglieder.
Die Domweihe im Jahr 1924 erlebte Bischof
Rudigier nicht mehr. Erst nach 62 Jahren war
der Bau abgeschlossen: 130 Meter lang, 60 Meter breit, der Turm 134,69 Meter hoch – und mit
5.170 Quadratmeter Grundfläche sowie einem
Fassungsvermögen von 20.000 Menschen die
größte Kirche Österreichs. Als „Schlussstein“ im
Dom gilt die Rudigierorgel, die am 8. Dezember
1968 von Bischof Franz Salesius Zauner geweiht wurde und zu den bedeutendsten Orgeln
im deutschsprachigen Raum zählt.
„Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht,
hier stehen zu bleiben, bevor ich bewusst den
Mittelgang nach vorne gehe“, meint Dompfarrer
Strasser. Wenn er hier steht, denkt er an jene
Momente, die ihn berührt haben: als er hier
zum ersten Mal die e-Moll-Messe von Anton
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»Der Mariendom ist nicht Liebe
auf den ersten Blick. Es braucht
Zeit, Vertrauen aufzubauen.«
Dommeister Clemens Pichler

Bruckner gehört hat oder an die Osternacht, als
der abgedunkelte Dom nur von einer einzigen
Kerze erleuchtet wurde: der Osterkerze.

Heller, freundlicher, einladender
Vor dem neuen Altar bleibt der Dompfarrer
stehen. Er zeigt auf fünf Kreuze an dessen Ober
fläche – eines in der Mitte, vier weitere in den
Ecken. Eines davon haben Kinder mithilfe eines
Steinmetzes in den Altar gemeißelt. Strasser
weist auch auf die kaum sichtbaren Flecken
hin, die das Chrisam hinterlassen hat, mit dem
Bischof Scheuer den fast sieben Tonnen schweren Block bei der Altarweihe vor knapp zwei
Jahren salbte. Der neue Altar (und der veränderte Raum um ihn herum) hat den Mariendom heller, freundlicher, einladender gemacht.
Ein Gotteshaus, das alle belohnt, die sich Zeit
dafür nehmen. Menschen wie Dommeister
Clemens Pichler sind dem Dom seit vielen Jahren verbunden: „Der Mariendom ist nicht

Breitseite Licht. Die 142 Fenster im Mariendom entfalten eine
enorme Strahlkraft – besonders morgens und abends.

ZUSATZFOTO: DOMMUSIKVEREIN LINZ/REINHARD WINKLER

MEIN LIEBLINGSPLATZ IM MARIENDOM
DER
DOMPFARRER
Maximilian
Strasser ist seit
knapp 21 Jahren
Dompfarrer in Linz.
Zuvor hat der
gebürtige Welser
(„Unsere Familie war gesund katholisch“)
als Religionspädagoge an der Pädago
gischen Akademie der Diözese gewirkt.
Bevor er der Berufung durch den Bischof
folgte, überlegte er eine Woche. Heute
feiert der 69-Jährige wöchentlich durch
schnittlich acht Messen im Dom.
Lieblingsplatz: die Stelle, an der Turm
und Kirchenschiff aufeinandertreffen.

DER
DOMORGANIST
Wolfgang
Kreuzhubers
Traum, Organist
zu werden, reicht
bereits in seine
Innviertler Kindheit
zurück. Seit 1982 musiziert der heute
62-Jährige auf der Rudigierorgel, die
ihn durch ihre nahezu unbegrenzten
klanglichen Möglichkeiten in Liturgie
und Konzert immer wieder aufs Neue
fasziniert und inspiriert. Genau wie die
Akustik des Doms, die die Klänge noch
zu veredeln vermag.
Lieblingsplatz: an der Rudigierorgel

DER
DOMBAUMEISTER
Wolfgang Schaffer,
Jahrgang 1953, aus
Urfahr, ist seit 15 Jah
ren Dombaumeister:
„Mit jedem Jahr“,
sagt er, „steigt meine
Ehrfurcht vor dem Titel, weil ich in einer
langen Tradition ganz großer Könner ste
he“. Besonders gereizt hat ihn an dieser
Aufgabe, „dass wir eine kleine, aber feine
Dombauhütte haben“. In Österreich gibt
nur noch eine weitere (St. Stephan, Wien),
in Frankreich überhaupt nur eine.
Lieblingsplatz: auf dem Dach über dem
Presbyterium
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In der Dombauhütte. Am Arbeitsplatz des Domhüttenmeisters
Gerhard Fraundorfer stapeln sich steinerne Kleinode.

Liebe auf den ersten Blick. Es braucht Zeit,
Vertrauen aufzubauen. Mit dem neuen Altar
bereich fällt das leichter. Weil der Dom seither in seiner Formensprache stimmiger ist.“

Eine Breitseite Licht
Jetzt fällt Licht durch die 142 Fenster. Dass sie
allesamt eine enorme Strahlkraft entfalten,
hat zwei Gründe: Die Gewölbe des Doms sind
dunkel. Die Fugen wurden gerußt, um den
Kontrast zu verstärken. Außerdem ist das
Gotteshaus aus Platzgründen nicht wie üblich
nach Osten, sondern in Nord-Süd-Richtung

DER
DOMMEISTER
Clemens Pichler, 44,
ist Geschäftsführer
der Bischof-RudigierStiftung, der dieser
Dom gehört. Der
studierte Theologe
ist für die Finanzen verantwortlich. Zu
seinen Aufgaben gehört es ebenso, neue
Impulse für den Mariendom zu setzen.
Ihn auch als Baudenkmal und Hort der
Kultur in den Mittelpunkt zu rücken. „Er
ist das Zentrum der Stadt und des Landes
und hat eine große Identifikationskraft.“
Lieblingsplatz: bei den modernen
Glasfenstern
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ausgerichtet. Das beschert dem Dom morgens
und abends „eine Breitseite Licht“, beschreibt
Dombaumeister Wolfgang Schaffer, der die
Instandhaltung des Mariendoms organisiert.
Schaffer steigt durch eine schmale Luke auf
das Dach des Kapellenkranzes und steht jetzt
auf dem mit Grünspan überzogenen Kupferblech – auf halber Höhe zum südlichen Hochschiff des Mariendoms. Rundherum bilden
sechs Kapellen einen Kranz. Wolfgang Schaffer
streicht über ihre steinerne Oberfläche. Er
liebt die scharfen Kanten, lobt die Präzision des
Handwerks und würdigt die Kunst der Steinmetze, die selbst dort mit größter Genauigkeit
arbeiteten, wo es kein Mensch je erkennen
würde. „Weil Gott alles sieht“, habe ihm einmal
ein Steinmetz gesagt, den er fragte, warum sie
solche Sorgfalt an den Tag legten.
Wer über den Dom spricht, der spricht über
ihn gern wie über einen guten Freund. Einen,
der einen nach vorne schauen lässt; einen, der
längst zum Lebensmittelpunkt geworden ist,
wie für Dompfarrer Maximilian Strasser. Oder
bei dem man zur Ruhe kommt, wie Wolfgang
Schaffer sagt.
Einer, der das ebenfalls versteht, ist Gerhard
Fraundorfer, der als Domhüttenmeister die
Steinmetzarbeiten am Mariendom leitet. Um

