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Erziehung und Bildung sind in Folge der mittelmäßigen Ergebnisse bei inter-
nationalen Vergleichsstudien wie PISA schon seit längerer Zeit ein gesellschafts -
politisches und mediales Thema. 

Katholische Schulen bieten ein qualitativ hochwertiges Angebot sowie eine
klare Wertorientierung und erfreuen sich steigender Schülerzahlen. Der rasante
gesellschaftliche Wandel, gekennzeichnet durch Religions-, Traditions- und Werte-
verlust, hat aber auch in den Katholischen Schulen Spuren hinterlassen. Damit
stellt sich die Frage nach dem besondern Auftrag einer Katholischen Schule heute.

Prof. Dr. Wilhelm Wittenbruch hat sich im November 2008 am Schultag in
Wien/Lainz dieser Frage angenommen. Für ihn ist entscheidend, dass der christli-
che Glaube nicht nur liturgisch behauptet, sondern auch zum Bestimmungsmo-
ment des Lebens und Lernens in der Schule wird. Ausgehend von der Konzilser-
klärung „Gravissimum educationis“ orientiert sich das Erziehungskonzept
(Progetto educativo) der Katholischen Schule am jungen Menschen als einem
Ebenbild Gottes, aus der sich die Würde und Bildsamkeit des Menschen ableitet.
Die katholische Schule soll einen Lebensraum schaffen, in dem im Miteinanderle-
ben und Miteinanderlernen auch die soziale Dimension der Erziehung gestärkt
und die Übernahme sozialer Verantwortung eingeübt wird. Zur Arbeit an einem
Leitbild, in dem das spezifisch Katholische nicht über religiöse Zusatzangebote wie
Schulpastoral definiert wird, sondern die gesamte Schule durchwirkt, ist jede
Katholische Schule herausgefordert. Diese kann keine Einheitsschule sein, sondern
orientiert sich an regionalen und nationalen Gegebenheiten.  

Die sinkende Zahl an Ordensberufungen hat zur Folge, dass Erziehung und
Bildung immer mehr Laien übertragen werden bzw. Orden als Schulerhalter
überhaupt wegfallen. Damit verknüpft ist die Frage, wie weit die Spiritualität
des Ordens gelebt werden kann, welcher Geist die Ordensschulen prägt. 

Mit dieser Thematik hat sich P. Dr. Frido Pflüger SJ im Rahmen eines
Vortrages im Kollegium Kalksburg über „Die ignatianische Vision von Er -
ziehung“ auseinandergesetzt. 
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Ausgehend von der Biographie des Ignatius von Loyola und der historischen
Entwicklung der Jesuitenschulen kommt er zum Schluss, dass Bildung nicht
privat gedacht werden kann, sondern grundsätzlich eine soziale Verpflichtung
hat. Kennzeichen jesuitischer Bildung sind ein hoher intellektueller Anspruch,
Einsatz für Gerechtigkeit und der Dienst am Nächsten, insbesondere an den
Armen. Es geht also um die Bildung von Menschen mit Wissen, Gewissen und
einem mitfühlenden Engagement. 

Mitfühlendes Engagement führte im 19. Jahrhundert zum Phänomen des
„Wiener Ordensfrühlings“. Dr. Adele Haszprunar berichtet über die Welle der
Gründungen und Niederlassungen von Frauenkongregationen in Wien. Viele
erkannten in Bildung und Erziehung einen Weg aus der Armut und eine Mög-
lichkeit, Menschen zu Gott zu führen. 

Lehren und Leiten haben immer auch mit Führung zu tun. Br. Andreas
Knapp hat im Jänner 2009 in Salzburg/St. Virgil zum Thema „Menschenfüh-
rung aus geistlicher Haltung“ gesprochen. Im Unterschied zur Manipulation
beschreibt er Führung positiv als „E-ducation“, als Herausführung aus Abhängig-
keiten zur Freiheit und Liebe. Das Alte Testa ment bietet mit der Flucht aus
Ägypten ein Bild für eine befreiende Erfahrung. Erziehung – verglichen mit dem
langen Weg durch die Wüste – ist gepflastert mit Rückschlägen und bedarf un-
endlich viel Geduld. Mose führt die Israeliten; er handelt aber nicht aus eigenem
Machtanspruch, sondern ist ein geführter Führer, rückgebunden an Gott.

Von Jesus wird berichtet, dass er mit Autorität lehrt, als einer, der Vollmacht
hat, der das Wachstum der anderen fördert. Jesus will nicht Vater genannt wer-
den, sondern Freund. Er will also, dass seine Schüler aus der gleichen Würde
leben wie er. Schüler und Schülerinnen dürfen als Kinder Gottes so sein, wie sie
sind, müssen nicht nach unseren Vorstellungen „gebogen“ werden. Auch in Füh-
rungspositionen sind wir nicht letzte Instanz, sondern dürfen auf Gott vertrauen. 

Was wir brauchen, sind Orte und Zeiten der Stille, wo wir uns mit Gott
beraten, beten können. Solche Unterbrechungen sind wichtig gegen die Tendenz,
sich zu wichtig zu nehmen oder sich völlig in der Arbeit zu verlieren. 

Wie viel Zeit nehmen Muße, Spiel, Gebet in meinem Leben ein? Habe ich
Menschen, mit denen ich mich austauschen kann? Vertraue ich mich Gott an?
Bin ich der, der ich von Gott her bin? 

Wien, im Juni 2009
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Männer und Frauen für andere: 
Die ignatianische Vision von Erziehung
Vortrag am 7. Dezember 2007 beim Pädagogischen Tag im Kollegium Kalks-
burg in Wien, einer ehemaligen Jesuitenschule, die seit 1993 von der Vereini-
gung von Ordensschulen Österreichs geführt wird.

Vor dem Kollegium einer Jesui tenschule oder einer Schule in ignatiani -
scher Tradition über ignatianische Erziehung zu reden, erscheint mir immer
etwas schwierig, da dies ja eigentlich „Eulen nach Athen tragen“ bedeuten
sollte. Andererseits merke ich aber bei meinen Besuchen an den Schulen,
dass die Grundlagentexte unseres Ordens doch nicht so recht bekannt sind.
Daher ist es gut, über unsere Ausrichtung nachzudenken.

Man kann den Begriff Jesuitenschule unter dreierlei Rücksichten
betrach ten. 

1. Es kann es eine Schule sein, an der hauptsächlich Jesuiten unter-
richten und arbeiten. Das ist in Österreich und in Deutschland schon lange
nicht mehr der Fall .

2. Es kann eine Schule sein, die Besitz der Jesuiten ist. Das ist nicht sehr
aussagekräftig hinsichtlich einer Ausrichtung und auch häufig nicht mehr
der Fall.
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und Mathematiklehrer in St. Blasien (Schwarzwald); 1976
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3. Es kann eine Schule sein, an der alle, die dort arbeiten, vom ignatia -
nischen Geist erfüllt sind und diese Schule betreiben in einer lebendigen
Beziehung und Partnerschaft zur Gesellschaft Jesu mit ihrer universalen
Mission. 

Diese letzte Auffassung hat natürlich zur Folge, dass die Schule von
einer gemeinsamen Vision und Mission getragen wird, dass insbesondere
die Jesuiten ihre spirituellen Schätze mit ihren MitarbeiterInnen teilen,
ihnen den Zugang ermöglichen vor allem zu den Exerzitien, die ja die
herausragende Grundlage aller ignatianischen Spiritualität sind. Von igna-
tianischer Pädagogik kann man eigentlich auch nur reden im Sinne einer
Geistigkeit oder Spiritualität, nicht aber im Sinne einer Methode. Wir
stellen also die ignatianische Pädagogik nicht neben Montessori-Pädagogik
oder Waldorf-Pädagogik oder Ähnliches. 

Es geht vielmehr darum, aus welchem Geist heraus in unseren Schulen
unterrichtet und mit jungen Menschen umgegangen wird, welcher Geist
uns als Lehrerinnen und Lehrer an diesen Schulen prägt. Und aus diesem
Geist heraus prägen wir das konkrete Schulleben und wählen die Methoden
aus, die diesem Geist dienlich sind.

Sie haben sich am Kollegium Kalksburg ein neues Schulprogramm
gegeben, das Ihre Schule in Zukunft immer mehr prägen soll. Es ist ein
äußerst anspruchsvolles Programm mit hohen Anforderungen an Sie alle, an
die LehrerInnen und an die Leitung der Schule.

Das Programm buchstabiert aus, was es denn wirklich heißt, den jungen
Menschen und seine Entwicklung in den Mittelpunkt zu stellen: und zwar
seine Entwicklung in allen Facetten: religiös, sozial, kulturell, musisch,
wissenschaftlich, emotional.

Es geht Ihnen dabei auch um die Grundfragen menschlicher Existenz,
um den Sinn menschlichen Lebens und um seinen Wert.

Es geht um die kritische Reflexion des Gelernten und die Umsetzung ins
Leben. 

Und es geht ganz besonders um die Verantwortung in allen Lebensberei -
chen: Kirche, Schule, Klasse, Gesellschaft. 

All dies ist Teil Ihres Schulprogramms, umgesetzt in sehr konkreten
Schritten. Sie greifen mit Ihrem Programm die grundlegenden Elemente
ignatianischer Pädagogik auf und formulieren sie als umsetzbare Vision. 
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A. Ignatius und sein geistlicher Weg

1. Das Leben des Ignatius von Loyola

Ignatius wurde 1491 in einer alten baskischen Adelsfamilie geboren. Ein
Jahr später wird Amerika entdeckt. Viel Neues bricht also auf in dieser Zeit.
Mit fünfzehn oder sechzehn Jahren beginnt seine höfische Ausbildung, er
entwickelt sich zum begeisterten Reiter und Fechter. Einer der frühen
Jesuiten, dem Ignatius sehr vertraut war, schrieb: „Zwar war er für seinen
Glauben begeistert, jedoch entsprach diesem sein Leben überhaupt nicht
und er hütete sich nicht vor Sünden. Vielmehr tat er sich besonders in
Spiel- und Frauengeschichten, in Streit- und Waffenhändeln hervor, wie es
der Brauch seiner Zeit war.“ Ignatius war die ersten 30 Jahre seines Lebens
gewiss kein Heiliger. 

1521, mit 30 Jahren also, wird er im Dienste des Vizekönigs von
Navarra beim Kampf gegen die Franzosen in Pamplona schwer verletzt.
Eine Kanonenkugel zerschmettert ihm das eine Bein und verletzt auch das
andere. In den langen Wochen im Streckbett wird bei ihm ein Prozess
eingeleitet, den man seine Bekehrung nennt. Er ändert radikal sein Leben,
lebt in totaler Armut, bis er zum Entschluss kommt, Priester zu werden.
Studien in Alcalá und Salamanca; schon da versammelt er Freunde um sich
und die ersten Konflikte mit der Inquisition kommen. Er weicht nach Paris
aus. Auch dort bildet er gleich eine Gruppe Gleichgesinnter. Sie werden
Priester, die sich als Gruppe dem Papst direkt zur Verfügung stellen. 

1539 geben sie diesem Freundeskreis die feste Gestalt eines Ordens, sie
gründen die Gesellschaft Jesu, den Jesuitenorden; dieser wird 1540 vom
Papst approbiert. 

Die zentrale Aufgabe dieses neuen Ordens war die Verbreitung und
Vertiefung des Glaubens durch Predigen, Förderung der Seelen durch
geistliche Übungen und Werke der Liebe, Glaubensunterweisung von
Kindern und einfachen Leuten. Vor allem aber wollten sie den Menschen
helfen, wo es am nötigsten war, wo sie von der regulären Seelsorge nicht
erreicht wurden. Sehr leidenschaftlich äußert sich einer der frühen ein-
flussreichen Jesuiten, P. Nadal, über die Seelsorge an den Bedürftigen: Die
Gesellschaft kümmert sich um die Seelen, um die sich entweder niemand
kümmert oder um die sich diejenigen, die sich um sie kümmern sollten, zu
wenig kümmern. Das ist der Grund für die Gründung der Gesellschaft. Das
verleiht ihr die Würde in der Kirche. Für ihn bestand die Aufgabe der
Jesuiten par excellence darin, nach dem „verlorenen Schaf“ zu suchen – ob
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Heide, Muslim, häretisch oder katholisch (O’Malley, S. 93). Dazu aber
mussten sie sehr beweglich sein und durften nicht durch feste Institutionen
wie Schulen oder Pfarreien behindert werden. „Den Seelen helfen“, das war
das Stichwort für diese charismatische Gruppe. So haben sie schon vor über
450 Jahren ein Programm formuliert, das immer noch sehr aktuell ist. 

Bis zu seinem Tod 1556 leitet Ignatius die schnell wachsende Gemein-
schaft, klärt ihre Struktur und sorgt sich vor allem um das geistige,
geistliche Leben seiner Mitbrüder. 

Bald wirken diese in ganz Europa, die Mission in Brasilien wird gegrün-
det; Franz Xaver organisiert die asiatische Mission: Er beginnt mit Indien,
stößt zu den Molukken vor, bringt als Erster das Evangelium nach Japan
und stirbt vor den Toren Chinas. Ignatius selber in Rom strukturiert den
Orden, inspiriert ihn, gründet selber apostolische Werke, die sich um
gesellschaftliche Randgruppen kümmern: ein Haus für Prostituierte, die ihr
Leben ändern wollen, ein Heim für jüdische Katechumenen, und er sorgt
sich um verwahrloste Jugendliche. Sein wichtigstes spirituelles Werk sind
die „Geistlichen Übungen“, auch die „Exerzitien“ genannt (EB).

