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Interview mit  Mag.Carola Schreiner-Walter 
Kunsthistorikerin, geb.1966 
 
Carola hilft in der Mutter-Kind Runde mit, ist Mitglied in der 
Familienrunde 3 und engagiert sich beim Flohmarkt. Ihre Kinder 
waren im Pfarrkindergarten und sind jetzt bei den Ministranten und 
der Jungschar mit dabei. 
 
 
 

1. Wie/durch wen bist du in unsere Pfarre gekommen? Was hat dich bewogen zu 
bleiben? 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Linz, erst vor der Heirat kam ich in dieses 
Pfarrgebiet (mittlerweile bin ich geschieden). Der erste Kontakt zur Pfarre war Franziska 
Seiser’s Mutter-Kind-Runde, zu deren allererster Stunde ich vor ca. 7 Jahren mit meiner 
größeren Tochter kam. Dass meine Kinder und ich geblieben sind, ist Verdienst der 
vielen Menschen, die uns hier herzlich aufgenommen haben. Allmählich „eroberten“ wir 
immer mehr „Terrain“ und fühlen uns hier nun zuhause. 

2. Welche Menschen/Orte haben deinen persönlichen Glauben geprägt? Was hast du 
von ihnen für dich mitgenommen? 

Für meinen Glauben waren/sind vor allem zwei Menschen von Bedeutung: meine 
Freundin aus dem Gymnasium, die mich während des Studiums in einer für mich 
schwierigen Zeit zu Jesus brachte (Hochschulgemeinde in der Ebendorferstraße). Mehr 
als das hohe theologische Niveau prägte sich in mir die mystische Beziehung vieler 
Studierenden zu Gott ein. Weiters beeinflusste mich ein Pater aus dem Benediktinerstift 
Göttweig, der lange Jahre mein geistlicher Begleiter war. An diesem Ort wurde mir die 
Spiritualität des Hl. Benedikt nahe gebracht, die auch für Laien heute im Alltag Stütze 
sein kann.   
An beiden Menschen beeindruckte mich die tiefe, innige Beziehung zu Jesus, zu dem 
sie uneigennützig auch alle hinführen wollten, die sich nach Heilung sehnten. Der 
Glaube der beiden kam durch ihre Achtung vor jedem Menschen bei jeder Begegnung 
gerade auch außerhalb der Gottesdienste im „normalen“ Leben zum Ausdruck. 

3. Welche Dienste in der Pfarre sind dir besonders wichtig? Und warum? 

Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als „Zugezogene“ finde ich die Mutter-Kind-
Runde der Pfarre, die die Pastoralassistentin Franziska Seiser leitet, eine wichtige 
Möglichkeit zur ersten, relativ einfachen Kontaktaufnahme mit der Pfarre. Deshalb helfe 
ich hier noch mit, auch wenn meine Kinder ihr schon entwachsen sind. 
So, wie ich meine Annahme erlebt habe, versuche ich auch selbst offen zu sein für 
jeden Menschen, der kommt. Ich möchte mithelfen, dass sich Mütter (selten auch Väter, 
Tanten) wohl fühlen und ein bisschen ausatmen können. Alles, was erfreulich ist oder 
belastet, kann mitgebracht werden. Besonders ist es für mich, wenn ich das Vertrauen 
der Kinder gewonnen habe. Manche Mütter, deren Kinder jetzt schon größer sind, treffe 
ich weiterhin zufällig in der Umgebung, und manche sind mittlerweile selbst in der Pfarre 
integriert. 
Dabei entstanden Freundschaften und Vertrautheit mit vielen Müttern, wie auch mit 
Franziska.  
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Ein zweiter Bereich, der mir am Herzen liegt, ist Kommunikation. Es ist mir ein Bedürfnis 
zu schreiben. Für eine Pfarre ergeben sich durch das Schreiben Möglichkeiten, mehr 
voneinander zu erfahren, damit auch auf diese Weise Vertrautheit und tiefere 
Verbundenheit entstehen. 