DIE
DOMMESNERIN
Regina Fürlinger,
Regina Fürlinger,
Jahrgang 1963,
ist seit dreieinhalb
Jahren Mesnerin
im Dom. Die Ästhetik
des Gebäudes und der klare, strukturier
te Baustil entsprechen ihrem Kunstsinn
und ihrem Wesen. Im Team mit zwei
Kolleginnen versieht die Mesnerin den
Dienst bei der Messvorbereitung und
übernimmt Verantwortung für dieses
besondere Gotteshaus. Bereichernd
empfindet sie die Spiritualität des Doms.
Lieblingsplatz: in den Chorbänken

DER DOM
HÜTTENMEISTER
Gerhard
Fraundorfer, Jahr
gang 1961, leitet alle
Steinmetzarbeiten
am und im Marien
dom. Nach 18 Jahren
„in einer Riesenfirma“ hat er sich selb
ständig gemacht und es noch keinen Tag
bereut. Zur Kontrolle seilt er sich schon
einmal aus 110 Meter Höhe ab, um buch
stäblich Hand anzulegen. „Wenn man am
Dom arbeitet, muss man seinen Vorgän
gern Tribut zollen, man muss ehrfürchtig
an die Arbeit gehen.“
Lieblingsplatz: die Dombauhütte

Inmitten der Menschen. Der neue Altar steht im Mittelpunkt des Doms,
das verleiht den Gottesdiensten eine ganz neue Qualität.

»Der neue Altar verleiht unseren Feiern
eine ganz neue Qualität. Ich stehe mitten
unter den Menschen, habe Gläubige vor
mir, links von mir und rechts von mir.«
Dompfarrer Maximilian Strasser

Schäden festzustellen, muss er dem Stein ständig nahe sein. Dafür seilt er sich schon auch
einmal selbst aus 110 Meter Höhe ab. „Wenn
du den Stein nicht angreifst, weißt du nicht,
ob er bröselt oder nicht“, erklärt er.
Fraundorfers Arbeitsplatz liegt aber nicht
immer in luftiger Höhe. Meistens arbeitet er in
der Dombauhütte, in der schon beim Bau des
Mariendoms die Steinbauteile hergestellt wurden. Dort, wo feiner Staub Boden, Wände und
Musterstücke überzieht, zeigt er auf eine Kreuzblume: „Die habe ich vor fünf Jahren händisch
in 85 Meter Höhe abgetragen, weil mehr als die
Hälfte gefehlt hat.“ In einem solchen Zustand
waren viele der Zierelemente am Turm. Die Sanierung des Turmhelms, der seit Anfang 2019

eingerüstet ist, macht den Mariendom zu einer
der spektakulärsten Baustellen des Landes. Und
wie schon anno dazumal beim Bau des Mariendoms ist die Unterstützung der Bevölkerung gefragt: Die Initiative Pro Mariendom vergibt seit
kurzem Turmpatenschaften; gegen eine Spende
kann man sich so einen persönlichen Teil des
Turms sichern – von der Steinfuge um 50 bis
zur detailreichen Kreuzblume um 6.000 Euro.

Die schönste Botschaft
Im Inneren des Doms ist Dompfarrer Strasser
vor dem Altar aus Jura-Kalkstein angelangt.
Leise sagt er: „Dieser Altar verleiht unserem
Feiern eine ganz neue Qualität. Ich stehe mitten unter den Menschen. Ich habe Gläubige
vor mir und links und rechts von mir. Wenn
noch der Domchor da ist, dann ist es ein Kreis.
Der Mittelpunkt des Doms aber ist frei. Diese
freie Mitte symbolisiert den Menschen, der für
die Verkündigung des Wortes Gottes und das
Geheimnis der Eucharistie o
 ffen ist.“ Das ist
wohl die schönste Botschaft des Mariendoms.
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»PARTY MACHEN IST
EINE GRENZERFAHRUNG«

Seelsorgerin Stefanie Brandstetter bringt die Kirche
dorthin, wo sie keiner vermutet: zur Party. Auf Maturareisen
und Festivals schenkt sie Suchenden ein offenes Ohr, hilft
bei Liebeskummer und Heimweh – und findet dabei auch
neue Perspektiven für ihren eigenen Glauben.
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„D

ie meisten Menschen denken,
dass beim Feiern jeder zufrieden
ist und keine Seelsorge braucht.
Doch das Partymachen ist eine Grenz
erfahrung – und bei allen Grenzerfahrungen
kommt Gott ins Spiel: Entweder die Men
schen wollen reden, weil sie total happy
sind. Oder sie suchen ein offenes Ohr, weil
es ihnen schlecht geht, sie aber ihre feiern
den Freunde nicht belasten wollen. Dann
bin ich da, höre ihnen zu und fühle mit.
Als Partyseelsorgerin lebe ich den
Wunsch von Papst Franziskus, dass die
Kirche raus zu den Menschen gehen soll,
um sich verletzlich zu machen. Ich glaube,
wenn ich mit Jugendlichen mitlache oder
mitweine, mache ich mich verletzlich. Ich
zeige, dass eine moderne Kirche Gefühle
hat und auch auf Festen für die Menschen
da ist. Auch Jesus war ein Partylöwe, der
mit den Menschen gefeiert hat.

»Ich bin wie der Sicherheitsgurt im Auto:
Du schnallst dich an, auch wenn du ihn
nicht brauchst. Das eine Mal aber, wenn
du ihn brauchst, ist er lebensnotwendig.«
Stefanie Brandstetter

nicht wusste, haben wir langsam gebetet.
Der andere erinnerte sich aus dem Kinder
garten, dass wir uns an den Händen halten
sollen. Seit diesem Moment sehe ich bei
jedem Gebet die drei jungen Männer vor mir,
wie sie aufgelöst hoffen, dass ihr Freund
auch überlebt.

Ein Herz für deine Seele.