2. Was sind die Grundlagen eines solchen Mannes? 

Mit Dreißig wurde er bei der Schlacht um Pamplona verletzt, ein Bein
wurde ihm zerschmettert. Er war zu einer langwierigen und harten Gene-
sungszeit verurteilt. Die Heilungszeit wurde dadurch noch verlängert, dass
er sich wegen seiner Eitelkeit das schief zusammengewachsene Bein noch
einmal brechen ließ, um nicht zu humpeln (was sich aber auch dadurch
nicht gänzlich vermeiden ließ). Vor lauter Langeweile fing er an Bücher zu
lesen. Im Haus seiner frommen Schwester waren aber nur Heiligenlegen-
den und ein Leben Christi zu haben und so vertiefte er sich notgedrungen
in diese Literatur. Mit der Zeit stellte er aber etwas für sein ganzes weiteres
Leben sehr Wesentliches fest: So schreibt er in seiner Autobiographie „Der
Bericht des Pilgers“ (BP) „Wenn er sich mit weltlichen Gedanken
beschäftigte, hatte er zwar großen Gefallen daran; wenn er aber dann,
müde geworden, davon abließ, fand er sich wie ausgetrocknet und missges-
timmt. Wenn er jedoch daran dachte, ... alle Kasteiungen auf sich zu
nehmen, die, wie er las, die Heiligen auf sich genommen hatten, da erfüllte
ihn nicht bloß Trost, solange er sich in solchen Gedanken erging, sondern
er blieb zufrieden und froh, auch nachdem er von ihnen abgelassen hatte.
Aus seiner Erfahrung ergab sich ihm, dass er nach den einen Gedanken
trübsinnig und nach den anderen froh gestimmt blieb; und allmählich kam
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er dazu, darin die Verschiedenheit der Geister zu erkennen, die dabei tätig
waren ...“

Aus dieser Grunderfahrung heraus wird er in Zukunft alle seine
Entscheidungen treffen, es wird sein Grundprinzip der Unterscheidung der
Geister, das er in den Exerzitien, die er aufgrund eigener Erfahrungen in
den kommenden Jahren ausbaut, auch für andere Menschen ausarbeitet.
Auch für seine Gemeinschaft sind diese Exerzitien das wichtigste Instru-
ment, also die Übungen, die es mir ermöglichen, in totaler Freiheit her-
auszufinden, was Gott von mir will, d. h. was die Erfüllung meiner tiefsten
eigenen Bestimmung ist.

Für Ignatius ist es ganz wichtig, wie der Mensch sich fühlt. Wenn er auf
seine innere Stimme hört und sein Gewissen entscheiden lässt, wird er
herausfinden, was Gott von ihm will. Er ist überzeugt, dass ein Mensch, der
sich auf Gott einlässt und den Willen Gottes für sein Leben sucht und lebt,
auf lange Sicht glücklich und zufrieden lebt, in großer Einheit mit sich
selbst. Das ist doch unser aller Ziel. 

Alles, was Ignatius schreibt, ist etwas spröde und mühsam zu lesen. Aber
er war eben auch ganz ein Mann der Tat, nicht des Wortes. Er charakteri -
siert sich selber mit einer Bemerkung am Ende der Exerzitien: „Liebe zeigt
sich mehr in Werken als in Worten“ (EB 230). Diese Ausrichtung auf die
Tat zeigt sich in allen seinen Werken. Ignatius will mit seinen Schriften
andern helfen, dass auch sie Ähnliches erfahren können. Das Exerzitienbuch
bietet Hilfen für den Prozess der geistlichen Übungen, die eine lebensgestal-
tende Wahl zum Ziel haben. Es ist eine Anleitung zum Tun.

Die tiefste Wurzel seines Tuns sind seine mystischen Erfahrungen. Eine
dieser grundlegenden Erfahrungen macht er 1522 am Fluss Cardoner bei
Manresa. Nach einer Zeit tiefer innerer Freude und Zuversicht fällt er
plötzlich in ein ganz tiefes Dunkel, in Verwirrung, Depression. Und dann
plötzlich erlebt er ein inneres Licht, wie er es noch nie zuvor erfahren hat.
Er sagt darüber (BP 30): „In Andacht versunken ging er einmal ... dahin
und setzte sich eine kleine Weile nieder mit dem Blick auf den Fluss, der
tief unter ihm dahinfloss. Wie er nun so dasaß, begannen die Augen seines
Verstandes sich ihm zu eröffnen. Nicht als ob er irgendeine Erscheinung
gesehen hätte, sondern es wurden ihm das Verständnis und die Erkenntnis
vieler Dinge über das geistliche Leben sowohl wie auch über die Wahr -
heiten des Glaubens und über das menschliche Wesen geschenkt ... Dieses
Ereignis war so nachdrücklich geworden, dass sein Geist wie ganz erleuchtet
blieb. Und es war ihm, als sei er ein anderer Mensch geworden.“ Hier am
Cardoner wird seine Lebensüberschrift grundgelegt: „Gott suchen und
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finden in allen Dingen.“ Alles kommt von Gott her und alles kann in Gott
gesehen werden und verweist auf ihn. Die Mystik des Ignatius ist also nicht
eine, die ihn wegführt aus dieser Welt heraus, sondern sie hat gerade die
umgekehrte Zielrichtung: Alles in dieser Welt kann zum Hinweis Gottes
werden. 

In dieser Zeit von Manresa entwickelt sich noch eine andere wichtige
Linie: Leute werden auf diesen Mann aufmerksam und kommen zu ihm
mit ihren Nöten. „Im gleichen Manresa, wo er fast ein Jahr war, ließ er,
nachdem er von Gott getröstet zu werden begonnen hatte und die Frucht
sah, die er in den Seelen durch den Verkehr mit ihnen bewirkte, von jenen
Extremen ab, die er zuvor einhielt. Er schnitt sich bereits die Nägel und
Haare“ (BP 29). Da ist einer, der ihnen zuhört, der Rat weiß und hilft, wie
man selber weiterkommt und den eigenen Weg finden kann. Ignatius
erkennt, dass er sich nicht aus dieser Welt zurückziehen kann, sondern dass
seine Aufgabe ist, „den Seelen zu helfen“.

Und dies ist bis heute die Hauptaufgabe für unseren Orden. Die Gene -
ralkongregation von 1995 sagt: „Als Diener der Sendung Christi wurden
wir in großartiger Weise bereichert dadurch, dass wir wirklich unsere
Herzen und unser Leben öffneten für die Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten
aller Art“ (Dekret 3, 50).

Ignatius war also einer, der der Welt und den Menschen völlig zuge-
wandt war, der sich aber nie hat vereinnahmen lassen. Für ihn war alles nur
verstehbar in der Beziehung zu Gott, der alles geschaffen hat, der alles trägt
und der unserer Welt sogar ein menschliches Antlitz gegeben hat in der
Gestalt Jesu von Nazareth. 

Für Ignatius war diese Welt nie ein Selbstzweck, also ein Ort, wo man
sich bedient und nimmt, wenn es zum eigenen Vorteil ist, und wo man sich
selbst in den Mittelpunkt stellt, wie wir es ja so häufig beobachten können.
Maßstab für ihn ist einzig und allein Gott und sein Wille für mich, was alle
Kleinkariertheit übersteigt.

Das ist eine Absage an alle Götzen und Götter, die seit Urzeiten Men-
schen versklaven – bis heute. Überall, wo Einzelne sich beherrschend über
andere stellen. Überall wo Geld oder Profit, technische Errungenschaft oder
politische Ideologien zum Allerwichtigsten werden – dort ist Widerspruch
nötig. Dazu muss man aber die Geister unterscheiden können. Was auch
immer unsere Welt hervorbringt, es kann nicht das Allerwichtigste sein. Es
gewinnt seine Bedeutung und seinen Wert nur dann, wenn es bezogen
bleibt auf den, der über allem steht, auf Gott selbst. 
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Ignatius eröffnet uns mit seiner Vision einen weiten Horizont. In allem
fühlt er sich Gott nahe. Nicht in spektakulären Ereignissen, wohl aber in
der Erfahrung der Ermutigung und Kraft, von Großzügigkeit und innerer
Freiheit. Im Erkennen der unfassbaren Größe Gottes hat sein Leben neue
Dimensionen gewonnen, haben sich seine eigenen Probleme relativiert, ist
das Vertrauen in die ihm geschenkten Möglichkeiten gewachsen. 

So passt auch das Wort, das Ignatius zugeschrieben wird: „Nur wenige
Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich der
Führung Gottes rückhaltlos übergäben.“

B. Die geschichtliche Entwicklung der Jesuitenschulen

Im Jahre 1540 wurde der Jesuitenorden von Papst Paul III. bestätigt.
Seine zentrale Aufgabe war die Verbreitung und Vertiefung des Glaubens
durch Predigen, Förderung der Seelen durch geistliche Übungen und
Werke der Liebe, Glaubensunterweisung von Kindern und einfachen
Leuten. 

Nun aber waren die ersten Jesuiten alle sehr gut ausgebildete Männer;
alle hatten sie an den guten Universitäten Europas studiert, dort hatten sie
sich auch kennen gelernt und zusammengeschlossen. Für sie war klar, dass
es eine starke Beziehung zwischen Bildung und Charakter und Tugend gab.
Schon 1524 war für Ignatius klar, dass er studieren müsse, um besser „den
Seelen helfen“ zu können. „Alles Wohlergehen der Christenheit und der
ganzen Welt hängt von der ordentlichen Erziehung der Jugend ab.“ Dies
schrieb P. Ribadeneira 1556 an Philipp II. von Spanien (O’Malley, S. 243). 

Schon 1548 entschieden sie sich, in Messina ein Kolleg zu gründen.
Damit nahmen sie ein „Vorhaben in Angriff, das vor ihnen noch nie von
einem religiösen Orden aufgegriffen worden war“ (O’Malley, S. 241). Die
Erziehungsarbeit in den Schulen wurde von ihnen als Seelsorgsarbeit
betrach tet beziehungsweise als ein „Werk der Nächstenliebe“ (Satzungen
440, 451). Damit war aber auch diese neue Aufgabe, die für die nächsten
Jahrhunderte prägend sein sollte, in die Grundaufgaben des Ordens einge-
bunden. Sehr schnell entwickelte sich das Schulsystem des Ordens. Als
Ignatius im Jahre 1556 starb, gab es schon 40 Kollegien und es folgten sehr
schnell viele weitere Gründungen in ganz Europa, Amerika, Asien und
Afrika. 

Im Jahre 1599 wurde eine umfassende Ausbildungs- und Studienord-
nung, die so genannte „Ratio studiorum“, veröffentlicht. Das inhaltliche
Programm und die pädagogische Ausrichtung dieser Ordnung wurden für
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das moderne, neuzeitliche Verständnis von Schule und Bildung
wegweisend. Viele der heute selbstverständlichen Standards wie Lehrpläne,
Klassensystem, Lernkontrollen haben hier ihre Grundlagen. 

Die Anzahl der Schulen wächst überall sehr schnell, und als 1773 durch
den Papst der Orden aufgehoben wurde, zerstörte man ein Geflecht von
845 Schulen in Europa, Amerika, Asien und Afrika. In Europa waren
damals 20 Prozent aller Leute, die eine klassische höhere Bildung erhielten,
von Jesuiten ausgebildet. Vor allem in Russland blieben einige Schulen
erhalten und wurden die Kernzellen bei der Wiederherstellung des Ordens
1814. Sein Schulwesen begann auch gleich wieder zu florieren, vor allem
auf dem amerikanischen Kontinent, in Indien und Ostasien.

Gegenwärtig gibt es mehr als 1.600 Institutionen der Jesuiten auf den
verschiedensten Ebenen. Etwa 4.500 Jesuiten arbeiten mit über 73.000
Laien zusammen, um mehr als 1,5 Millionen Jugendliche und Studenten in
73 Ländern zu erziehen. 

Das Spektrum der heutigen Jesuiteneinrichtungen ist sehr weit: Es reicht
von Alphabetisierungskampagnen mittels Radio über landwirtschaftliche
Trainingszentren bis zu den traditionellen Gymnasien und Universitäten in
allen Kontinenten (z. B. 28 Colleges und Universitäten allein in den USA,
u. a. Fordham und Georgetown). Aber es gibt auch die Christo Rey-
Schulen und die Nativity Schulen, die ausschließlich für Schülerinnen und
Schüler der armen Bevölkerung gedacht sind (vielleicht müssten wir auch in
Europa einmal über solche Modelle nachdenken). Im Norden Ugandas
betreut der Jesuitenflüchtlingsdienst (JRS) 30.000 Schüler, Flüchtlings -
kinder aus dem Süd-Sudan; in den Slums von Cali in Kolumbien sind es
10.000 Schüler und in Bangalore gibt es eine Jesuitenschule auf dem Land
für die Dalit.