4. Wann bist du zufrieden mit dem Dienst, den du für andere versiehst? 

Manchmal ist mein Gefühl nach einem „Dienst“ eindeutig: vielleicht etwas erschöpft, 
aber innerlich ruhig und zufrieden, mit mir im Einklang. Da bin ich dankbar, dass ich vom 
anderen ein Stück weit eingelassen wurde und hoffe, dass ich dabei die passenden 
Worte gefunden habe; das sind für mich intensive Erfahrungen. Dann aber gibt es auch 
die Momente, in denen ich finde, mich zu wenig zurückgenommen zu haben, zu wenig 
auf die Bedürfnisse des anderen eingegangen zu sein, sondern gar nicht selbstlos für 
mich „genommen“ zu haben. 
Die Mitarbeit ist eine gute Übung zur Einsicht, dass ich nicht perfekt bin, dass ich im 
Grunde eine Arbeit nur beginnen kann und es dem Herrn überlassen muss/darf, daraus 
zu machen, was sein Wille ist.  
Auch durfte ich schon die Erfahrung machen, dass ich, gerade wenn ich zum „Geben“ 
gekommen war, genau dann selbst sehr viel „bekommen“ habe. Kein Dienst funktioniert 
wie eine Einbahnstraße oder gar von oben herab. Wenn ich mich darauf einlasse und 
mich öffne, kann ein Austausch, ein Sich-gegenseitig-Beschenken geschehen. 

5. Welche Angebote der Pfarre nützt du selbst bzw. hast du früher genutzt? 

Mutter-Kind-Runde (1. Bezugspunkt zur Pfarre), Mütter-Seminar (konnte sehr intensiv 
sein, bei einigen Referentinnen ging es um unsere existenziellen Fragen; große Nähe zu 
anderen Frauen entstanden), sporadisch Taizé-Gebet und Abendgebet (geht sehr nahe 
an meine Mitte, tiefere Verbundenheit entsteht mit den anderen Teilnehmern), 
Familienrunde (hat für mich etwas von  Großfamilie), Pfarrcafé (Raum für den ganzen 
Menschen), Flohmarkt (dabei entstand ein erster Kontakt zu langjährigen 
Pfarrangehörigen, die den Flohmarkt durchführen); für die Kinder: Kindergarten mit 
beiden Kindern (individuelle Betreuung schätzte ich), Kinderwortgottesdienst 
(Evangelium wird kindgerecht aufbereitet, ist auch für mich als Mutter bereichernd), 
Erstkommunionvorbereitung (umfassende, liebevolle Betreuung), Jungschar (schweißt 
die Kinder und Jugendlichen der Pfarre zusammen) und Ministrantenstunde (Übung und 
Spielstunden in Atmosphäre der Freude). 

6. Hast du einen Lieblingsplatz in der Kirche/im Pfarrgebäude? Was verbindest du 
mit ihm? 

Der Ausspracheraum, der das erste Mal, als ich ihn sah, nur aus verschiedenfärbigen, 
leuchtenden Lichtflecken vom Mosaikfenster her zu bestehen schien, sodass ich nur 
stand und staunte. 
Der rohe Bretterboden der Bühne des Pfarrsaales im Advent: intensiver 
Tannenzweiggeruch, wenn wir mit Elisabeth Lackermayer Adventkränze binden. 
In der Pfarre fand ich im übertragenen Sinn Räume, in denen ich in schlechten Zeiten 
Hilfe, Halt bekomme und genauso Anteilnahme, Mitfreude bei schönen Anlässen. Diese 
Räume entstehen durch viele liebe Menschen. 

7. Wo/wobei kommst du aus der Zerstreutheit des Alltags wieder zu dir, in deine 
Mitte? 

Durch die Hl. Kommunion im Gottesdienst. 
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Im Lauf des Tages halte ich hie und da inne und versuche „bewusst“ zu „sein“, indem ich 
den Augenblick durch ein Kreuzzeichen mit Jesus verbinde. Danach geht der Alltag 
wieder besser weiter. (Mir ist dazu der Vergleich eingefallen, dass meine Kinder nach 
intensivem Spielen „aufwachen“, ich ihnen wieder einfalle und sie sich mit „Mama?“ 
versichern, ob ich „eh da bin“.) 
Durch Schreiben. 
Durch sportliche Betätigung. 

8. Hast du einen besonderen Wunsch/eine Vision für unsere Pfarre? 

Mein Wunsch ist, dass wir von uns selbst wegschauen und stattdessen die vielen 
Dienste der anderen in der Pfarre noch bewusster wahrnehmen und schätzen und dass 
wir die Menschen bei ihrem Tun mit innerer Anteilnahme, mit Wohlwollen unterstützen, 
auch dann, wenn wir die Angebote selbst nicht (mehr) in Anspruch nehmen. Auch lieber 
einmal bewusst ein „Danke“ zu viel gesagt, als dass ich beim anderen womöglich den 
Eindruck von Gleichgültigkeit hinterlasse. 
Außerdem wünsche ich uns allen die Geduld und den Mut, in jedem Menschen das 
Liebenswerte finden zu wollen. 