FOTOS: KLAUS MITTERMAYER, PRIVAT

Mal ein Rat, mal eine Umarmung.
Auf der All-inclusive-Maturareise ‚Summer
Splash‘ lassen Jugendliche zwölf Jahre
Schulzeit hinter sich. Wenn der Stress ab
fällt, fragen sich viele erstmals: Was mache
ich nun mit meinem Leben? Welche Person
will ich werden? Manche kommen auch zu
mir wegen Liebeskummer, Todesfällen oder
Heimweh. Wenn sie meinen Rat wollen,
versuche ich zu helfen. Wenn sie weinen,
nehme ich sie in den Arm, bis sie wieder
aufhören. Geht es aber allen gut, bin ich
wie der Sicherheitsgurt im Auto: Du
schnallst dich an, auch wenn du ihn nicht
brauchst. Das eine Mal aber, wenn du ihn
brauchst, ist er lebensnotwendig.
Eine besondere Grenzerfahrung habe
ich mit drei Burschen erlebt, als ihr Freund
nach einem Unfall ums Überleben gekämpft
hat. Ich habe vorgeschlagen, gemeinsam
ein Vaterunser zu beten. Da einer den Text

STEFANIE
BRANDSTETTER,
31. Die Seelsor
gerin aus Klein
raming hat in Linz
Theologie studiert.
Heute ist sie als
Hochschul-Seel
sorgerin der Diö
zese Linz für die
Bedürfnisse der
Studierenden da.

Auf Festivals wie dem Woodstock der Blas
musik gehen wir Seelsorger zu zweit übers
Gelände. In den unzähligen Gesprächen
mache ich die Erfahrung, dass Menschen
sich schneller öffnen, wenn sie wissen, dass
sie dich nicht wiedersehen werden. Sie
reden unvoreingenommen drauflos und
öffnen sich dabei.
Als Vertreterin einer jungen Kirche finde
ich Diskussionen mit Skeptikern besonders
spannend. Weder ich noch Eltern, Profes
soren oder Pfarrer wissen mehr über den
Glauben der anderen als sie selbst. Daher
begegne ich meinem Gegenüber auf Augen
höhe und nehme seine Kritik ernst. Wenn
mir ein Maturant eine neue, aber sinnvolle
Perspektive eröffnet, bin ich auch bereit,
sie zu übernehmen. Ich wachse in meiner
Theologie umso intensiver, wenn ich mei
nen Glauben ständig reflektieren muss.
Ich will keinen zum kirchlichen Glauben
überreden, sondern vertrete das Credo,
das auch Frère Roger im französischen
Taizé den Jugendlichen weitergegeben hat:
‚Lebe das, was du vom Evangelium ver
stehst, auch wenn es nicht viel ist.‘ Und
sei es nur die goldene Regel: Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst. Diese kleinen
Essenzen von Religion und Glauben schenke
ich den Menschen als Zuckerl, das Gusto
auf mehr machen kann.

“
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SO SCHAUT’S AUS
IM PARADIES

Welche Glaubensfragen beschäftigen einen Bischof?
Was bereitet ihm Kopfzerbrechen? Und wie stellt er sich
das Paradies vor? Ein Gespräch mit Manfred Scheuer,
Bischof von Linz, über Glaube, Liebe und Hoffnung.
TEXT: FRANZ HIRSCHMUGL
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J

ugendjahre eines Bischofs

Im kurzen Hemd sitzt Manfred
Scheuer in der Abendsonne, vor
ihm ein kleines Soda Zitron, hinter
ihm der Traunstein, den er am Vor
mittag noch erklommen hat. Manche
würden darauf bestehen, ihn „Ex
zellenz“ zu nennen, erzählt er, doch
„Bischof Manfred“ sei ihm dann doch
lieber. Aufgewachsen ist Scheuer
70 Kilometer weiter nördlich, in Hai
bach ob der Donau. Das Elternhaus
war in den Sechzigern eine Land
wirtschaft mit vier Kühen, ein paar
Schweinen und einer kleinen Bäcke
rei, für die der jugendliche Manfred
Scheuer als Brotausführer arbeitete.
Was ist für Sie Heimat?
Ich bin stolz, Haibacher zu sein.
Aber Heimat verbinde ich trotzdem

Fremde Heimat. Manfred Scheuer stammt aus Haibach
ob der Donau. Heimat verbindet er aber nicht mit einem Ort.

sagt man, dass die Jugend mit neun
Jahren anfängt. Damals hat sie eher
erst mit 13 oder 14 angefangen.
nicht unbedingt mit meinem Hei
matort oder mit Oberösterreich.
Heimat sind eher Menschen, deren
Wort ich höre, mit denen es eine
Selbstverständlichkeit gibt und ein
Gefühl der Freundschaft. Heimat ist
für mich auch der Geschmack der
Speckjausn, mit einem gescheiten
Schnaps dazu, den ich als junger
Brotausführer in aller Früh bekom
men hab. Ehrlich gesagt ist mir
Oberösterreich aber auch einmal
fremd geworden, weil ich ja ins
gesamt 25 Jahre nicht da war. Was
jetzt an Heimat in mir e ntsteht, das
muss ich mir neu e rarbeiten.
Hatten Sie eine glückliche Jugend?
Ich war ja nur bis zur Volksschulzeit
in Haibach und bin dann ins Internat
nach Linz gekommen. Die Internats
zeit – ich würde sie nicht als
unglückliche Kindheit sehen, aber
auch nicht als unbeschwerte. Heute

Der Wunsch, Priester zu werden –
stammt der aus dem Alltag Ihrer
Familie?
Ich habe noch den Großvater im
Ohr, wie er mit einer Rasanz
beim Tischgebet „Engel des Herrn,
Ich glaube an Gott, Vater unser,
Gegrüßet seist du Maria, Gebet für
die Verstorbenen“ in kürzester Zeit
runtergeratscht hat. Das Tischgebet
war schon Alltag. In die Kirche
gegangen ist man auch, aber viel
darüber geredet wurde nicht. Mein
Wunsch, Priester zu werden, ent
stand trotzdem schon nach der
Erstkommunion. Mir hat das Minis
trieren so getaugt. Das Messelesen,
das Ritual, unser kluger Ortspfarrer.
Das hat es ausgemacht.
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Wanderjahre
eines Gelehrten
Manfred Scheuer maturiert in Linz,
studiert ebendort Theologie und
geht mit 21 Jahren nach Rom, an die
Päpstliche Universität. Fünf Jahre
später, nun zum Priester geweiht,
kehrt er für weitere fünf Jahre als
Seelsorger nach Linz zurück. Es fol
gen drei Jahre an der Uni Freiburg,
das Doktorat, acht Jahre als Spiritual
im Linzer Priesterseminar, weitere
sechs Jahre als Lehrender in Frei
burg und Trier, bis er schließlich
2003 zum Bischof der Diözese Inns
bruck ernannt wird.