Nachdem die Ratio studiorum von 1599 im 19. Jahrhundert zwar noch
einmal überarbeitet worden war, erwies sie sich doch sehr bald als nicht
mehr brauchbar. Erst im Jahr 1986 wurde ein neues Dokument für die
Jesuitenschule wieder wegweisend: Nach vierjähriger und weltweiter Be-
ratung wurden „Die Grundzüge Jesuitischer Erziehung“ 1986 vom damali-
gen Ordensgeneral Peter-Hans Kolvenbach als die neuen Leitlinien heraus-
gegeben. Sie wurden sehr positiv aufgenommen, aber auch als zu
theoretisch betrachtet. So wurden sie 1993 durch das Dokument „Ignatian-
ische Pädagogik“ (IP) ergänzt, das die Vorangehensweise des hl. Ignatius in
den Exerzitien auf die Schule überträgt.  
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C. Die Grundlagen

Seit der Gründung der ersten Jesuitenschulen 1548 war es immer das
Ziel unserer Erziehung, Männer und Frauen heranzubilden, die fähig und
bereit sind, verantwortliche Positionen in der Gesellschaft zum Wohl der
Gesellschaft zu übernehmen. Es geht um die Bildung von „Männern und
Frauen für andere“, wie unser Ordensgeneral Pedro Arrupe es einmal for-
mulierte. Darum muss es bei den Schulen eines Ordens gehen, der seine
Aufgabe in der heutigen Zeit auf der 32. Generalkongregation 1975 so
beschrieben hat: „Der Auftrag der Gesellschaft Jesu heute besteht im Dienst
am Glauben, zu dem die Förderung der Gerechtigkeit notwendig dazuge-
hört, denn sie zielt auf die Versöhnung der Menschen untereinander, die
ihrerseits von der Versöhnung der Menschen mit Gott gefordert ist“ (32.
GK, Dekret 4, 224). Bildung kann also nicht nur für mich privat gedacht
werden, sondern hat grundsätzlich eine soziale Verpflichtung. 

Dieser Einsatz für die Gerechtigkeit forderte schon viele Opfer. 1989
wurden sieben Jesuiten der Universität in San Salvador von rechten
Regierungskommandos erschossen, weil sie sich vor allem für die Interessen
der unterdrückten und ausgebeuteten Bevölkerung eingesetzt haben. 1997
wurde ein indischer Jesuit enthauptet, weil er den so genannten „Unberühr -
baren“ geholfen hatte, ein Grundstück zurückzugewinnen, das von den
hohen Kasten ungerecht enteignet worden war. Oder P. Albrecht, der vor
ein paar Jahren in Indonesien ermordet wurde. Viele meiner Mitbrüder
haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre Leben verloren, weil sie sich
ganz eindeutig für diese Option für die Armen entschieden hatten und so
gearbeitet haben. 

Diese von uns immer wieder benutzen Schlagworte: „Glaube und
Gerechtigkeit“, „Männer und Frauen für andere“ haben also sehr reale
Konsequenzen für unsere Arbeit und sind nicht nur einfach so dahergesagt.

Eine wichtige Konsequenz dieser sozialen Verpflichtung unserer
Erziehung ist nun auf den ersten Blick etwas überraschend: Der Unterricht
in jesuitischer Prägung muss gekennzeichnet sein durch einen hohen in-
tellektuellen Anspruch, denn nur sehr gut gebildete junge Menschen kön-
nen die komplexen Probleme der heutigen Zeit, insbesondere die der Ar-
mut und der Ungerechtigkeit, in Angriff nehmen. Der bisherige
General obere meines Ordens, P. Kolvenbach, schreibt dazu: „Wer nicht
gebildet ist, wird nicht in der Lage sein, dem Nächsten so zu helfen, wie er
könnte. Wer nicht gut ist, wird ihm nicht helfen, oder man wird davon
ausgehen können, dass seine Hilfe nicht umfassend ist“ (Ignatianische
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Pädagogik – IP 129). Es geht also schon um Elite, aber nur in diesem
sozialen Sinn, alles andere hat mit jesuitischer Erziehung nichts zu tun. 

In „Grundzüge jesuitischer Erziehung“ heißt es (Nr. 107): „Jesuitische
Erziehung will in allen Bereichen schulischen Lebens das Außergewöhn-
liche. Ihr Ziel ist die möglichst vollständige Entwicklung aller menschlichen
Anlagen, verbunden mit der Entwicklung einer Sensibilität für Werte und
der Bereitwilligkeit, den anderen zu dienen, wobei den Nöten der Armen
der Vorzug gegeben wird und die Bereitschaft vorhanden ist, eigene Inter-
essen zugunsten der Förderung der Gerechtigkeit aufzugeben. Das Streben
nach außergewöhnlichen Leistungen ist einer Jesuitenschule durchaus
angemessen, aber nur im Zusammenhang mit einer außergewöhnlichen
Menschlichkeit.“

Kurz und knapp bringt P. Kolvenbach die Ziele jesuitischer Erziehung
auf den Punkt: „Das Ziel jesuitischer Erziehung ist die Bildung von Män-
nern und Frauen für andere, Menschen mit Wissen, Gewissen und einem
mitfühlenden Engagement“ (IP 120). „To educate persons of competence,
conscience and compassion.“

D. Das Ziel

1. Competence – lern- und leistungsorientierte Bildung

Eine Schule in jesuitischer Tradition wird immer die Qualität der Bil-
dung in den Vordergrund stellen. Wir brauchen dringend in unserer
Gesellschaft Menschen, die etwas können, die den Dingen auf den Grund
gehen können. Nur hervorragend ausgebildete Frauen und Männer werden
in der Lage sein, die Probleme, die wir jetzt schon haben und die in ver-
stärktem Maße auf uns zukommen werden, zu lösen. Es geht dabei nicht
um die Quantität, sondern um die Tiefe des Wissens. Der Ordensgründer
Ignatius v. Loyola sagt in seinen „Geistlichen Übungen“ (Nr. 15): „Denn
nicht das viele Wissen sättigt die Seele, sondern das Innerlich-die-Dinge-
Verspüren-und-Schmecken.“ 

Für ignatianische Pädagogik ist also Leistung, die auch herausragende
Kenntnisse hervorbringt, unabdingbar, aber nicht Leistung um der Leistung
willen, sondern weil uns das „Wofür“ der Leistung auch klar ist: das Wohl
der Menschen und der Gesellschaft. 

Wir kennen genügend Beispiele von Menschen, die intellektuell
außergewöhnlich begabt waren, die jedoch gleichzeitig emotional unterent -
wickelt und moralisch unreif waren. Daher umschließt dieses Ziel der
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competence, also der vortrefflichen Bildung, sowohl hervorragende fachliche
Kenntnisse wie auch charakterliche Reife. Und diese umfasst auch Wertebe-
wusstsein, Sensibilität und Engagement besonders im Hinblick auf die Not
der Schwachen. Sie umfasst aber auch – und das lassen wir als Lehrer in der
Schule gern weg – Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit, Widerstandsfähigkeit
(vielleicht muss man heute sogar sagen Widerspenstigkeit, da die Zahl der
Mitläufer und Abnicker schon groß genug ist). 

Hierher passt hervorragend ein Abschnitt aus der Festschrift zum 10-
jährigen Bestehen der Volksschule, wo Rudolph Luftensteiner sehr pointiert
sagt: „Religion ist kein billiges Schmiermittel zum Funktionieren einer
Gesellschaft und zur Hervorbringung perfekter, möglichst devoter Bürg-
erInnen. Religion bedeutet auch Widerspruch, Widerstand, Reibung. Re-
ligiöse Erziehung dient so einem gewissen Widerständlerischen gegen alle
Stromlinienförmigkeit und angepasste Unterwürfigkeit. Menschenkinder
nicht nur mit aufrechtem Gang, sondern auch mit aufrechtem Bewusstsein
und aufrechter Haltung wollen wir doch alle, oder?“ (Volksschule des Kol-
legiums Kalksburg, Festschrift, Wien 2004, S. 23).

Es geht also um Elite, so wie ich es beschrieben habe, aber niemals ist es
das Ziel jesuitischer Erziehung, eine sozio-ökonomische Elite heran -
zubilden, was leider üblicherweise mit dem gängigen Elitebegriff gemeint
ist.

Ich zitiere Martin Saulek („Jesuitenpädagogik und Elitebildung“, in:
engagement, 4/1999):„Potenzielle Leistungsträger für die Gesellschaft
kündigen sich an der Schule nicht unbedingt durch gute Noten an. Ein
Schüler, der mit der Empfehlung aus der Schule entlassen wird, er sei nie
durch Stören des Schulbetriebes aufgefallen, man habe sich nie Sorgen um
seine Leistungen machen müssen, er habe immer alles gelernt und korrekt
reproduziert, ist wahrscheinlich nicht so qualifiziert für den Dienst am
Allgemeinwohl wie einer, der gelernt hat zu widersprechen und Fragen zu
stellen (Wahrheitsliebe), sich gegen die Autoritäten oder gegen den ‚main-
stream‘ solidarisch für andere einzusetzen (Zivilcourage), Spannungen und
Anfeindungen auszuhalten (Widerstandsfähigkeit) ..., die Bedeutung von
Noten zu relativieren (Souveränität) ... Wer potenzielle Verantwortungs -
träger für die Gesellschaft bilden will, muss die spannende pädagogische
Frage beantworten, wie eine Schule gestaltet werden soll, in der solche
sozialen und formalen Kompetenzen gedeihen können.“

Eine für mich in diesem Zusammenhang mit „competence“ immer
bedrängendere Frage ist: Hat das Wissen, das ich vermittle, mit dem Leben
der jungen Leute etwas zu tun? Vermittelt es Orientierung oder ist es ein-
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fach nur Wissen? P. Leo O’Donovan SJ (Präsident der Georgetown Univer-
sity in Washington) sagte bei einem sehr interessanten Vortrag über die
Konsequenzen der neuen Kommunikationstechnologien „Bildung im
Zeitalter der Beschleunigung“: „Wissen, das keinen Bezug mehr zum Men-
schen hat ... , ein objektives Wissen, das vielleicht schon gar nicht mehr von
Menschen produziert, sondern von Maschinen hervorgebracht ist, inter-
essiert mich sehr viel weniger als Lebenswissen. Es ist das Wissen, das mir
und meinen Mitmenschen hilft, das Leben zu meistern. So lautet meine
grundlegende Perspektive, die alle weiteren Überlegungen zur Bildung
bestimmt: Wie kann aus Weltwissen Lebenswissen gemacht werden?“
(Stimmen der Zeit 4, 2001, S. 221)

Diese Verwandlung von Weltwissen in Lebenswissen ist unsere Urauf-
gabe. Besprechen wir in den uns zur Verfügung gestellten Jahren die Dinge,
die bedeutsam sind für das Leben? Sprechen wir von der Liebe und vom
Glück, von der Unzufriedenheit und von der Einsamkeit, von der Freude
und von der Verantwortung, vom Leid und vom Tod? Schwingen diese
Themen mit, wenn wir Goethes Faust lesen oder die Gedichte von Günter
Kunert oder den Vorleser von Bernhard Schlink? Verstehen unsere Schüler
mehr vom Leben nach der Lektüre von Shakespeare oder Vergil? Oder wird
nur gelesen und analysiert? Erfahren die Schüler im naturwissenschaftlichen
Unterricht die Schönheit der Schöpfung und ihre Verlässlichkeit und den
ordnenden Geist? Oder werden nur irgendwelche Dinge berechnet? Lassen
wir sie die Freiheit und die Mächtigkeit des menschlichen Geistes verspüren
in der Mathematik mit ihren abstrakten Konstruktionen oder erschöpfen
wir uns in geistlosen Definitionen? Und wird in Geschichte das Ringen der
Menschen um menschenwürdige Gesellschaft mit all den Niederlagen und
Interessenkämpfen sichtbar? 

O’Donovan: „Von Wissen können wir erst dann sprechen, wenn wir
objektive Daten zu unseren Daten gemacht, wenn wir sie aus einer un-
endlichen Menge mit Hilfe von wegweisenden Strukturen und mit dem
Blick auf die Ziele, die uns wirklich interessieren, herausgegriffen haben.“
(S. 221).

„Es gibt ein Wissen, das mehr ist als das „Wissen um zu“! Kants Formu -
lierung vom „interesselosen Wohlgefallen“ hat mich immer sehr beein-
druckt. In der Betrachtung der Dinge, der Natur, nicht um sie zu
beherrschen, sondern um sich an ihnen zu erfreuen, spüre ich eine Ver-
wandtschaft mit dem, der sie gemacht hat.“ (S. 233 f.)
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2. Conscience – die Gabe der Unterscheidung, des Gewissens oder die
Werteerziehung

Heute sind einheitliche Meinungs- und Handlungsmuster kaum mehr
möglich; unterschiedliche Ansichten, Positionen und Lebensorientierungen
stehen nahezu gleichwertig nebeneinander. Der Einzelne muss sich aus
einem pluralistischen Sinn- und Werteangebot den für sein Leben relevan-
ten Cocktail an Selbstverständnis, Weltanschauung, Wertorientierung,
Gesellschaftsbild selbst zusammenstellen. Der Raum, in dem Jugendliche
aufwachsen, ist durch neue Eckpunkte abgesteckt: Globalisierung, Beschleu-
nigung, Flexibilität, Mobilität, Pluralisierung, Individualisierung sind solche
Eckpunkte, mit denen auch viele Erwachsene zu kämpfen haben. Die He -
rausforderungen sind vielfältiger und größer geworden und stellen eine
große Belastung für viele Menschen dar; dies beginnt bereits während der
Schulzeit. Ein für mich beängstigendes Symptom ist die Zunahme der
psychischen Erkrankungen bei Schülern, speziell von Depressionen, und des
Drogenkonsums. 

Da fast nichts mehr als selbstverständliche Übereinkunft oder als allge-
mein gültig angenommen werden kann, muss der Einzelne immer mehr –
fast alles – in seinem Leben selbst entscheiden. 

„Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft, in der jeder ständig unter
dem Druck steht, eine Auswahl vorzunehmen, und in der es immer Inter-
essenten gibt, die versuchen, uns in eine bestimmte Richtung zu drängen,
da sie von unserer Wahl profitieren wollen. Ebenso vermarkten auch wir
uns zunehmend selbst, um am Markt der Dienstleistungen und Erlebnisse
unseren Anteil zu sichern“ (Helmut Mathar, Wie wir finden, was wir
wollen, Tübingen 2007, S. 40).

