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grußwort
Johann hintermaier

unser leben im licht der heiligen schrift deuten

lebenszeichen wahrnehmen
angeregt durch das ii. Vatikanische Konzil ver-
suchen wir in der diözese linz unter dem thema 
„lebenszeichen“ die Fragen der heutigen Zeit für 
unser pastorales handeln fruchtbar zu machen. acht 
„ausstellungen“, wo Menschen hinbringen, was sie 
zu bestimmten themen bewegt und interessiert, ge-
hörten zum herzstück des „Wahrnehmens“ in der er-
sten phase. nun sind wir dabei, diese erkenntnisse 
und viele andere erfahrungen und Wünsche zu sich-
ten, wissenschaftlich auszuwerten und sie im licht 
des evangeliums zu deuten. Wie kann das gesche-
hen, etwas im licht des evangeliums oder der heili-
gen schrift zu deuten? sicher kann es keine fröm-
melnde oder naive Beschäftigung mit der Bibel sein. 
ich möchte einige „lichtstrahlen“ herausgreifen, mit 
denen wir unser leben, unseren alltag aber auch un-
seren glauben beleuchten und deuten können.

Kreativität statt destruktivität
im anfang schuf gott himmel und erde. die Bibel be-
ginnt mit diesem schöpferischen ansatz (gen 1,1–5). 

Vermutung nahe, dass diese Menschen großteils 
von einer tief wurzelnden unzufriedenheit mit den 
ist-Zuständen, in denen sie leben, bewegt werden 
mochten: von einem mitunter vielleicht reichlich dif-
fusen gefühl, dass die alltäglichen lebensbahnen 
ausgeleiert und die wohlfeilen sinnangebote, hand-
lungsgrundsätze und lebensziele unserer gesell-
schaft schal geworden sind, kaum mehr nähren und 
schon gar nicht mehr schmecken; irgendetwas muss 
anders werden: unzufriedenheit – gepaart mit ech-
ter sehnsucht und suche nach authentizität, nach 
einer tragfähigen Moral und vor allem nach sinn. 
Warum sollte man sich das sonst antun? Zu hause 
im Fernsehsessel wäre es doch bequemer! stattdes-
sen aber wird stundenlang in einer alles andere denn 
komfortablen position einem Menschen gebannt 
zugehört, der eigentlich nichts anderes tut, als diese 
unzufriedenheit ganz einfach zu benennen, der die 
notwendigkeit anspricht, selbst mit einer lebensän-
derung zu beginnen, und seine Botschaft mit seinem 
eigenen lebenszeugnis glaubwürdig untermauert: 
geld ist eben nicht alles; es gibt noch Wichtigeres, 
und das funktioniert auch – und offenbar auf ziemlich 
überzeugende Weise!

Vielleicht ist das entscheidende gar nicht eine 
außergewöhnliche Botschaft, damit sich ein leben 
ändert und zum guten wendet. Vielleicht ist das ent-
scheidende vielmehr die mit sehnsucht gepaarte un-
zufriedenheit, auf welche eine einfache aufforderung 
zur umkehr trifft. Wenn das aber so ist, dann käme 
es doch zuallererst darauf an, solche unzufriedenheit 
gerade nicht zuzudröhnen mit Beruhigungsmitteln 
und ersatztröstereien; dann käme es doch vielmehr 
darauf an, diese unzufriedenheit zuzulassen, sie zu 
hegen und zu kultivieren, bis sie schließlich groß und 
stark genug wird …  

Buchtipp
peter paul Kaspar

der kürzlich verstorbene innsbrucker altbischof  
dr. reinhold stecher (1921 – 2013) erwies sich nach 
seiner amtszeit (1981 – 1997) in Büchern des tyro-
lia-Verlages als feinsinniger essayist, Zeichner und 
Bestsellerautor – neu in einem großen Band mit re-
den und zwei kleineren text-Bild-Bänden:

Mit gläubigem Herzen und wachem Geist: 
272 seiten, gebunden, € 24,95
es sind Festreden und Vorträge des legendären inns-
brucker Bischofs: kluge und humorvolle, aber auch 
fein formulierte Reflexionen aus einer schwierigen 
phase der Kirche. heikle themen (tourismus, an-
derl von rinn, reichskristallnacht) werden nicht aus-
geklammert, auch heikle Zielgruppen (publizisten, 
ärzte, priesterpensionisten, arbeitsgemeinschaft Va-
terlandstreuer Verbände Tirols) finden sich unter den 
adressaten dieser auch heute lesenswerten texte.

Spätlese: 112 seiten (17 aquarelle), gebunden,  
€ 19,95: sein letzter Band mit authentischen er-
zählungen aus seinem leben

Nachlese: herausgeber paul ladurner, 126 seiten 
(Fotos, Zeichnungen, aquarelle), gebunden, € 19,95: 
ein posthumer Band aus dem nachlass
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gott ist von seinem grundwesen her kreativ und 
bringt Ordnung ins chaos und in die dunkelheit das 
licht. der geist gottes schwebt über allem und belebt 
die erde. gott sah alles, und er sah, dass es gut war.
diese ersten Zeilen der Bibel, die nicht wörtlich zu 
verstehen sind, geben uns einen gewaltigen anstoß 
zur (Selbst-)Reflexion unseres Lebens und unserer 
Zeit. schnell sind Worte gesprochen oder taten 
gesetzt, die nicht aufbauend, sondern entmutigend 
und destruktiv sind. den alltag, die Wirtschaft, poli-
tik, Kirche, sport, Freizeit unter dem grundmotiv der 
schöpferischen Kraft anzusehen, kann uns beim 
Ordnen des lebens helfen.