»Liebe war irgendwann vor 20, 30 Jahren als
Wort verbraucht. Da wurde viel zu viel in dieses
Wort hineingepackt, bis es beschädigt war. Ich
bin aber überzeugt, dass heute viele junge Leute
mit Liebe als zentralem Inhalt unserer Kirche
wieder umgehen könnten.«

Sie waren Professor für Dogmatik.
Brauchen wir heute noch Dogmen,
nämlich „grundlegende Lehraus
sagen, deren Wahrheitsanspruch
als unumstößlich festgestellt wird“?
Dogmen sind für den Glauben wie
Leitplanken auf der Autobahn oder

die Seitenlinie beim Fußball. Bei der
Dogmatik geht es um ein Systemati
sieren der Theologie. Natürlich ist
der Glaube erst einmal ganz per
sönlich, individuell und innerlich.
Aber er ist auch öffentlich, politisch,
kirchlich, gemeinschaftlich. Ich
denke also, dass zum Beispiel der
Glaube an Jesus und an den Gott der
Liebe nicht unverbindlich bleiben
kann. Wenn ich sage, Gott ist die
Liebe, dann ist das ein Grunddogma.
Ich denke schon, dass die Kirche sol
che Grundsätze braucht.
„Wie kommt mehr Liebe in die
Welt?“ als Kurzfassung des
Evangeliums – könnte das ein
zeitgemäßes Dogma sein?
Interessanter Gedanke. Ich bin über
zeugt, dass zum Beispiel viele junge
Leute sehr gut mit dem Wort Liebe
als zentralem Inhalt unserer Kirche
umgehen könnten. Das Problem
sehe ich eher innerkirchlich: Liebe
war irgendwann vor 20, 30 Jahren
als Wort verbraucht. Da wurde viel
zu viel und von allen Richtungen
in dieses Wort hineingepackt, bis es
beschädigt war.

Suche nach Sinn. Wenn er über Theologie redet, blüht Manfred Scheuer auf.
Schließlich war er vor seiner Berufung zum Bischof Professor für Dogmatik.
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Gipfeltreffen. Der Glaube
mag Berge versetzen,
doch der Traunstein steht
schon seit Äonen unbeein
druckt da.

»Ich hatte eine philosophische Runde mit
Häftlingen in Garsten. Da kann ich nicht das
Evangelium erklären, das wäre zu abstrakt.
Aber über die besonderen Lebensumstände
kann man daran anschließen. Da geht es
um Wertschätzung, um Hoffnung, um Trost
und Freundschaft.«

Bis man das Wort Liebe zusehends
aus dem kirchlichen Vokabular
gestrichen hat?
Das ist übrigens auch dem Wort
„Gott“ passiert. Der große Religions
philosoph Martin Buber hat ge
schrieben: „Warum nimmst du das
Wort Gott noch in den Mund, weißt
du nicht, wie befleckt das ist, wie
zerfetzt das ist, für wie viele Kriege
das herhalten musste, wie oft es
verraten wurde?“ Und so ähnlich
ist es bei der Liebe auch gewesen.

Lässt sich das Wort Liebe in der
Kirche „wiederbeleben“?
Vielleicht kommt es wieder! Ich
hatte eine philosophische Runde
mit Häftlingen in Garsten. Da kann
ich nicht das Evangelium erklären,
das wäre zu abstrakt. Aber über die
besonderen Lebensumstände kann
man ganz gut an das Evangelium an
schließen. Da geht es dann schnell
um Wertschätzung, um Hoffnung,
um Trost, um Freundschaft, ja, um
Liebe. Das geht mit Häftlingen und
Obdachlosen besser als in vielen
anderen B
 ereichen des Lebens.
Je finsterer es ist, desto leichter
kann man ein bisschen Helligkeit
hineinbringen?
Ja, ja, die wissen schon was. Bei
den Häftlingen fällt vieles weg,
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»Ich bin mit meiner gegenwärtigen
Aufgabe so ausgefüllt, dass ich nicht
darüber nachdenken kann, ob mir
etwas abgeht. Für meinen spiritu
ellen Haushalt ist das nicht gut.«

Also wenn Seelenlosigkeit vor
herrscht. Wenn nur noch der Betrieb
aufrechterhalten wird, hat das mit
Glauben nicht mehr viel zu tun.
Der Glaube braucht Mut, auch Mut
zu Neuem.

Bischof von Linz
was uns im „normalen Leben“
beschäftigt und zu sehr verein
nahmt. Es ist fast wie beim Fasten:
Verzicht schafft manchmal Platz
für die wirklich wichtigen Fragen.
Stichwort verzichten: Was vermissen
Sie in Ihrem Leben am meisten?
Ich bin mit meiner gegenwärtigen
Aufgabe so ausgefüllt, dass ich nicht
darüber nachdenken kann, ob mir
etwas abgeht. Für meinen spiritu
ellen Haushalt ist das nicht gut. Eine
Dimension des Fastens ist ja, über
haupt zu verstehen, was einem fehlt
oder was man vermisst. Viele Men
schen haben schon vergessen, dass
sie Gott vergessen haben – es geht
ihnen also auch nichts ab. Davor ge
feit bin ich auch als „professioneller
Christ“ nicht. Das führt auch im
kirchlichen Getriebe zu einer Art
„alltagspraktischem Atheismus“.
Ein fantastisches Wort – was
genau ist dieser „alltagspraktische
Atheismus“?
Wenn keine Dimension der Tiefe
mehr da ist. Wenn manches einfach
nur mehr funktioniert, wenn es nur
noch kirchliche Servicestellen gibt.
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MANFRED
SCHEUER, 64.
Nach Matura und
Studium in Linz
verbrachte er über
25 Jahre außerhalb
von Oberöster
reich, in Rom, Trier,
Freiburg und
zuletzt Innsbruck.
2015 wurde er
Bischof von Linz.

Seit 2015 ist Manfred Scheuer
Bischof der Diözese Linz. Kein
leichtes Pflaster. Gegensätze prallen
aufeinander. Jesus, von dem man
vorgibt, ihm zu folgen, hätte dem
einen oder der anderen wohl die
Leviten gelesen. Mittendrin ein
Bischof, der sich bei seinem Amts
antritt vorgenommen hat, als
Brückenbauer zu fungieren.
Was ist Ihre nobelste Aufgabe
als Bischof?
Die nobelste Aufgabe ist, das Volk
Gottes zu mögen und für die Men
schen zu beten. Und – das ist mir
wichtig: Zum Volk Gottes gehören
natürlich nicht nur die Katholiken.

FRANZ
HIRSCHMUGL, 59.
Gelernter Jour
nalist, ersann
danach einige der
bekanntesten
Werbekampagnen
Österreichs.
Heute Berater
für Identität und
Marke.