Ob wir zufrieden und glücklich sind, hängt doch sehr davon ab, ob wir
unsere Vorstellungen verwirklichen können. „Dies gilt grundsätzlich für alle
Lebensbereiche, sei es der Beruf, der Wohnort, die Lebensform, das persön-
lich-spirituelle Fundament oder anderes. Je mehr es gelingt, entsprechend
einem Wertesystem zu leben, das zur eigenen Persönlichkeit passt, als desto
gelingender und erfolgreicher wird das eigene Leben empfunden. Auf keine
dieser Fragen kann die postmoderne Gesellschaft dem Einzelnen eine
Antwort geben; vielmehr ist es seine persönliche Aufgabe, diese Antworten
selbst zu finden“ (Mathar, a. a. O.)

In den Exerzitien des Ignatius finden wir ein geeignetes Instrument, das
dem Menschen hilft, „sein Leben zu ordnen, ohne sich bestimmen zu lassen
durch irgendeine Anhänglichkeit, die ungeordnet wäre“ (EB 21), anders
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gesagt, den Willen Gottes bzw. seine Lebensberufung zu finden und dann
auch dementsprechend zu leben. An einer von ignatianischer Spiritualität
und Pädagogik geprägten Schule müssen daher die jungen Menschen die
Chance haben, die Exerzitien kennenzulernen und die so genannte Unter-
scheidung der Geister einzuüben. Dieser Reflexion muss auch im Unter-
richt genügend Raum gegeben werden. Wenn dieses Element im Unterricht
fehlt, dann ist er sicher nicht ignatianisch. „Es ist diese Reflexion, die den
Lernenden dazu antreibt, darüber nachzudenken, inwieweit das Erlernte für
den Menschen von Bedeutung ist“ (IP 31). 

Das hat natürlich zur Konsequenz, dass Unterricht an einer Schule in
jesuitischer Tradition nicht nur in der korrekten Sachvermittlung bestehen
kann (worauf sich Lehrer manchmal sehr gern beschränken), denn die
Bereiche, um die es mir hier geht, prägen wir einzig und allein durch
aufrichtiges Argumentieren und vor allem durch unser Beispiel. 

Durch unsere Art des Arbeitens, des Redens, des Wirkens, durch unsere
persönliche Beziehung zu ihnen prägen wir die jungen Leute. Befähigen wir
die jungen Leute durch unser Unterrichten, dass sie aufrichtige Menschen
sein können und nicht verlogene, dass sie frei ihre Meinung sagen können,
dass sie kritisch mit uns umgehen können, wie wir es ja auch mit ihnen tun
dürfen? Befähigen wir sie entschieden genug, dass sie die Dinge hinterfra-
gen, auch die Frage nach der Wahrheit stellen und sich nicht mit Rezepten
zufriedengeben? Gehen wir mit ihnen auch die uns bewegenden Fragen an,
oder klammern wir sie aus, weil wir ja bei diesen Fragen auch oft nicht
weiter sind als unsere Schüler? 

Noch einmal: Unterricht kann dann nicht primitiv-objektive Vermitt -
lung sein, sondern wird immer mehr zu einem Geschehen zwischen Men-
schen, die sich gegenseitig ernst nehmen und achten. Der Lehrer muss
dabei bereit sein, Stellung zu beziehen, auch dort, wo er seine Fachkompe-
tenz überschreiten muss, weil seine Schüler wissen wollen, wo er bei den
wichtigen Fragen des Lebens steht, und an seinem Modell sehen wollen,
wie man verantwortete Entscheidungen trifft. 

Im Unterricht ignatianischer Prägung müssen die Schüler also die
Chance haben, unterscheiden zu lernen, was das Leben wertvoll macht,
wofür es sich lohnt, sein Leben einzusetzen. Und sie müssen es einüben
können. 
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3. Compassion – Erziehung zur Mitleidenschaft, zur Solidarität

Zu diesem Thema passt ein Brief der Jüdin Anne Kraus, die mit der
Hilfe vieler verborgener Helden im Dritten Reich gerettet wurde. Sie
schreibt: „Neben diesen intellektuellen Personen gab es noch die vielen
„kleinen“, von denen ich zum Teil nicht einmal die Namen weiß. Portier-
frauen, katholische Kindergärtnerinnen, Fürsorgerinnen ... Diese Men-
schen, die selbst fast nichts besaßen, steckten uns, die wir dieses Milieu
früher nicht gekannt hatten ..., in unüberbietbarer vornehmer Art Lebens-
mittelkarten und Geld zu. Man war erschüttert von dieser hohen, nie
geahn ten Menschlichkeit.“ Dummheit ist ihrer Meinung nach nicht nur
eine Sache des Verstandes; es gibt auch eine emotionale Dummheit; der
Kommentator schreibt: „Die größte Dummheit ist die ‚Starrheit‘ und
Trägheit des Herzens, der verstockte Mangel an Empathie, die Mitleids -
losigkeit“ (FAZ 20. Juli 2007, S. 35). 

Damit sind wir mitten im Thema. Unsere großen Schlagworte sind
heute: Globalisierung, Privatisieren, Individualisierung, Effektivität, Leis-
tungswettbewerb.

Im Blick sind dabei nur die Sieger; die Zahl der Verlierer ist aber sehr
groß: Alte, Behinderte, Kranke, Arbeitslose, Flüchtlinge. Und die, die sich
um all diese kümmern, sind auch nicht die Sieger in unserer Gesellschaft. 

Die neue Handelsmaxime scheint zu sein: Soziale Regeln gelten, solange
sie meinen Interessen dienen. 

An jesuitischen Schulen werden die Schüler daher auch mit dem Leid
und der Not hilfsbedürftiger Menschen konfrontiert. Im Sozial- oder Com-
passion-Praktikum, das Sie hier in Kalksburg auch eine Woche lang durch-
führen, haben die Schüler die direkte Erfahrung dieser Not, der sie ja sonst
in ihrem Leben nicht begegnen. 

Sehr klar zeigt der Pädagoge Jürgen Rekus das Ziel dieses Projektes:
„Anders als in vielen Modernisierungsprogrammen für die Schule, die nur
ihren Zurüstungscharakter für die globalisierte Wettbewerbsgesellschaft
stärken wollen, wird mit dem Compassion-Projekt ausdrücklich das soziale
Verpflichtungsmoment menschlichen Handelns thematisiert. Es geht dabei
allerdings nicht um eine private Kompensation gesellschaftlicher Fehlent -
wicklungen. Vielmehr sollen die Schüler unter dem Aspekt der Bildung die
mit dem menschlichen Leid verbundenen, aber auch die das Leid erzeugen-
den Werteinstellungen und Haltungen erkennen und beurteilen lernen,
damit sie eigene sozialverpflichtende Handlungsorientierungen ausprägen
können“ (engagement 2/2000, S. 95).
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Vor einigen Monaten hatte ich eine frappierende und zugleich sehr
bewegende, ja demütigende Erfahrung. Ich traf sechs Schüler aus der Jesui -
tenschule in Malta, die einen mehrwöchigen Einsatz in der ungarischen
Jesuitenschule nach ihrem Abitur machten. Ich fragte sie, was denn für sie
das Einprägsamste ihrer Schulzeit war. Einmütig sagten sie, dass die Jesui -
tenlehrer sie immer wieder mit der Frage ihrer sozialen Verantwortung
konfrontiert hätten, und dass es für sie ganz klar sei, dass sie Menschen für
andere zu sein hätten. 

Wäre das auch die Antwort der Schüler unserer Schulen gewesen?
An den Schulen ignatianischer Tradition muss die intellektuelle Bildung

immer im Dienst der sozialen Gerechtigkeit stehen, wenn diese Schulen an
der Sendung und Vision des Ordens Anteil haben wollen. Es geht also
nicht darum, bessere Karrierebedingungen für die Schüler zu schaffen,
sondern darum, dass sie Männer und Frauen werden, die bereit sind, Ver-
antwortung zu übernehmen, und fähig sind, sozial zu handeln, und die ihr
Wissen und ihre Bildung für ihre Mitmenschen, und hier besonders für die
Benachteiligten, also für die Schaffung einer gerechten Welt einsetzen. 

Ich schließe diesen Punkt ab mit einem leidenschaftlichen Ruf von 
P. Arrupe: „Heute muss es das Hauptziel unserer Erziehung sein, Männer
und Frauen ‚für andere‘ heranzubilden. Männer und Frauen, die nicht für
sich selbst leben, sondern für Gott und Christus, für den Gott-Menschen,
der zum Heil aller lebte und starb; Männer und Frauen, die sich eine Liebe
zu Gott nicht vorstellen können ohne Liebe zum Geringsten ihrer Mitmen-
schen; Männer und Frauen, die fest davon überzeugt sind, dass die Liebe zu
Gott eine Farce ist, wenn aus ihr nicht Gerechtigkeit für die Menschen
erwächst“ (Grundzüge 82).

E. Folgerungen

Diese Gedanken sind für mich immer eine große Herausforderung, eine
Zielvorgabe, um die wir uns als Jesuitenschulen immer wieder neu
bemühen müssen. Lehrer brauchen in ihrem alltäglichen Geschäft des
Unterrichtens die tiefe Überzeugung und die große Hoffnung, dass sie es
den jungen Menschen zutrauen, dass sie einmal die Führungspersonen der
Gesellschaft sein werden und sein können, weil sie als Lehrer alles erdenk -
lich Gute dafür getan haben. Ja, dass sie alles dafür getan haben, dass ihre
Schüler widerstandsfähige, sogar widerständige und schöpferische Menschen
sein können, denen es vielleicht dann gelingt, unsere gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Systeme so zu erneuern, dass sie mensch -
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licher werden, dass sie die Menschen freimachen, großzügig in ihrer Liebe
und Sorge für andere zu sein. Die Grundzüge sagen: „Wenn jesuitische
Erziehung wirklich erfolgreich ist, führt sie nicht nur zu einer radikalen
Veränderung der Art und Weise, wie Menschen gewohnheitsmäßig denken
und handeln, sondern auch, wie sie in dieser Welt leben. Sie sind Männer
und Frauen mit Wissen, Gewissen und Gespür, die aus einer Verpflichtung
für Glaube und Gerechtigkeit das größere Gut anstreben, das getan werden
kann, um die Qualität des Lebens der Menschen zu verbessern, besonders
die des Lebens von Gottes Armen, Unterdrückten und Vernachlässigten“
(Nr. 19). 

Wir können heute nicht mehr nur auf unserem immer noch wohlgeord-
neten Inselchen leben, auch wenn wir die Festung Europa dicht zu machen
suchen. Nach wie vor leben wir in einer gemeinsamen Welt, in der immer
noch die Mehrheit der Menschen unterdrückt wird, hungert und nicht sehr
alt wird. Wo eine wachsende Zahl dieser Menschen fragt, warum es gerade
ihnen so miserabel geht, und wo wir dagegen uns immer noch dünken, als
hätten wir unseren Wohlstand verdient. Wir leben in einer Welt, in der
Friede nicht mehr möglich scheint und wo jede nur denkbare Perversion
der Unmenschlichkeit ausgelebt wird.

Wenn wir in diesem Umfeld Schule betreiben wollen mit der vorher
beschriebenen Vision, dann geht dies nur mit einem tiefen Vertrauen und
Glauben und einer großen Hoffnung. Und es kann aufgrund unserer Er-
fahrungen niemals das Vertrauen und die Hoffnung auf unser eigenes
Wirken und Schaffen sein, weil unsere Erfahrung eigentlich kein Vertrauen
und keine Hoffnung mehr zulässt. Christliches Vertrauen, christliche Hoff-
nung hat ihren Ausgangspunkt und ihr Ziel irgendwo ganz anders: bei Gott
selbst, dem absoluten Urgrund alles Seins. Nur er kann das Ziel
menschlichen Lebens allein sein, weil menschliche Sehnsucht sich durch
nichts als durch das Absolute erfüllen lässt (Ingeborg Bachmann: „In allem
ist etwas zu wenig!“).

Das aber sind die grundlegenden Erfahrungen in den ignatianischen
Exerzitien, die jeden Jesuiten charakterisieren und eigentlich auch jeden, der
in der ignatianischen Tradition stehen und arbeiten will. Der Mensch ist
von Gott geschaffen als sein Bild und er wird von diesem Gott getragen
und geliebt ohne Ende. Dadurch erhält jeder Mensch und mit ihm die
ganze Schöpfung eine Würde, die durch nichts und niemanden berührt
werden darf. Dieser Gott, der alles gut geschaffen hat, ist „in allen Dingen
zu suchen und zu finden“ (EB). Er hat sich in besonderer Weise in Jesus
Christus zu erkennen gegeben, der in herausragender Weise Mensch für
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andere war. Auf diesem Fundament sich an Jesus zu orientieren, sein Leben
zu meditieren und dabei den Plan und Willen Gottes für mein eigenes
Leben zu entdecken, das gerade dadurch gut und sinnvoll wird, das ist die
Dynamik der Exerzitien. 

Eine Schule in ignatianischer Tradition ist somit ein Ort, an dem jeder
Schüler – und es muss gleich dazugesagt werden: jeder Lehrer und jede
Putzfrau – seine und ihre absolute Würde und seinen Wert erfahren darf;
wo er mit allen seinen Begabungen angenommen, geachtet und gefördert
wird und wo auch sein Versagen seine Würde nicht beschädigt, sondern
hilfreich aufgefangen und transzendiert wird (cura personalis). (Manchmal
stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn über jeder Eingangstüre unserer
Schulen ein Schild mit dem Text hinge: „Keines Menschen Würde wird in
diesem Haus verletzt!“)

In einer solchen Schule ist kein Platz für geistige Enge, denn alles ist es
wert, studiert und erforscht zu werden („Gott in allem suchen und
finden“). Und gleichzeitig muss jeder sein Wissen in guter Unterscheidung
ordnen und integrieren, damit dann auch sein Wissen personales
Lebenswissen wird (Unterscheidung der Geister). 