ich bin da
Mose wird gefragt, unter welchem namen er von 
gott sprechen soll (ex 3,14). der name Jahwe d. h. 
„ich bin da“ ist programm und eine ansage für un-
sere Zeit. da-sein, Zeit haben und sich Zeit nehmen 
für Begegnungen und austausch heißt am reich 
gottes mitzubauen. es ist nicht nur ein Kommunika-
tionsproblem, dass viele Menschen heute nicht nur 
allein, sondern einsam leben. äußere Zwänge und 
Belastungen rauben Zeit und Kraft. darunter leiden 
viele Frauen, Kinder und Männer. Begegnung und 
Miteinander zu ermöglichen und auch den schwa-
chen und physisch und psychisch leidenden men-
schliche und göttliche Begegnung zu ermöglichen, 
ist ein gebot unserer Zeit. das umschalten vom  
arbeitsplatz zum Familienvater, von der angestellten 
zur Mutter, von teamarbeit zum liebespaar ist nicht 
einfach, sondern fordert viel Zeit und sensibilität. 
Zeit ist menschlich.

gerechtigkeit und Verantwortung 
Matthäus hat im evangelium fünf reden Jesu einge-
baut. die erste rede ist die sogenannte „Berg-
predigt“ (Mt 5 – 7). hier wird als grundprinzip des 

Zusammenlebens die gerechtigkeit gefordert. Mit 
der ausrichtung auf das reich gottes und seine 
gerechtigkeit (Mt 6,33) gilt es, unser leben nach den 
Maßstäben gottes auszurichten und zu beleuchten. 
es entspricht nicht dieser gerechtigkeit, sondern ver-
dunkelt das lebensspendende licht des göttlichen 
Willens, wenn die schwächeren die rechnung der 
starken zu begleichen haben und ein kleiner teil der 
Welt auf Kosten vieler anderer lebt. eine neidgesell-
schaft übernimmt nicht Verantwortung füreinander, 
sondern sucht das recht anderer zu biegen. Bei 
euch aber soll es nicht so sein (Mt 20,26).

Dr. Johann Hintermaier ist Bischofsvikar für Bildung  
und Regens des Bischöflichen Priesterseminars Linz

lob der unzufriedenheit

immer noch beschäftigt mich die severin-akademie 
vom 13. Jänner 2014. als hauptredner zum thema 
„geld ist nicht alles“ war bekanntlich heini staudin-
ger geladen: erfolgreicher schuhproduzent, kreativer 
Querdenker und tapferer robin hood gegen eine in 
seinem Fall überregulatorische Finanzmarktaufsicht. 
in einem zum Bersten übervollen saal – die publi-
kumsresonanz überstieg bei weitem unsere erwar-
tungen als Veranstalter – erzählte der referent auf 
unterhaltsame Weise von seinem unternehmeri-
schen Werdegang, buchstabierte dem publikum 
seine unternehmensgrundsätze, die in ihrer einfach-
heit und plausibilität schon sein dreijähriger neffe 
kapiert, und entlarvte dabei – wie nebenbei – die 
hohlheit und lebensfeindlichkeit unserer völlig aus 
dem ruder gelaufenen geldwirtschaft. Was heini 
staudinger da von sich gab, war summa summar-

um kein intellektuell sonderlich herausforderndes 
oder sonst wie besonders raffiniertes Konzept einer 
neuen, alternativen Wirtschafts- und lebensord-
nung. der referent gerierte sich auch nicht als guru, 
umgeben von der sakrosankten aura mystischer 
sonderoffenbarungen. nein, vor uns stand ein um-
triebiger und couragierter Mensch mit einleuchten-
den, glaubwürdigen und ohne Krampf, aber mit viel 
humor präsentierten lebensgrundsätzen, die alle im 
saal gut teilen und bejahen konnten. das war alles. 
dennoch lauschte das publikum über zwei stunden 
hindurch hingebungsvoll seinen Worten und zollte 
zwischendurch begeistert applaus (nur gut die hälfte 
davon in dem überhitzten saal auf stühlen zusam-
mengedrängt, die übrigen noch unbequemer auf 
dem Boden kauernd oder sich in den nebenräumen 
zu den saalöffnungen drängend, um den referenten 
nur einigermaßen zu hören).
„Wie das?“, frage ich mich seither immer wieder: da ist 
einer, der nichts großartig neues verkündet, sondern 
die geradezu selbstverständlichsten grundsätze 
eines anständigen und guten lebens und Zusam-
menlebens; aber die Menschen strömen zu ihm und 
folgen gebannt seinen Worten. Worin gründet sein 
geheimnis, seine attraktivität, seine Wirkung?
hier bloß ein besonderes charisma, eine außer-
gewöhnliche ausstrahlung ins spiel zu bringen, ist 
mir zu simpel; und es beleidigt eigentlich die dieser 
anziehungskraft folgenden Menschen als willfährige 
Herdentiere, die oberflächlichen Führer-Signalen, 
rhetorischen tricksereien und kabarettistischem 
humor vorschnell auf den leim gehen. das mag 
es zuweilen zwar auch geben. aber waren alle, die 
da gekommen waren, wirklich nur adabeis und auf 
bloße unterhaltung aus? nein, da war noch etwas 
anderes mit im spiel.
an dem abend legte sich mir im Blick auf das so 
zahlreich erschienene publikum jedenfalls auch die 
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