Was ist die schwierigste Aufgabe?
Zurzeit ist es sehr schwierig, die
unterschiedlichen, auch gegensätz
lichen Kräfte in der Diözese irgend
wie zusammenzuhalten. Was ich
an Briefen bekomme, was da an
Aggressionen, an gegenseitiger Ver

»Zurzeit ist es sehr schwierig,
die gegensätzlichen Kräfte in der
Diözese irgendwie zusammen
zuhalten. Was ich an Briefen
bekomme, was da an Aggressionen
drinnen ist – kaum zu glauben.«

[HERR]GOTT

achtung drinnen ist – kaum zu glau
ben. Ja, es geht mir um die Verän
derung, aber es geht vor allem auch
um den Stil. Manche wollen schon
verändern, aber gleichzeitig wollen
sie die anderen abschütteln.
Was sollte man den Aggressoren
ins Stammbuch schreiben?
Mein Amt als Bischof ist kein
Wunschkonzert! (Lacht.)
Sie haben die Christen aufgefordert,
ihre eigene Identität zu stärken.
Wie kann das gehen?
Wenn sich christliche und muslimi
sche Jugendliche treffen, wissen die

jungen Muslime oftmals mehr vom
Christentum als die jungen Christen.
In diesem Sinne ist es wichtig, dass
wir auch als Gemeinden auskunfts
fähig bleiben im Glauben. Wenn
jemand fragt „Was glaubst du?“, soll
ten wir darauf klare Antworten
geben können. Wir müssen von der
Hoffnung reden, die uns erfüllt.
Wir müssen auch darüber reden,
dass wir Christen offen für das Frem
de sein sollen. Insofern ist der Ge
danke, dass man das christliche
Abendland vor den Fremden retten
muss, ein Widerspruch in sich. Wer
das sagt, hat nicht verstanden, was
christlich bedeutet.
Eine sehr private Frage: Zahlen
Sie als Bischof eigentlich auch
Kirchenbeitrag?
Ja, natürlich. Genau wie alle anderen
Mitglieder der römisch-katholischen

Leichtigkeit und Freiheit. Wenn Manfred Scheuer ans Paradies denkt,
erscheint in seiner Fantasie ein unberührter Tiefschneehang.

Kirche in Österreich zahle ich einen
gehaltsabhängigen Kirchenbeitrag.
Die Frage an den Bischof: Was ist die
wesentliche Leistung dieses
Kirchenbeitrags?
Kirche tut und leistet an vielen Orten
etwas für die Menschen, manchmal
ist das gut sichtbar, manchmal weni
ger offensichtlich. Und doch wird
das von vielen nicht als nahe erlebt.
Zumindest im Alltagsbewusstsein
der Menschen kommt Kirche nicht
vor. Also probiere ich es jetzt es so:
Den Kirchenbeitrag gibt’s, damit an
vielen Orten und bei vielen Leuten
mehr Liebe in die Welt kommt!
(Lacht.)
Und jetzt der große Schlussakkord,
auf den alle warten: Haben Sie
eine Vorstellung vom Paradies?
Ich hoffe schon, dass sich im Tod
das Tor des Paradieses öffnet.
Aber es wird nicht einfach Weiter
leben sein. Ein konkretes Bild
vom Paradies hab ich nicht vor mir,
aber eine ungefähre Vorstellung
habe ich schon. Wenn ich an das
Paradies denke, erscheint vor
meinen Augen ein unberührter
Tiefschneehang. Wie bei einer Ski
tour. Das hat mit Tanzen zu tun,
mit einem Gefühl von Leichtigkeit
und mit Freiheit. Mit Spielerischem
und mit der F
 reude an der Be
wegung. Das Paradies wird wohl
etwas sein, wo es keinen Druck
gibt, und wo alles einmal liegen
bleiben kann. Man wird einfach
sein dürfen.
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Rückzugsort. Wie Tropfen
hängen textile Objekte von der
Decke des „Hauses der Stille“
im Linzer Unfallkrankenhaus
der AUVA. Ein interreligiöser
Ort der Besinnung und der
stillen Rituale, gestaltet von
Künstlerin Elisabeth Altenburg.
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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 in der Kirche.
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DIE KERZE: GEBET
OHNE WORTE

Die Opferkerze hat eine lange Tradition. Warum
spendet dieses kleine Licht so viel Trost und Hoffnung?
Das haben wir Menschen quer durchs Land gefragt.
TEXT UND FOTOS: MARTIN SWOBODA

W

ir Menschen sind seit Anbeginn der Tage auf der Suche
nach Sinn – und nach einem wegweisenden Licht im Leben.
So ist es nicht überraschend, dass wir seit vielen Jahrtausenden Kerzen
als symbolisches Opfer anzünden, um uns göttlichen Beistand zu erbitten – davon berichtet schon das Alte Testament. Und dieser alte Brauch
hat sich bis in die heutige Zeit erhalten. Ob für sich selbst oder für einen lieben Menschen, ob in den eigenen vier Wänden, am Opferstock
in der Kirche oder auf Reisen in fernen Ländern – eine Kerze anzuzünden kann eine wahre Wohltat für die Seele sein. Dieses k
 leine Symbol
der Hoffnung und des Glaubens hat für viele Menschen eine besondere
Bedeutung. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.
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Ein Kerzerl,
wenn sich’s ergibt

Ein Zeichen
der Zuversicht
„Mir geben die Kerzen, die ich anzünde,
Hoffnung und Mut, und ich möchte gerne auch anderen Menschen diese Möglichkeit eröffnen. Ich habe eine Woche
vor meiner Pensionierung einen schweren Verkehrsunfall gehabt; ich verstehe
bis heute nicht, wieso ich an dieser geraden Stelle plötzlich über die Böschung
und gegen einen Baum gefahren bin.
Aber auf dieses Warum gibt es keine
Antwort, deswegen frage ich mich jetzt:
Wozu? Und was kann ich jetzt den Menschen Gutes tun? So findet man einen
zuversichtlichen Zugang zum Leben.
Das positive Denken war, so haben meine
Ärzte gesagt, auch wichtig, um wieder
gesund zu werden. Nicht nur meines,
auch das meiner Familie und Freunde.
Ich hatte schwere Kopfverletzungen davongetragen, lag lange im Tiefschlaf, da
haben sie mir Lieder vorgesungen. Und
Kerzen angezündet, als Zeichen ihrer Zuversicht. Denn neben der Geborgenheit
im sozialen Umfeld, der Familie und der
positiven Einstellung, so haben die Ärzte
gemeint, ist es oft der Zugang zur Spiritualität, der es einem Menschen ermöglicht, solche dramatischen S
 ituationen
zu bewältigen.“