P. Kolvenbach sagt im Dokument „Ignatianische Pädagogik“ (Nr. 136):
„Letzter Zweck und wahrer Grund für die Existenz unserer Schulen ist die
Bildung von Männern und Frauen für andere in der Nachfolge Jesu Christi,
des Sohnes Gottes, des Menschen für andere par excellence.“

Für ihn ist eine Jesuitenschule ein Ort mit einer vierfachen Ausrichtung:
1. ein Ort, wo der Einzelne seinen Wert als Mensch erfährt;
2. wo über die Bedeutung des Gelernten nachgedacht wird, um Urteils -
fähigkeit zu erlangen;
3. wo zum Einsatz für die Gerechtigkeit erzogen wird;
4. wo die Frage nach Gott wachgehalten wird (Kollegbrief St. Blasien 1996,
S. 138)

P. Kolvenbach appelliert an die Erziehenden in den Jesuitenschulen:
„Zum Ideal jesuitischer Erziehung gehört ein Leben mit Verstand, ein
Leben in Ganzheit, ein Leben in Gerechtigkeit und liebendem Dienst an
den Mitmenschen und an Gott. Das ist der Ruf Christi heute an uns – ein
Ruf zum Wachstum, ein Ruf zum Leben. Wer wird darauf antworten? Wer,
wenn nicht Sie? Wann, wenn nicht jetzt?“ (IP 156).
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Katholische Schule: ein weltkirchliches
Projekt
Vortrag am 24. November 2008 beim Schultag im Rahmen der Herbsttagung
der österreichischen Ordensgemeinschaften in Wien-Lainz

Wenn ich auch von Hause aus Erziehungswissenschaftler bin, werde ich
keine wissenschaftliche Abhandlung anbieten, sondern was ich vortrage, hat
eher den Charakter einer „reflexion engagée“ im Sinne Wilhelm Flitners, also
eines Denkens vom Standort eines Erziehers, eines Schulpädagogen aus, der
weiß, dass es für die Fragen: Was ist der Mensch? Was ist Erziehung? Was
ist Schule? immer nur positionsgebundene Antworten geben kann.

Unter Berücksichtigung dieses Vorbehaltes bitte ich, meine Ausführun-
gen zur Katholischen Schule anzunehmen, zu ihrer anthropologischen
Fundierung, zu den schulpädagogischen Eckpunkten der Katholischen
Schule im nachkonziliaren Kontext und zu ihrer Weiterentwicklung, Aussa-
gen, in die auch Praxiserfahrungen bzw. Ergebnisse der Schul- und Unter-
richtsforschung einfließen, die ich in Zusammenarbeit mit Katholischen
Schulen gewonnen habe.

I.   Die riskante Rede vom „christlichen Menschenbild“

1. In Festreden von Schulleitern, in Jahrbüchern oder Leitbildern von
katholischen Einzelschulen taucht die Berufung auf das christliche Men-
schenbild, auf das hin alles Erziehen auszurichten sei, als immer wiederkeh-
render Topos, als Beschwörungsformel oder als beliebtes Dekorations-
Element auf. Dieser Rückgriff auf die Metapher „Bild“ ist jedoch
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risikoreicher und weniger selbstverständlich, als viele christliche Erzieher
annehmen.

2. Bevor ich näher auf das angesprochene „Risiko“ eingehe, möchte ich
zunächst auf den unstrittigen Sachverhalt verweisen, der auch im unbeküm-
merten Alltagssprachgebrauch mitschwingt und präsent ist: Erziehung ist
immer auf ein bewusst-explizites oder unbewusst-implizites Menschenbild
angewiesen: Menschen erziehen und bilden sich als Menschen zum Men-
schen. In Theorie und Praxis der Erziehung spielt die Frage nach dem
Menschsein, nach dem Menschenbild als Voraussetzung und Ziel pädagogi-
schen Handelns eine entscheidende Rolle. Das „Menschenbild“ gibt dabei
den handlungsleitenden Begriff ab, der zusammenfasst, wie der Mensch
beschaffen ist und wie er sein soll (vgl. Burchardt 2008, S. 517 ff.). Betrach-
tet man – was Pädagogen nahe liegt – den Menschen als ein „Wesen der
Erziehung und Bildung“, dann erscheint das Interesse an einem profunden
Wissen über den Menschen, die Frage nach seiner Lernfähigkeit und Bild-
samkeit, dringend und sinnvoll (vgl. Mertens 2008, S. 479 ff.). Denn ohne
ein derartiges Wissen würden pädagogisches Denken und Handeln in Fami-
lie oder Schule in die Irre gehen.

Allerdings führen – wie die Geschichte zeigt – die zahlreichen Versuche
auf philosophischer, theologischer oder politischer Ebene, eine Wesensdefi-
nition des Menschen zu finden, die Vielfalt der Forschung zum „Leben des
Menschen in seiner konkreten Lebenswelt“ zu sehr disparaten Ergebnissen
oder zu partikularen „Menschenbildern“, die oft unbefragt als gültige „Aus-
prägungen des Menschseins“ ausgegeben werden. Zu denken ist zum Bei-
spiel an Nietzsche, der den Menschen als das „nicht festgestellte Tier“ be-
greift, oder an Bollnows Rede vom Menschen als „offenes System“.

3. Trotz dieses Dilemmas vermittelt die aktuelle anthropologische Dis-
kussion einige nennenswerte Einsichten, die zur Klärung des Begriffs
„christliches Menschenbild“ beitragen können, der auch für die Arbeit an
Katholischen Schulen konstitutiv ist:

– Die moderne anthropologische Forschung sieht sich außerstande, den
zahlreich vorliegenden Wesensdefinitionen des Menschen eine neue, allge-
meingültige hinzuzufügen. Sie steht vor der schier unlösbaren Aufgabe, die
durch die Einzelwissenschaften zusammengetragenen heterogenen Aspekte
der Menschen in eine „Zusammenschau“, ein „Gesamtbild“ zu bringen.

– Gerade die jüngst etablierte Historische Anthropologie arbeitet die
Fülle vorliegender „Menschenbilder“ heraus und reflektiert die historisch-
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gesellschaftlichen Bedingungen der normativen Aussagen über den Men-
schen, deren universalistischen Anspruch sie kritisiert und deren Verbind-
lichkeit am Ende zu sein scheint. Aber selbst diese kritisch-reflexive Diszi-
plin kann nicht verkennen, dass bis heute das Forschen und Suchen nach
„Phänomenen und Strukturen des Menschlichen“ (vgl. Wulff 2008, 
S. 550) weitergeht. Wenn auch den Pädagogen Skepsis gegenüber „funda-
mentalistischen“ anthropologischen Ansprüchen und kritische Distanz
gegenüber „totalisierenden“ Menschenbildern angeraten werden und an den
Verlust eines sicheren Referenzrahmens für anthropologisches Wissen und
an dessen fragmentarischen Charakter erinnert wird, so gilt für Pädagogen
der Kernsatz: Die „Frage nach dem Menschen“ und die Befunde der Erfah-
rungswissenschaften vom Menschen sind immer noch unverzichtbar, wenn
Reflexionen und Entscheidungen über Voraussetzungen, Ziele oder Metho-
den der Erziehung anstehen. Das trifft auch für die Schularbeit zu.

– Die gegenwärtige ehrgeizige Suche nach dem „Bauplan“ des Men-
schen, nach seiner „Seinweise“ oder „Lebensform“ (vgl. Mertens 2008, 
S. 480) fördert auch einen erstaunlichen Einzelbefund zu Tage: Viele Züge
des aktuellen Verständnisses vom Menschen verdanken sich – zumeist
unerkannt – der philosophisch-theologischen Tradition (vgl. hierzu z. B.
Böhm 2008, S. 603, oder Fraas 2008) bzw. der biblischen Anthropologie, in
der der Begriff „Bild“ in zweifacher Weise verwendet wird: Der Mensch ist
nach dem Bilde Gottes geschaffen, damit er in ein Bild Gottes verwandelt
werden kann!

4. Angesichts dieser Problemanzeige ist die Frage berechtigt, warum
denn nun der Verweis auf das christliche Menschenbild, das den Katholi-
schen Schulen als Orientierung anempfohlen wird, „riskant“ sein soll.
Diese Redeweise ist sicherlich nicht „riskant“, wenn damit betont werden
soll, dass der christliche Erzieher seine pädagogische Arbeit in einen „Got-
tesbezug“ setzen sollte und dass, wenn für ihn Glaube kein von seinem
Leben abgeschotteter Sektor ist, eine so umfassende Tätigkeit nicht unter
„Absehung“ vom Glauben bewältigt werden kann.

Schon vor Jahrzehnten hatte der Philosoph Robert Spaemann die plausi-
ble Auffassung  vertreten, dass der christliche Erzieher bei seiner pädagogi-
schen Tätigkeit nicht seiner eigenen Meinung folgt, sondern sie im „Lichte
des Glaubens“ vollziehen will: „Kann er doch sein Handeln weder aus der
‚Natur‘ des Kindes einfach ableiten – er soll ja dieser Natur erst zu einer
geschichtlichen Gestalt verhelfen –, noch kann er diese Gestalt willkürlich
entwerfen … Für den Glauben … ist das ‚Kind an sich‘ Ebenbild Gottes;
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diese metaphorische Bestimmung ersetzt und überholt für den Glauben
jede mögliche Definition des Menschen“ (1983, S. 219 f.). Heikel ist je-
doch, wenn diese zunächst nicht weiter präzisierte Aussage mit der Illusion
einhergeht, die Theologie könnte dem Erzieher ein bestimmtes Menschen-
bild vorgeben, auf das hin er zu erziehen hätte, so dass Pädagogik als Wis-
senschaft die „Lehre von den Mitteln“ wäre, die die vorgegebenen Ziele zu
erfüllen hätte. Diese Ansicht, auch heute noch im katholischen Raum
gepflegt, ist durchaus problematisch, denn Theologie kann dem Menschen
kein Bild seiner selbst vor Augen stellen, wohl aber das Bild Gottes, wie es
in Jesus offenbart ist (vgl. S. 223).

Spaemanns Einwand greift noch weiter: Theologie würde, wenn sie
Menschenbilder entwürfe, die pädagogisch wirksam werden sollten, als
normsetzende Disziplin für Erziehung und Bildung überfordert, so wie sie
unterfordert bliebe, wenn ihr jede Aussage über Ziel und Weg zum Christ-
sein entzogen und dies profanen Wissenschaften überantwortet würde.
Vielmehr sind Geltungsansprüche der Theologie sowohl im Bereich der
praktischen Erziehung als auch bei der wissenschaftlichen Diskussion über
Erziehungsziele pädagogisch zu überprüfen und zu reflektieren (vgl. S. 224).
Überaus risikoreich ist es auch, wenn beim Aufstellen von normativen
Leitlinien für christliches Leben vergessen wird, dass zum einen das
Menschsein des Menschen keine vorrangige Fragestellung der Bibel ist, weil
sie den Menschen in seinem Gottesbezug sieht, und wenn vergessen wird,
dass die Frage nach dem Menschen eine Frage an den Menschen selbst ist,
wie er sich selbst wahrnimmt, selbst erfährt, selbst versteht und selbst deutet
(vgl. Feifel 1992, 21).

5. Was folgt aus dieser Argumentation? 
Die Auflösung allgemein anerkannter Menschenbilder drängt erstens

den christlichen Erzieher, die Fülle und die Widersprüchlichkeit der Erfah-
rungen über den Menschen zur Kenntnis zu nehmen und sich Klarheit
darüber zu verschaffen, dass sich viele Reden über das christliche
Menschen  bild nicht der „Selbstmitteilung Gottes“ in der Offenbarung
verdanken, sondern Aussagen von Menschen über Menschen darstellen. Sie
entstanden z. B. in Rezeption und Auseinandersetzung mit dem Selbstver-
ständnis des Menschen in der Antike oder in der mittelalterlichen Philoso-
phie. Sie sind folglich zeitgebunden und überholbar. Sie können dem Er  -
zieher keine endgültige Antwort auf Ziel- oder Methodenfragen seiner
pädagogischen Praxis geben, auf die er angesichts der „Unbestimmtheit“ des
jungen Menschen täglich angewiesen ist. 
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Angesichts der Geschichtlichkeit des Redens über den Menschen heißt
es zweitens, Abschied nehmen von einem überzeitlichen christlichen Men-
schenbild und jene Denk- und Suchbemühungen ernst zu nehmen, die das
christliche „Bild vom Menschen“ als einen „Sinnhorizont“ deuten. In ihm
wird Menschsein nicht endgültig fixiert, sondern es stellt sich im Kontext
christlichen Glaubens als ein Bejahen des Menschen im Namen Gottes dar
(vgl. S. 25).

Was dieser Ansatz bedeutet, wie diese Sichtweise Hilfe und Maßgabe für
Erziehen und Unterrichten bereithält, möchte ich im nächsten Argumenta-
tionsschritt erläutern.