„Ich würde mich nicht als klassische
Kerzerl-Anzünderin bezeichnen – es ist
bei mir noch nie vorgekommen, dass ich
extra in eine Kirche gegangen bin, nur
um eine Kerze anzuzünden. Ich mache
das eher bei mir zu Hause, wenn sich’s
ergibt, oder auf Reisen. Wenn ich da
in eine Kirche gehe, mache ich sie sozu
sagen zu meinem Gedenkort, indem ich
eine Kerze anzünde und an meine verstorbenen Verwandten denke, zum Beispiel an meinen Opa. Eine Kerze für mich
anzuzünden ist mir, ehrlich gesagt, noch
gar nicht in den Sinn gekommen. Ich bin
gesegnet mit einem sehr schönen, behüteten Leben von Kindheit an. In einer
Situation, wo ich für mich um Beistand
bitten müsste, war ich Gott sei Dank
noch nie. Einen ganz besonderen Stellenwert hat das Kerzenanzünden für
mich allerdings in Taizé, Frankreich, wo
jeden Sommer Jugendliche aus aller
Welt zusammenkommen, dreimal täglich gemeinsam beten, still beisammensitzen und beim Abendgebet am Samstag Kerzen anzünden.“
Elisa Kaminski

Max Wiederseder

67

SAKRAMENT

Ein Stückchen
positive Energie
„Eine Kerze zünde ich
dann und wann hier in der
Kirche für Freunde oder
Bekannte an, wenn ich das
Gefühl habe, sie könnten
Hilfe gebrauchen. Besonders in Situationen, wo
man nichts anderes tun
kann, um ihnen über
schwierige Zeiten zu helfen, glaube ich, dass das
etwas bringt. Das sage
ich ihnen dann auch, sie
freuen sich darüber und
bekommen so jedenfalls
positive Energie von mir.“
Anna Mayer

Spirituelle Vorsorge
„Ich habe Kerzen angezündet, seit ich mich
erinnern kann, gemeinsam mit meinen Eltern. Natürlich stellt man etliche Dinge, die
man von den Eltern gelernt hat, mit dem
Älterwerden in Frage; Kerzen in Kirchen,
Kapellen oder sonst wo anzuzünden bereitet
mir aber immer noch große Freude. Ich find’s
einfach schön und zünde überall gerne ein
Kerzerl an. Dabei denke ich hauptsächlich
an Familie und Freunde; es möge ihnen
Glück bringen, als spirituelle Vorsorge
ohne besonderen Grund. Wir haben aber
auch schon zweimal mit der Schule, der HTL
Steyr, das Friedenslicht nach Straßburg gebracht. Ein schönes Gemeinschaftserlebnis.“
Michael Berger

Das Licht in der Ferne
„Ich bin als Ministrantin und in der Jungschar inmitten der kirchlichen
Gemeinde aufgewachsen. Man ist hier in Christkindl schnell in der Gemeinde integriert, ich weiß nicht, ob das auch etwas mit dem Namen zu
tun hat. Ich habe schon immer gerne Kerzen angezündet, vor allem
auch, wenn ich mit meinen Eltern auf Reisen in fremden Kirchen
war. Gerade im Urlaub vermisst man ja oft jemanden, und an die Person denke ich dann. Ich zünde eigentlich viel öfter woanders Kerzen
an als daheim. Und hauptsächlich für andere, kaum je für mich.“
Lina Jakob
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Andenken an Verwandte
„Dass ich genau hier im Mariendom meine Kerzen anzünde,
hat mit meiner Großmutter zu tun. Die war immer hier, als
die Kerzen noch vor dem hl. Antonius standen. Sie war eine
tiefgläubige Frau und hat viel Zuversicht aus Gebeten geschöpft, besonders jenen zum hl. Antonius. Sie ist mit meinem Vater 1963 aus Wien nach Linz übersiedelt. Er hatte
eine schwere Operation, sie hat täglich zur gleichen Zeit
hier für ihn gebetet, das hat ihr Kraft gegeben. Und ich
mache es ihr nach, komme gerne in den Dom, um in der
Stille, die man sonst in all dem Konsumtrubel der Stadt
nirgendwo mehr findet, nachzudenken, mich zu sammeln. Und dann denke ich an meinen Vater, den Onkel, den
Schwiegervater, all jene verstorbenen Verwandten und
Freunde, die mein Leben bereichert haben. Und natürlich
an meine Tochter, gerade vor großen Prüfungen – was sie
aber gar nicht hören will.“
Andrea Bina

Danke statt Bitte sagen
„Ich bin als siebtes Kind einer bäuerlichen Familie oben im Steyrtal geboren worden,
unsere Adresse war Kirchenweg 1. Der Kirchgang war ein Muss, oft an der Hand des
Vaters, mehr geschleppt als geführt. Der Vater war Alkoholiker, ist nach der Kirche
gleich zum Wirten, und ich habe irgendwann begonnen, Kerzen anzuzünden, und
habe um Hilfe in meiner Situation gebeten. Mit 19 bin ich nach Linz gegangen, bin in
den Dom, der war größer – da passen noch mehr Kerzen rein, hab ich g
 edacht. Und ich
wurde hier heimisch, vor allem sozial. Der Dom wurde ein Ort für mich und meine
Gedanken. Mit 30 war mir Linz auch zu klein, ich bin auf Weltreise gegangen, alleine.
Und wenn ich mich einsam gefühlt habe, bin ich in ein Gotteshaus gegangen, egal
welcher Konfession, habe in Bangkok ein Glockerl aufgehängt, in Indien ein Räucherstäbchen angezündet oder eben in Südamerika in randvollen Kirchen eine Kerze.
Und dabei an meine Lieben gedacht, an meinen verstorbenen Vater, mich mit ihm
ausgesöhnt. Und schließlich statt Bitte lieber D
 anke gesagt.“
Daniela Sitter
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BEWUSST AM ESSTISCH
Das Tischgebet ist ein Ritual, das zusehends in
Vergessenheit gerät. Schade, findet unsere Autorin. 
Denn es erinnert uns daran, dankbar für das 
vermeintlich Selbstverständliche zu sein.

D

er Blick meiner Tochter sagt mir:
„Mama, du bist peinlich!“ Außer
ihr, meinem Mann und mir sitzen
zwei ihrer Freundinnen am Esstisch.
Ich lade zum Tischgebet ein.
Es ist ein lieb gewonnenes Ritual, ein
kurzes Innehalten. Wir nehmen uns an den
Händen, und jemand von uns betet: „Danke
für die Gemeinschaft, danke für das Essen.“
Und manchmal gibt es noch mehr, wofür
wir bitten oder danken. Die anderen ant
worten „Amen“ oder „Danke“ – je nachdem,
wer da ist …

steigend, in Richtung mehr Gemüse und in
Richtung selbstgekocht. Kochkurse boomen
wieder, und Kochshows im Fernsehen ha
ben hohe Einschaltzahlen. Es gibt also das
Interesse an guten Mitteln zum L
 eben, auch
an gegenseitigen Einladungen zum Essen,
sofern genug Platz ist.

Säen, Wachsen, Ernten.

Nachdenken. Innehalten.
Im Laufe meines Lebens habe ich verschie
dene Tischgebete kennengelernt: das tradi
tionelle „Engel des Herrn“, ein gemeinsa
mes „Vater unser“, ein gesungenes Tisch
gebet. Es gab auch immer wieder Zeiten des
Essens ohne Gebet, aber für mich merke
ich, dass ich mindestens ein kurzes persön
liches Innehalten brauche. Ein Mir-bewusstMachen und ein Danken.
Noch nie waren wir Menschen von so
viel Nahrung umgeben wie heute – in unse
ren Breiten, wohlgemerkt. Beim Wissen um
die Tonnen an Lebensmitteln, die jährlich
weggeschmissen werden, und die in der
Erinnerung eingebrannten Gesichter von
hungernden, ausgemergelten Menschen ist
die Spannung schwer auszuhalten.
Wer es sich leisten kann, greift zu Bio
produkten und Lebensmitteln, die auf art
gerechter Tierhaltung beruhen. Tendenz
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EDELTRAUD
ADDY-
PAPELITZKY
ist Leiterin des Bereichs „mensch &
arbeit“ der Diözese
Linz, Psychotherapeutin und Mutter
von drei Kindern.

Aus dem alltäglichen Ringen ums Überle
ben ist vielfach aber auch ein „Reinstopfen“
von Essbarem geworden. „All you can eat“
ist das Angebot auf der einen Seite – Fasten
tage eines auf der anderen Seite.
In Zeiten von Fertig- und Halbfertig
produkten scheint manches Mal die Erinne
rung an das Säen, Wachsen, Ernten in den
Hintergrund getreten zu sein. Gleichzeitig
sind Gartenzeitschriften über Landleben
und Landküche Verkaufsschlager.
Aber da ist auch das Wissen, dass es
anders sein kann – Klimaerwärmung ge
nügt da als Stichwort.
Ich blicke nochmals in die Runde: das
duftende Brot, die Farbfülle des Gemüses,
der Salat und die Blumen als Mittelpunkt
auf dem Tisch, der liebevoll gebackene
Kuchen meiner Tochter, der noch in der
Küche steht.
Ja, ich bin dankbar. Für die Früchte des
Feldes und der menschlichen Arbeit!
Und im Gesicht meiner Tochter ein
Lächeln, weil ihre Freundinnen sehr wohl
wollend auf unser eigenwilliges Familien
ritual reagiert haben.

FOTOS: DIÖZESE LINZ, GETTY IMAGES/ISTOCK

Einfach Danke sagen.
Vor dem Essen braucht es
keine großen Ansprachen.
Das kürzeste Gebet der Welt
geht ganz einfach: Danke!
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AM SIEBTEN TAG
„Was macht den Sonntag für Sie zu einem besonderen Tag?“ Wir haben diese Frage einem Menschen
gestellt, der weiß, was es bedeutet, auch am Wochenende gefordert zu sein.

Den Sonntag verbinde
ich mit Bildern aus der
Kindheit. Ich bin im Mühl

viertel am Bauernhof auf
gewachsen, tief in den länd
lichen Traditionen eingebettet.
Da war für alle ganz klar, was
der Sonntag bedeutet. Auf
stehen, nach Ulrichsberg in
die Kirche gehen, wieder nach
Hause, ein gutes Mittagessen.
Aber immer auch der Blick
in den Himmel. Kündigte sich
Regen an und das Heu lag
draußen, dann hat man es
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selbstverständlich einbringen
müssen, auch am Sonntag,
auch mithilfe der Kinder. Da
sehe ich eine Verbindung zu
meinem Leben heute: Sonn
tag bedeutet für mich nicht,
dass ich einen Schnitt mache
und die Arbeit ganz hinter mir
lasse. Mein Beruf begleitet
mich selbstverständlich auch
am Sonntag, ich nehme ihn
als einen Teil von mir mit
nach Hause.

JOHANN ZOIDL
leitet seit dem
Jahr 2000 als
Oberarzt die
Palliativstation
St. Louise im
Krankenhaus der
Barmherzigen
Schwestern in
Linz. Neben dem
ausgebildeten
Radio-Onkologen
kümmern sich
dort vier Ärzte
und 30 weitere
Mitarbeitende um
unheilbar kranke
Menschen auf
ihrem letztem
Lebensabschnitt.

In jedem Spital gibt es
Wochenenddienste. Ich

FOTO: ORDENSKLINIKUM LINZ BARMHERZIGE SCHWESTERN; ILLUSTRATION: DAVID KELLNER

bin aber kein bisschen miss
mutig, wenn ich einen Dienst
am Feiertag übernehme. Ich
bin acht Jahre am Petrinum
ins Internat gegangen, dort
gab es jeden Tag eine Messe
vor der ersten Schulstunde.
Und dann natürlich noch die
Sonntagsmesse. So bin ich
aufgewachsen. Meine Sicht
auf den Gottesdienst hat sich
davon losgelöst. Ich denke,
man muss wohl nicht jeden
Sonntag in die Kirche gehen.
Der Gottesdienst kann ja –
oder muss ja – auch ein Dienst
an den Menschen sein.
Vor allem deshalb, weil wir
es auf unserer Station mit
Menschen zu tun haben, für
die die Zeit ganz anders läuft
als für uns. Es gibt keine Wo
chentage, es gibt keine Uhr
zeiten, ja oft gibt es nicht ein

Wenn ich am Wochenende frei habe, genießen

meine Frau und ich vor allem
die Sonntagvormittage. Eine
Stunde länger schlafen. Aus
giebig frühstücken. Wenn’s

mal mehr den Unterschied
zwischen Tag und Nacht.
Es gibt nur das Jetzt und
die Ewigkeit, die irgendwie
ineinanderfließen. Und was
von mir als Arzt verlangt wird,
ist, einfach da zu sein in die
sem Jetzt. Da geht es ganz
stark um Vertrauen: die Ge
wissheit, aufgehoben zu sein
unter Menschen. Bedingungs
los sein zu dürfen, wer man ist
und wie man ist. Dieses Ver
trauen ist, denke ich, der
Schlüssel zu einem Glauben
an eine Transzendenz: „Wenn
es jetzt so ist, dass ich mich
geborgen fühle, dann kann es
ja nachher gar nicht anders
sein.“
Ich kann mich an eine
Patientin erinnern, die, schwer
gezeichnet von ihrer Krank
heit, schon nicht mehr reden
konnte. Sie lag nur noch da,
ihr Mann saß meist bei ihr.