II. Von einem überzeitlichen, unverrückbaren zu einem 
dynamischen Bild vom Menschen – Neue anthropologische 
Perspektiven im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils                     

1. Pauschalisierend kann man von der durchgehenden Tendenz kirch-
licher Tradition vor dem Konzil sprechen, dass die Frage nach dem Men-
schen mit den unveränderlichen Konstanten der Gottesebenbildlichkeit, der
Leib-Seele-Verfassung, der Geschlechterdifferenz und der „Gottesfreund-
schaft“ beantwortet wurde (vgl. Fuest 2008, S. 138 ff.). Diese Grundkon-
stanten zeichnen ein statisches Bild vom Menschen. Es erscheint unzurei-
chend, weil seine Konstanz die geschichtlich bedingte Formulierung eines
Menschenbildes nicht berücksichtigt, weil mit ihm das Selbstverständnis des
heutigen Menschen als „Zeuge seiner Selbst“ und „Mitwisser“ (vgl. Bur-
chardt 2008, S. 520), insbesondere sein Freiheitsbewusstsein, ausgeklam-
mert bleibt und weil es für pädagogische Zielperspektiven wenig taugt, weil
seine Statik kaum Unterscheidungen zwischen Mensch-/Christsein und
Mensch-/Christwerden zulassen (vgl. Fuest 2008, S. 139).

2. Einen entscheidenden Wandel im Hinblick auf die „Selbstbeschrei-
bung“ des Menschen signalisieren das Konzil bzw. die konziliaren und
nachkonziliaren Texte zu anthropologischen Grundfragen und ihren Konse-
quenzen für Erziehung und Katholische Schule. Mit dieser Wende wird der
Anschluss an die Erfahrungsaussagen über den Menschen, so wie sie die
modernen Humanwissenschaften bereithalten, und der Anschluss an den
aktuellen erziehungswissenschaftlichen Diskurs über Personwerdung oder
Gestaltung von Schule und Unterricht ermöglicht und gesichert.
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3. Bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen oder in Kooperationsprojekten
der wissenschaftlichen Schulbegleitung taucht oft die Frage auf, ob das
Diskutieren und Nachdenken über Menschenbildkonzeptionen doch nicht
eher ein „Spezialgebiet“ für Theologen oder Erziehungswissenschaftler sei
und für die Praxis wenig erbringe. Dem ist ein Zweifaches entgegenzuhal-
ten: Fragen des Menschseins, seiner Ausformung und Entwicklung gehören
erstens zu unserer unmittelbaren, erfahrenen Lebenswelt als Kind, Jugend-
licher oder Erwachsener. Jeder Mensch ist aufgewachsen und erzogen wor-
den im Horizont gängiger anthropologischer Vorstellungen. Diese Vertraut-
heit ist Voraussetzung dafür, dass wir für pädagogisch-anthropologische
Probleme ansprechbar und reflexionsfähig sind. Diese Vertrautheit ist aber,
insbesondere wenn auf ungeprüften Meinungen oder ungedeckten Wesens-
bestimmungen des Menschen beharrt wird, ein großes Hindernis für ein
kritisch-reflexives Verhältnis zu Menschenbildkonzeptionen (vgl. Burchardt
2008, S. 517). Dieses aufzubauen, die im Lebenslauf erfahrenen und selbst
verfolgten anthropologischen Vorstellungen wahrzunehmen und zu beden-
ken, das ist aber eine unabdingbare Voraussetzung für professionelles päda-
gogisches Handeln.

Anthropologische Vorstellungen und Deutungen vom Menschsein
fließen zweitens alltäglich und permanent in unsere pädagogischen Ent-
scheidungen auf der Ziel-, Inhalts- oder Methodenebene ein: Mit ihnen
einhergehende Reduktionen oder totalisierende Ansprüche können das
schulische Miteinanderlernen und -leben auch beeinträchtigen und gefähr-
den, wie die PISA-Diskussion an Katholischen Schulen signalisiert. Wie die
neue anthropologische Perspektive des Konzils den Grundriss der Katholi-
schen Schule, aber auch konkrete Entscheidungen zur Struktur des klassi-
schen Gymnasiums (z. B. im Bistum Mainz) oder zur umstrittenen Haupt-
schule (im Erzbistum Hamburg) oder Fragen der Leistungserziehung in
katholischen Grundschulen des Landes Nordrhein-Westfalen mitbestimmt,
ist noch aufzuzeigen (vgl. hierzu die näheren Angaben in: Wittenbruch
2005, S. 97–137). Vorab ist aber – zumindest in Grundzügen – diese neue
anthropologische Perspektive in der konziliaren Spur zu skizzieren.

4. Diese Skizze greift vorrangig auf die Konzilserklärung „Gravissimum
educationis“ (GE) von 1965 zurück, die die neuen anthropologischen Per-
spektiven auf Erziehung und Schule auslegt, aber auch auf die gleichzeitig
veröffentlichte Konstitution „Gaudium et spes“ und auf die 2008 in deutscher
Sprache erschienene Studie „Gemeinschaft und Dienstleistung“ der Internatio-
nalen Theologenkommission (ITK). Sie führt die anthropologischen Aus-
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künfte fort, indem sie die „Lehre von der Gottesebenbildlichkeit“, „Imago
Dei“, revitalisiert, um angesichts der Explosion der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über den Menschen und seine Manipulierbarkeit dem Nachden-
ken über den Sinn der menschlichen Existenz Orientierung anzubieten.

Wenn man die historischen Exkurse über die in Jahrhunderten ange-
stellten anthropologischen Reflexionen und die Auseinandersetzung mit der
modernen Evolutionstheorie oder Molekularbiologie in dieser Schrift aus-
klammert, damit die befreiende neue Sichtweise auf den Menschen und
seine Erziehung nicht unter dem Geröll von römischen Wortgebirgen
verschüttet geht, dann konzentriere ich mich auf den einen Schlüsselsatz:
Die menschliche Person ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und nimmt in
seinem Namen einen verantwortlichen Dienst an der Welt wahr!

Der erste Teil dieses Satzes unterstreicht die unüberbietbare Definition
des Menschen: Sein Bild lässt sich nicht unabhängig vom Bild Gottes erfas-
sen (vgl. ITK 2008, S. 10). Wer oder was der Mensch ist, ist eine Zuschrei-
bungsfrage: Nur der, den Gott bei seinem Namen ruft, ist Gottes
Ansprechpartner, ist individuell, ist unverwechselbar. Er bekommt, weil
Gott ihn mit Du anredet, „Personsein“ zugesprochen. Die Rede von der
Würde des Menschen, die seit dem 18. Jahrhundert in Gestalt der „Men-
schenrechte“ Bestandteil moderner Verfassungstradition ist, ist für Christen
dann sinnvoll, wenn Gott für sie einsteht. Für Kardinal Karl Lehmann ist
die „Neuentdeckung der Würde des Menschen“ (2006, S. 38) das Zentral-
thema des Zweiten Vatikanischen Konzils. So billigt auch „Gravissimum
educationis“ allen Menschen „Kraft ihrer Personenwürde“, in enger Anleh-
nung an die Erklärung der Menschenrechte (von 1948) und der Rechte des
Kindes (von 1959), das Recht auf Erziehung zu. Sie ist auf die ganzheitliche
Bildung der Person auszurichten. Ihr ist bei Entfaltung aller körperlichen,
sittlichen und geistigen Kräfte so beizustehen, dass sie Verantwortung für
das eigene und gesellschaftliche Leben übernehmen kann (vgl. GE 1).
Dieses Recht auf Erziehung wird durch das Recht auf christliche Erziehung
überhöht (vgl. GE 2).

Diese Aussagen zur Person sind trinitarisch durchwirkt. Gott will die
(mit der Dreifaltigkeit gegebene) Gemeinschaft mit den Menschen teilen.
Diese „radikale Ähnlichkeit“ (ITK 2008, 19) zeigt sich darin, dass der
Mensch als Person ein relationales, ein soziales Wesen ist. Er lebt nicht
isoliert. Er ist vielmehr darauf angelegt, mit anderen Menschen Gemein-
schaft zu bilden. Dieses soziale Element seines Wesens aktualisiert sich in
seiner Familie, in der Kirche, in zivilen oder beruflichen Gruppen, so auch
in der Katholischen Schule (vgl. S. 28), und vervollkommnet sich (wie die
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gesamte Person) in Christus. Denn Christus ist das vollkommene Bild
Gottes. Ihm sollte sich der Getaufte anschließen, damit er sich in einem
Lernprozess seines Glaubens und seines Auftrags zur Weltgestaltung immer
bewusster wird (vgl. GE 2). D. h. die Persönlichkeitsentwicklung als Ziel
der Erziehung geht zugleich und in Verschränkung mit dem Christwerden
einher und die Mündigkeit (im Verständnis des modernen Erziehungsdis-
kurses) und die Mündigkeit im Sinne des „Vollalters“ Christi sollen sich in
diesem Prozess durchdringen (vgl. GE 2). Diese Synthese von „Glauben
und Leben“ und von „Glauben und Kultur“ durchzieht „Gravissimum
educationis“ und wird mit dem Bekenntnis zur „Personenwürde“ zum
Konstituens der Katholischen Schule und zu ihrer Aufgabe!

Mit einer weiteren Entfaltung der Bestimmung des Menschen als „Be-
ziehungswesen“, das Verantwortung für sich, für andere und die Welt
übernimmt (vgl. Fraas 2008, S. 789), beschäftigt sich der zweite Teil des
zitierten anthropologischen Schlüsselsatzes, der vom verantwortlichen
Dienst spricht.

Der Mensch ist aus der „Natur“ herausgerufen. Er ist „weltoffen“, er
bricht aus dem Reiz-Reaktions-Mechanismus aus, indem er zwischen An-
trieb und Handeln den „Hiatus“, die „Pause“, die Besinnung, die Reflexion
einschieben kann. Das muss er jedoch lernen. Diese mögliche „Pause“
eröffnet ihm Freiheits- und Gestaltungsspielräume. Diese Freiheit kann er
auch verfehlen: In der christlichen Tradition wird diese verfehlte Freiheit als
„Sünde“, d. h. Abkehr von Gott bezeichnet. Dieser Bruch in der Gottesbe-
ziehung entstellt zwar die „Gottesbildlichkeit“, vernichtet sie aber nicht
völlig, denn sonst wären „Gnade und Heil illusorisch“ (ITK 2008, S. 31).
Durch Christus wird der Mensch von seiner „Selbstverherrlichung“ befreit,
um sich wieder auf Gott auszurichten. Zu der dem Menschen geschenkten
Freiheit gehört es auch, dass er an der Herrschaft Gottes an der sichtbaren
Schöpfung teilhat und in treuhänderischer Dienstleistung sich aktiv an
Wissenschaft, Technik und Kultur beteiligen kann. Indem Gott durch die
Menschwerdung Christi „auf die geschöpfliche Ebene“ herabgestiegen ist,
hat er sich mit den Menschen, aber auch mit dem gesamten Universum
und seinem historischen Geschick solidarisiert (vgl. S. 48 ff.).

In diesem noch nicht abgeschlossenen Werdeprozess der Schöpfung
nimmt der Mensch eine „Schlüsselrolle“ ein: Er soll deshalb erstens ein
modernes wissenschaftliches Verständnis vom Universum erwerben und es
in den Kontext der Schöpfungslehre einzuordnen versuchen. Er trägt zwei-
tens Verantwortung für die natürliche Umwelt, die er als „Raum personaler
Gemeinschaft“ mit Menschen, Tieren und Pflanzen in Sorge nimmt, und
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drittens ist ihm der Schutz der biologischen Integrität und Einheit der
ganzen Person aufgetragen, gegen deren totale Verfügbarkeit und Instru-
mentalisierung er als „Geschöpf“ und „Treuhänder“ sich zu wehren hat.
Mit diesen drei Dienstleistungen wird die Synthese von „Glaube und Kul-
tur“, die der Katholischen Schule aufgegeben ist, inhaltlich gefüllt und
präzisiert.

III. Zentrale Aussagen von „Gravissimum educationis“, 
schulpädagogisch gedeutet

1. Vierzig Jahre nach dem Zweiten Vatikanum wurde in der kirchlichen
Öffentlichkeit die Entstehung der Konzilstexte historisch rekonstruiert, ihre
Wirkungsgeschichte nachgezeichnet und ihre aktuelle Bedeutung erörtert
(vgl. Bischof/Leimgruber 2004 oder Hünermann/Hilberath 2004). In diesem
Kontext richtete sich auch das Interesse auf die Erklärung „Über die christ-
liche Erziehung“ (GE) und die ihr folgenden Programmschriften zur Katho-
lischen Schule, die bislang bei Theologen wie bei Pädagogen keine beson-
dere Beachtung gefunden hatten. Sie wurden zumeist theologischen
Interpretationen unterzogen, selten blieb der schulpädagogische Zugriff
(vgl. Wittenbruch 2005 a und b), den ich kurz vorstellen möchte. Wie kam
es dazu? 

Im Rahmen unserer Schulentwicklungsarbeit wuchs die Einsicht, dass
die Förderung von Schul- und Unterrichtsqualität oder die Erstellung von
Schulprogrammen oder -leitlinien nicht ohne klare Normorientierung
auskommen. Erst klare Richtungsangaben, wohin sich eine Schule bewegen
soll, oder Leitvorstellungen von gutem Unterricht ermöglichen seriöse
Analysen des Ist-Zustandes und solide Auskünfte über die Weiterentwick-
lung von Einzelschulen.