schön ist, auf der Terrasse. Die
Zeitung aufmerksamer lesen
als sonst. Die Zweisamkeit ge
nießen. Am Nachmittag bleibt
genug Zeit für einen Wald
spaziergang oder um Freunde
zu treffen. Oder eins unserer
drei erwachsenen Kinder
kommt auf Besuch. So läuft es
für mich immer wieder hinaus
auf diese zwei Pole, nicht nur
am Sonntag: zur Ruhe kom
men, Menschen begegnen.
Wie eine Oase ist für mich
der Schwimmteich im Garten.
Wenn an einem klaren Sonn
tagmorgen die Sonne hinterm
Haus aufgeht und die Seerosen

Als ich einmal ins Zimmer
kam, faltete die Frau zitternd
die Hände. Ich fragte: „Möch
ten Sie beten?“, und die Frau
nickte. „Sollen wir ein Vater
unser beten?“ Wieder nickte
sie. Ihr Mann aber wehrte ab,
seine Frau habe doch mit Reli
gion nie was am Hut gehabt.
„Aber der Wunsch ist eindeu
tig“, sagte ich. In diesem Mo
ment war offenbar eine ganz
alte Erinnerung in dieser Frau
hochgekommen, die nun eine
neue Wichtigkeit bekam. Also
habe ich mit ihr ein Vaterunser
gebetet. Auch das geschah an
einem Sonntag.

anstrahlt, und ich geh zum
Teich, schwimme die ganze
Länge, tauche unter und bei
den erleuchteten Seerosen
wieder auf – was brauch ich
denn dann noch? Das ist es.
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Veranstaltungen in und um Linz: von der
klingenden Weltreise über besinnliche
Lichter bis zum einmaligen Kunstwerk.

19. 10. 2019, 20 Uhr

31. 10. 2019

Die St. Florianer Sänger
knaben und Countertenor
Alois Mühlbacher nehmen Sie
mit auf eine musikalische
Weltreise – von geistlicher und
weltlicher Musik bis hin zu
eigens arrangierten Pop-Hits
von Michael Jackson. Dabei
dürfen Zwischenstopps in
Österreich mit Werken von
Anton Bruckner, Johann
Strauss und den schönsten
Volksliedern nicht fehlen.
Der Reinerlös der Veranstal
tung kommt der Renovierung
und Erhaltung des Marien
doms zugute.
Mariendom Linz
www.promariendom.at

Am Abend des 31. Oktober
2019 erstrahlen in vielen
(ober)österreichischen
Pfarren tausende Lichter.
Kirchen, Kapellen, besondere
Orte, Wege, Labyrinthe – ver
schiedene Projekte stimmen
mit einer besonderen
Atmosphäre auf das Fest
Allerheiligen ein. Der Lichter
glanz erinnert auch an die
„Alltagsheiligen“, die im
Verborgenen Gutes tun und
so die Welt ein Stück heller
machen. Das Heilige gibt es
im Leben jedes und jeder
Einzelnen – und wartet nur
darauf, entdeckt zu werden.
In ganz Oberösterreich.
www.nachtder1000lichter.at

MUSIKALISCHE
WELTREISE IM LINZER
MARIENDOM
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NACHT DER
1.000 LICHTER

KUNST IM ADVENT
IM AEC

Die „Menschheitszukunft“ ist
ein zentrales Kunstwerk des
Steyrer Bildhauers Michael
Blümelhuber (1865–1936). Im
Jahr 1922 schnitt der Meister
es aus einem 3,5 Kilogramm
schweren, 12,5 Zentimeter
hohen Manganstahlblock.
Weltweit gibt es kein ver
gleichbares Werk, das aus
einem derart harten Stahl
gefertigt worden wäre. Kurz
nach Ende des 1. Weltkrieges
entstanden, zeigt es ein Kind,
das eine Weltkugel in der Hand
hält und den Riss darin
schließen will. Das einmalige
Kunstwerk kann im Advent
2019 im Ars Electronica Center
mittels modernster Computer
technik bis ins kleinste Detail
bestaunt werden. Eine
Kooperationsveranstaltung
von Bibelwerk Linz, AEC und
OÖ. Landesmuseum. Nach der
Eröffnung am 28. 11. um 19 Uhr
gibt es drei weitere Präsenta
tionen im Advent:
So., 1. Dez. 2019, 11 Uhr
So., 8. Dez. 2019, 11 Uhr
So., 15. Dez 2019, 11 Uhr
Ars Electronica Center Linz,
Deep Space
www.bibelwerklinz.at

7./8. 12. 2019

WILHERINGER ADVENTTAGE MIT WEIHNACHTSBLUMENSCHAU

Die neuesten Blumentrends
und Deko-Ideen für Advent
und Weihnachten zeigen die
oberösterreichischen Gärtner
und Floristen auch heuer
wieder bei der Weihnachtsblu
menschau im Stift Wilhering
am 7. und 8. Dezember – und
sammeln dabei Spenden für
bedürftige Menschen.
Darüber hinaus dürfen sich
Gäste bei den Wilheringer
Adventtagen auf stimmungs
volle Konzerte, eine Krippen
ausstellung und den tradi
tionellen Adventmarkt im
Stiftshof freuen.
Stift Wilhering
www.stiftwilhering.at

LESENSWERT
Ferdinand Karer

GEHEN UND STAUNEN

Mein Pilgerweg nach Rom
Der Gymnasialdirektor Ferdinand Karer
pilgert 1.500 km zu Fuß von Dachsberg
über Innsbruck, Padua und Assisi nach Rom.
Seine Reflexionen unterwegs führen ihn zu
Demut und Dankbarkeit im Blick auf sein
Leben und die Schönheit der Natur.
Tyrolia-Verlag, 144 Seiten, € 17,95
Aktuelle Termine finden Sie auf www.dioezese-linz.at/termine
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KULTURELLES UND
SPIRITUELLES

ab 28. 11. 2019, 19 Uhr

FOTO: WWW.PLAINPICTURE.COM

Die nächste Ausgabe erscheint am 27. März 2020

HIMMEL

[HERR]GOTT
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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 S. 13:

Es handelt sich um die Kolomanskirche am Kolomansberg in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck).

Sie sind neugierig geworden
und möchten mehr über Glaube und Kirche wissen?

Abonnieren Sie für 4 Wochen gratis die KirchenZeitung der Diözese Linz –
als Print- oder ePaper-Ausgabe.
www.kirchenzeitung.at/gratisabo | www.kirchenzeitung.at/epapergratisabo

GESCHICHTEN ERLEBEN.
NÄHER ALS JEMALS ZUVOR.
Mit unserer kompakten Reise-Zoomkamera im
Taschenformat — mit enormem 40fach optischen
Zoom und beeindruckenden 4K-Movies.

canon.at/cameras