Auf der Suche nach einem angemessenen geklärten Normverständnis
und einer regulativen Idee für pädagogisch-didaktisches Handeln stießen
wir um 1980 auf „Gravissimum educationis“ und die damals (1977) veröf-
fentlichte vatikanische Schrift „Katholische Schule“. In Auseinandersetzung
mit ihren Grundaussagen erarbeiteten wir einen Orientierungsrahmen für
unsere Forschungsarbeit zur Katholischen Schule, für die wissenschaftliche
Beratung von Einzelschulen oder Begleitung von Schulprojekten. Wir
hatten in „Gravissimum educationis“ und in der Schrift „Katholische
Schule“ einen Bauplan für die Katholische Schule gefunden, der einen
erstaunlichen Wandel bei der Wertschätzung von Erziehung und Schule in
der kirchlichen Tradition signalisierte (vgl. Ilgner 2005 oder Frick
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2004/2006), den ich in schulpädagogischer Fachgebundenheit mit den
folgenden drei Zentralaussagen zusammenfasse (vgl. zum Folgenden: Wit-
tenbruch 2006, S. 80 ff.).

2. „Gravissimum educationis“ ist, was die anthropologische Sicht be-
trifft, wie schon erläutert, erstens gekennzeichnet durch die „Grundvor-
gabe“ von der „Würde der Person“, die sich durch Bildsamkeit auszeichnet,
wodurch sich Spielräume für Erziehungsbemühungen öffnen (vgl. Frick
2004/2006, S. 102 ff.). Das postulierte Recht eines jeden Menschen auf
Erziehung löst die Katholische Schule ein, indem sie den jungen Menschen
bei seiner Mensch- und Christwerdung unterstützt. 

Katholische Schule fördert zum einen – wie jede gute Schule – mit
ihrem systematisch angelegten Lehr- und Lernangebot die geistige Entwick-
lung des jungen Menschen und schafft damit Grundlagen für sein zukünfti-
ges Berufsleben und seine aktive Teilhabe an Kultur und Gesellschaft (vgl.
GE Nr. 5 und 6). Zum anderen hat sie eine besondere Aufgabe: Sie soll
einen „Lebensraum“ für junge Menschen schaffen, „in dem der Geist der
Freiheit und der Liebe des Evangeliums lebendig ist“ (GE Nr. 8). In pro-
grammatischer Kürze werden damit zweitens also der Katholischen Schule
anspruchsvolle Aufgaben zugeschrieben: Sie verfolgt mit der Förderung der
geistigen Fähigkeiten des Schülers ein individualpädagogisches Programm
und einen sozialpädagogischen Auftrag: Im Miteinanderleben und Mitein-
anderlernen ist Katholische Schule ein Erprobungsfeld für soziales Verste-
hen und soziales Handeln. Notwendige Bedingung für diesen umfassenden
Dienst am jungen Menschen sind kompetente, zum Glaubenszeugnis be-
reite Lehrer und eine enge Kooperation von Eltern, Lehrern und Schülern,
die eine intensive „Erziehungsgemeinschaft“ bilden sollen. Mit diesen zen-
tralen Deutungsmustern „Schule als gestalteter Lebensraum“ und „Schule
als Erziehungsgemeinschaft“ werden zwei weitere Bausteine einer Theorie
der Katholischen Schule angeführt, die in den nachkonziliaren römischen
Texten zur Katholischen Schule differenziert werden.

3. Die Erklärung „Gravissimum educationis“ hat damit drittens ein
„Leitbild der Katholischen Schule“ (GE 9) entworfen. Zugleich räumt die
Erklärung ein, dass die Katholische Schule eine den örtlichen Gegebenheiten
und unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen angepasste Gestalt
annehmen kann. Damit wird der normativen „Musterform“ einer Katholi-
schen Schule eine deutliche Absage erteilt und nachdrücklich gefordert, dass
jede Katholische Schule „vor Ort“ ihr eigenes pädagogisches Profil entwi-
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ckeln muss, das von der ganzen Schulgemeinschaft mitzutragen ist (vgl.
Ilgner 1999, S. 81 ff.). In diesen konziliaren Aussagen liegt zum einen die
Wurzel für die frühe wissenschaftliche Beschäftigung mit der Katholischen
Schule als „Einzelschule“ (vgl. z.B. Wittenbruch 1992, 1993, oder 1998;
Lönz 1996 oder Lückert 2003), wie sie an der Universität Münster seit über
20 Jahren in Theorie und Praxis gefördert wird. Zum anderen erlaubt diese
Position der Katholischen Schule eine qualifizierte Beteiligung an der öffent-
lichen Diskussion um Schulreform, Schulautonomie und Schulqualität (vgl.
Wittenbruch 2001, S. 244 ff., und 2002, S. 171 ff.; Rekus 2004; Frick
2004/2006, S. 189).

Aus schulpädagogischer Sicht enthält das im „Gravissimum educationis“
umrissene Leitbild einer Katholischen Schule, das wäre ein Zwischenergeb-
nis, einen Kriterienkatalog, dem eine als katholisch qualifizierte Schule zu
entsprechen hat, und es gibt Richtungen an, in die sich Katholische Schule
fortentwickeln kann. Diese Richtungsangabe liegt konzentriert in dem mit
„Erziehungskonzept“ nur unzureichend übersetzten Begriff „progetto educa-
tivo“ (PE) vor, das seine deutliche Ausprägung in dem nachkonziliaren Text
„Katholische Schule“ von 1977 fand (vgl. hierzu ausführlich: Ilgner 2005). Es
hat bis heute seinen dynamischen Charakter nicht verloren und hinterlässt
trotz des rapiden kirchlichen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen
Wandels in den letzten vier Jahrzehnten kräftige Spuren in der Arbeit Ka-
tholischer Schulen. Wie kann man nun diesen Begriff „progetto educativo“
umschreiben, ohne seinen Gehalt unzulässig zu verdünnen? Das „Progetto
educativo“ ist in drei Eckpunkten kurz zu erläutern.

IV. Das Leitbild der Katholischen Schule und die Differenzie-
rung der Grundideen im „Progetto educativo“

Die im Folgenden vorgenommene Fokussierung auf das „Progetto edu-
cativo“ und auf seine besondere Orientierungsleistung bei der Schulent-
wicklung hat einen „historisch biographischen“ Index, der seine Wurzeln in
Erfahrungen mit der wissenschaftlichen Begleitung von Katholischen Schu-
len und mit der kollegiumsinternen Lehrerfortbildung hat (vgl. z.B. Witten-
bruch/Werres 1991; Vorsmann/Wittenbruch 1997). Unter dieser Prämisse
sind die folgenden drei Eckpunkte als „erste Information“ zu betrachten.
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1. Eckpunkt: „Hinordnung des Menschen auf Gott“

Das „Progetto educativo“ ist in der Spur von „Gravissimum educationis“
auf die Förderung des ganzen Menschen, auf eine ganzheitliche Erziehung
ausgerichtet. Es geht davon aus, dass sich das pädagogische Handeln in
Katholischen Schulen am jungen Menschen als einem Ebenbild Gottes
orientiert. Diese Sichtweise – die ich schon ausführlicher behandelte – sollte
das erzieherische Handeln an Katholischen Schulen bestimmen: Im Glau-
ben erfährt sich der Mensch als Einzelner von Gott geschaffen und durch
die Zuwendung Gottes in Christus als ein Erlöster, der in der Nachfolge
Christi Hilfen für seine Persönlichkeitsentwicklung finden kann (vgl. Di-
ckopp 1983, S. 343). Dazu bedarf es des menschlichen Zutuns, des enga-
gierten Handelns mit Menschen in dieser Welt. Allerdings darf diese Ein-
sicht in die „Hinordnung des Menschen auf Gott“ nicht zu einer
pädagogischen Euphorie führen, die im Wissen vom christlichen Men-
schenbild junge Menschen formen will. Es widerspräche der Freiheit und
Würde des Menschen, wenn andere über sein zukünftiges Bild bestimmten
und pädagogische Interventionen dessen Verwirklichung durch setzen woll-
ten. Diese Hinordnung auf Gott fordert vielmehr ein per manentes Suchen
nach Formen und Möglichkeiten, wie sich dieser angenommene Gottesbe-
zug für das individuelle Leben eines jeden Menschen und für das pädagogi-
sche Handeln günstig auswirken kann.

2. Eckpunkt: Die Erziehungsgemeinschaft

Die Erklärung „Gravissimum educationis“ fordert, damit wird eine
besonders geeignete Form und Möglichkeit angesprochen, von der Katholi-
sche Schule, für den jungen Menschen einen Lebensraum zu schaffen: Im
Miteinanderleben und Miteinanderlernen sollen die soziale Dimension der
Erziehung gestärkt und die Übernahme sozialer Verantwortung geübt
werden. Mit dieser personalen Orientierung wird auch ein Wechsel in der
Auffassung von Katholischer Schule markiert: Katholische Schule ist nicht
mehr vorrangig als „Institution“ zu betrachten, sondern als eine „Erzie-
hungsgemeinschaft“, in der Eltern, Lehrer und Schüler gemeinsam Schule
als bleibende Aufgabe der Kirche realisieren (vgl. Ilgner 1999, S. 84 f.).
Dieser Aufruf zur Mitwirkung ist nicht nur pädagogisch und gesellschaft-
lich begründet, sondern auch theologisch: Der Wandel im Selbstverständnis
der Kirche von einer hierarchischen, mit Weisungsautorität ausgestatteten
Institution hin zu einer lebendigen Gemeindekirche vor Ort schlägt sich
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auch im Bild von Katholischer Schule nieder: Christen planen, tragen und
gestalten gemeinsam ihre Schule „vor Ort“. Sie bilden eine Schulgemeinde,
die im kooperativen Dialog über Fragen christlicher Erziehung ihre eigene
Schule verantwortet (vgl. Fuest 1991, S. 45 ff.). Ohne Zweifel kommt im
„Progetto educativo“ den Lehrerinnen und Lehrern eine entscheidende
Bedeutung zu: Ihr Glaube, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Identifikationsbereit-
schaft mit dem Leitbild von Katholischer Schule, ihr Engagement und ihre
pädagogische und fachwissenschaftliche Kompetenz, die für die Weltkirche
formulierten Aussagen auf ihre konkrete Einzelschule situativ und fachspe-
zifisch auszulegen, bestimmen das Profil der Katholischen Schule.

3. Eckpunkt: Die Synthesen von „Glaube und Kultur“ und „Glaube 
und Leben“

Zu den wenigen, aber wichtigen Festlegungen für die pädagogische
Gestaltung der Katholischen Schule zählen die beiden Synthesen, die im
Schulalltag nicht voneinander zu trennen sind und die nachdrücklich signa-
lisieren, dass die „weltliche“ und „religiöse“ Dimension von Erziehung und
Bildung eine enge Verbindung eingehen (vgl. Ilgner 1999, S. 86 ff.). Das
„Christliche“ im Unterricht und Schulleben ist kein „Additivum“ von
Katholischer Schule, sondern erst in der Durchdringung von Glaube, Kul-
tur und Leben entsteht ihr ausgewogenes Erziehungskonzept. Mit der
Synthese „Glaube und Kultur“ wird daran erinnert, dass Katholische
Schule, wie jede Schule, sich bemüht, der jungen Generation Wege für ein
bildendes Lernen zu eröffnen. Dabei ist in erster Linie ein Unterricht ange-
fragt, der diese Vermittlungsbemühungen im Lichte und am Maßstab
christlichen Glaubens zu bewältigen versucht. 

Das heißt: Ohne die Eigengesetzlichkeit der Unterrichtsfächer und ihrer
Methoden, ohne den Anspruch wissenschaftlicher Objektivität, der Autono-
mie der Kultur oder die Eigenständigkeit religiösen Glaubens zu leugnen,
muss an Katholischen Schulen in der Spur des „Progetto educativo“ ein
Unterricht realisiert werden, der das Verhältnis zwischen Wissen und Glau-
ben, moderner Lebensgestaltung und christlicher Wertorientierung im Blick
behält und als Teilhabe an einer „umfassenden Wahrheitssuche“ begreift
(vgl. Ilgner 1999, S. 87). Diese Sichtweise eröffnet es der Katholischen
Schule, sich unvoreingenommen mit den Erkenntnissen der modernen
Erziehungs- und Fachwissenschaft auseinander zu setzen und selbstbewusst
an der Diskussion um aktuelle Bildungs- und Schulreformprobleme teilzu-
nehmen.
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Mit der zweiten Synthese von „Glaube und Leben“ wird der Anspruch
der ganzheitlichen Konzeption von Katholischer Schule noch einmal ver-
stärkt. Sie hat bei ihrer pädagogischen Arbeit dafür Sorge zu tragen, den
Glauben im Umgang mit den Menschen, in der Rücksicht gegenüber
Schwachen und Benachteiligten lebendig erfahrbar zu machen. Die norma-
tive Orientierung des „Progetto educativo“ fordert demnach eine Schulkul-
tur ein, deren Formen den jungen Menschen im Schulleben helfen, eine
eigene Synthese zwischen „ihrem Glauben“ und „ihrem Leben“ zu finden.
Die Schwierigkeiten, diese Synthese in einer Gesellschaft zu ermöglichen, in
der die Verbindung zwischen dem christlichen Glauben und den Lebensfor-
men des Alltags fast aufgehoben ist und in der die prägende Kraft des
christlichen Glaubens rapide nachlässt, sind geläufig. Das entbindet Katho-
lische Schulen aber nicht, nüchtern die Chancen und Schwierigkeiten, den
schulischen Lebens- und Lernraum zu kultivieren, als besondere Aufgabe in
den Blick zu nehmen (vgl. Wittenbruch 1994). Ob diese Aufgabe gelingt,
hängt auch davon ab, ob Christen in der Schule (Eltern, Lehrer und Schü-
ler) bereit sind, eine eigene Spiritualität zu entwickeln, ob sie sich durch
geistige Leitmotive persönlich ansprechen, anregen, in Anspruch nehmen
lassen und ob sie das Schulleben in das geistliche Bewusstsein der Schul-
und Kirchengemeinde eintragen (vgl. Schneider 1994).

Die mit den drei Eckpunkten des „Progetto educativo“ angebotene
„Vorgabe“ erleichterte in vielen Fällen den Ansatz und die Zielrichtung der
Entwicklung konkreter katholischer Einzelschulen und sie wurde als Leit-
idee für Beobachtung, Datenerfassung und Dateninterpretation insbeson-
dere bei der Erstellung von Schulprogrammen und Schulportraits genutzt.
Von diesen Erfahrungen soll nun knapp berichtet werden.

V. Chancen und Schwierigkeiten, in der Spur von „Progetto
educativo“ Katholische Schule zu gestalten

Ganz nüchtern ist zunächst einmal anzumerken, dass die Kooperation
zwischen universitären Schulpädagogen und Lehrern an Katholischen Schu-
len nicht frei von Schwierigkeiten war. Um im kooperativen Dialog mit
den Praktikern Reflexionsschritte zu planen und das Erziehungskonzept der
Katholischen Schule auf den konkreten Alltag der Einzelschule auszulegen,
mussten die kirchlichen Verlautbarungen zur Katholischen Schule bei den
Betroffenen überhaupt bekannt sein. Das war selten der Fall, so dass vorab
Grundinformationen über das „Progetto educativo“ in einer eigenen Me-
thodik zu vermitteln waren, die die Praktiker eben nicht als „Transmissions-
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riemen“ für vorgefertigte Ideen, sondern als kompetente, reflektierende
Partner ernst nimmt. Zudem sperrten sich die römischen Texte in ihrer
eigenen Sprache und ihrer eigenwilligen Begrifflichkeit einer leichten Lek-
türe und Exegese, so dass viele Lehrer zunächst dazu neigten, die schon im
Studium erworbene Aversion gegen Schul- oder Unterrichtstheorien auf das
„Progetto educativo“ zu übertragen. Sie war nur langsam abzubauen (vgl.
Wittenbruch 2002, 182 ff.). Und schließlich wurde das „Progetto educa-
tivo“, wollte man z. B. in seiner Spur ein Schulprogramm entwickeln, als
sehr anspruchsvoll erfahren. Da gibt es eine bequemere Ratgeber-Literatur.
Es bedarf der Zeit, der Geduld und einer Gesprächskultur, um im kollegia-
len Austausch die Reformelemente des PE herauszuarbeiten und kreativ für
die eigene Schularbeit zu nutzen. 

Diese ernüchternden Befunde, die sich leicht durch weitere Defiziterfah-
rungen ergänzen ließen, sind und waren für meine Mitarbeiter und mich
kein Grund zum Resignieren. Die Annahmen der wissenschaftlichen Schul-
pädagogik, die von der Dialogmöglichkeit zwischen Theoretikern und
Praktikern ausgeht, wurden für uns voll bestätigt: Bei Forschungsprojekten,
Beratungsgesprächen oder pädagogischen Konferenzen trafen wir auf enga-
gierte, kompetente und neugierige Lehrer, die mit den Orientierungsanga-
ben des „Progetto educativo“ kritisch das Konzept der eigenen Schule über-
prüften und ihrer eigenen Schule ein eigenständiges Profil gegeben haben.

In dieser gemeinsamen Arbeit wurde ein Dreifaches deutlich, das lohnt,
festgehalten zu werden:

Das Konzept „Progetto educativo“ bietet erstens in der Beschränkung auf
wenige zentrale Grundideen zur christlichen Erziehung eine regulative Idee,
die die Katholischen Schulen zu immer wieder neuen Auseinandersetzungen
mit wechselnden religiösen, pädagogischen, gesellschaftlichen oder politi-
schen Herausforderungen ermuntert. Es ist zugleich ein zuverlässiger Krite-
riensatz, mit dem sich Ziele, Inhalte und Wege der Katholischen Schule
auch heute noch überprüfen lassen.

Es verzichtet zweitens darauf, in schlichter Deduktion aus obersten
theologischen Vorgaben konkrete Sollensforderungen für jede Katholische
Schulen vorzuschreiben. Sein „Prozesscharakter“ betont vielmehr die grund-
sätzliche Offenheit für verschiedene Ausprägungen von Katholischer Schule
und setzt darauf, dass Eltern, Lehrer und Schüler die angebotenen pädago-
gischen Kurzformeln des PE nutzen, um auf dieser Basis ihrer Schule ein
eigenständiges Profil zu geben (vgl. Fuest 1999, S. 67 ff.). Nicht im Kopie-
ren eines vorgegebenen Schemas, sondern in der standortspezifischen Ge-
staltung der Einzelschule gewinnt Katholische Schule Qualität.
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Es bricht drittens mit der klassischen (in Deutschland immer wieder
verwendeten) Formel vom „Proprium“ der Katholischen Schule, deren be-
sonderer Charakter mit religiösen Zusatzveranstaltungen oder besonderen
Anstrengungen der Schulpastoral gleichgesetzt wird. Das geht oft mit einer
Verengung auf schulische Inhalts- oder Zielfragen einher, während das
„Progetto educativo“ ausdrücklich auch die Organisations- und Vollzugsfor-
men von Unterricht und Schulleben der Katholischen Schule als pädagogi-
sche Aufgabe zuweist. Diese positiven Erfahrungen stammen aus verschiede-
nen Projekten. Der Rahmen meines Beitrags verbietet es, diese Arbeiten breit
und anschaulich darzulegen, die forschungsmethodisch der „Pädagogischen
Handlungsforschung“ und der „Ideographischen Einzelschulforschung“
zuzuordnen sind (vgl. dazu Vorsmann/Wittenbruch 1997, S. 60 ff.) und die
eine enge, vertrauensvolle Kooperation von Theoretikern und Praktikern
voraussetzen, um gemeinsam die pädagogische Praxis einer Einzelschule zu
verbessern. Dennoch sind zwei Lernerfahrungen knapp zu erwähnen. Sie
wurden in der Schulprogrammarbeit und Leitbild-Erstellung gewonnen, die
ja ein wichtiger Schritt im Prozess der Schulentwicklung ist. Sie weisen aber
über diese weit hinaus (vgl. Ostermann-Fette 1999, Wittenbruch 2000 oder
Lückert 2003):

1. Für die Schulprogrammarbeit gilt: Man kann weder in schlichter
Deduktion aus den Prämissen des „Progetto educativo“ noch mit Muster-
programmen des Schulträgers bestimmte Erziehungs- und Bildungsziele
durchsetzen und sich dabei der Eltern, Lehrer und Schüler nur als gehorsa-
mer pädagogischer Hilfsarbeiter bedienen. Aber das „Progetto educativo“
eignet sich hervorragend zu kritischem Innehalten bei allen Phasen der
Schulentwicklung, um mit seiner Hilfe für die Katholischen Schulen exis-
tentiellen Fragen: „Was bedeuten uns eigentlich Erziehung und Bildung
junger Menschen?“ oder „Wie verstehen wir den besonderen Auftrag einer
Katholischen Schule?“ anzugehen. Das „Progetto educativo“ ist darüber
hinaus ein praktikabler Kriteriensatz, der eine solide Basis für die Anlage des
Schulprogramms abgibt. So lassen sich zum Beispiel mit der Frage nach der
Synthese von „Glaube und Kultur“ Bereiche des Lehrplans und der Inhalts-
auswahl verorten und erste didaktische Antworten finden, die die Einlösung
dieses anspruchsvollen Bildungsauftrages erleichtern. Mit der Frage nach
der Synthese von „Glaube und Leben“ wird die Aufgabe, dem jungen Men-
schen einen Lebensraum zu bieten, angesprochen. Sie fordert ein Schulle-
benkonzept, das sich vom puren pädagogischen Aktionismus abgrenzt und
für einen pädagogisch arrangierten Lebensort votiert, der den Unterricht
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einbezieht. Und mit dem Leitbegriff „Erziehungsgemeinschaft“ wird immer
wieder signalisiert, dass Schulprogrammarbeit nicht die Schreibtischtat eines
Einzelkämpfers sein kann, sondern aus der Kooperation der Schulgemeinde
entsteht, die das „Progetto educativo“ und seine Konsequenzen für die
Einzelschule bedenkt, bejaht und mitträgt.

2. Ergebnisse von Schulbefragungen in Nordrhein-Westfalen, aber auch
eigene Erfahrungen mit der Schulprogrammarbeit an Katholischen Schulen
bestätigen einige Risiken der Schulprogrammarbeit:

Offensichtlich ist darauf zu achten, dass die Arbeit am Schulprogramm
nicht zu einer frustrierenden Pflichtübung, sondern zu einer gemeinsamen
reflexiven Anstrengung wird, die unbedingt der alltäglichen Arbeit in
Unterricht und Schulleben zugute kommen muss. Es geht nicht mehr (wie
noch vor zwanzig Jahren) darum, nur ein Schulprogramm schriftlich abzu-
fassen, sondern es geht heute vorrangig darum, dass die Sätze des Schulpro-
gramms Stück für Stück, Schritt für Schritt im Schulalltag, im Fachunter-
richt und im Schulleben umgesetzt werden. In diesem Sinne ist
Schulprogrammarbeit eine permanente, im Grunde unabschließbare Auf-
gabe der pädagogischen Selbstvergewisserung. Und diese benötigt eine
generelle Innovationsbereitschaft aller Beteiligten und ein anregendes Re-
formklima an der jeweiligen Einzelschule. Das sind Gelingensbedingungen,
die nicht an allen Katholischen Schulen vorzufinden sind. Hier hilft nur ein
freiwilliges, geduldiges Engagement. Allerdings wird diese Schulprogramm-
arbeit erleichtert durch die Fähigkeit der Schulleitung, anzuregen, anzusto-
ßen, zu vermitteln und die Interessen zwischen den Fächern oder den ver-
schiedenen Erwartungen von Eltern, Lehrern, Schülern oder Schulträgern
auszugleichen. Ein besonderer Schlüssel zum positiven Erfolg der Schulpro-
grammarbeit liegt dabei in der Qualifikation des Kollegiums, im Team
arbeiten zu können, Generations- bzw. Interessendifferenzen zu ertragen
und aufeinander zuzugehen.

Der Befund, dass die Schulprogrammarbeit in Nordrhein-Westfalen laut
einer repräsentativen Umfrage (vgl. Burkhard/Kanders 2002, S. 20 ff.) nur
wenig Einfluss auf die konkrete Unterrichtsarbeit hatte, macht auf ein
besonderes Problem aufmerksam, das auch in vielen vorliegenden Schulpro-
grammen von Katholischen Schulen deutlich wird: Auch hier ist eben nicht
der Unterricht der „Kernbereich“ der Schulentwicklung. In den Schulpro-
grammen tauchen zwar generelle Aussagen zu Erziehungsprinzipien,
Grundformen des Lehrens und Lernens oder einige fachdidaktische Verein-
barungen auf, aber konkrete Verbindlichkeiten, Angaben zu Formen der
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Leistungsfeststellung oder zu Bildungsstandards in den verschiedenen Stu-
fen und Fächern sind ebenso Mangelware wie anstaltseigene Lehrpläne, mit
denen sich Schulen in freier Trägerschaft gerade von Staatsschulen absetzen
sollten.

Soweit der schmale Ausschnitt aus der konkreten Arbeit, der zumindest
belegt, dass das „Progetto educativo“ längst mehr ist als eine „Theorie ohne
Bodenhaftung“, sondern den Alltag von Katholischen Schulen weiterzuent-
wickeln und umzugestalten hilft. Das „Progetto educativo“ führt im Sinne
einer produktiven Utopie die „pädagogische Aufgabe der Katholischen
Schule“ bildhaft vor Augen und spornt an, sich dieser Utopie konkret,
beharrlich und hartnäckig in der Standortschule zu nähern.

VI. Drei Merkposten für Lehrer/innen an Katholischen Schulen

Die von der Universität Münster in den letzten zwanzig Jahren initiier-
ten, begleiteten und dokumentierten Annäherungsversuche an diese Utopie
nahmen selten ihren Ausgang von einer theologisch-pädagogischen Gedan-
kenartistik, sondern immer von konkreten pädagogischen Problemen, die
Lehrer, Eltern und Schüler für ihre Schule im „Licht des Glaubens“ lösen
wollten. Aus diesem kooperativen Dialog mit Katholischen Schulen sollten
abschließend drei Imperative formuliert werden, die weniger ein didaktisch-
pädagogisches „Machen“ zum Ziele haben, sondern eher ein kreatives päda-
gogisches „Ermöglichen“:

Zur pädagogischen Selbstvergewisserung anhalten!

Weil sich heute christliche Pädagogik vornehmlich im Horizont der
Selbstverständigung von Christen vollzieht, der seinen Grund in der ge-
meinsamen Glaubensüberzeugung hat, müssen sich Eltern, Lehrer und
Schüler über ihre pädagogischen Leitvorstellungen verständigen. Das
braucht Kenntnisse, Erfahrungen, Geduld und Toleranz. Dieses Sprechen
und Nachdenken über Erziehung, Unterricht und Schulleben vollzieht sich
in ganz eigenartigen, selten regelgeleiteten Formen und Prozessen, die nicht
frei von Risikofaktoren sind, z. B. vom Theoriebestand oder vom Refle-
xionsinteresse eines Kollegiums. Auch die Neigung, die eigene Arbeit zu
problematisieren und pädagogische Perspektiven für die Zukunft der eige-
nen Schule zu entwickeln, ist nicht naturwüchsig vorauszusetzen. Die Be-
mühungen, in kritischer Selbstvergewisserung die Erziehungsaufgabe zu
bedenken, ist allerdings eine wichtige Bedingung, um in Schul- und Unter-
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richtsorganisation geeignete Wege zur Verwirklichung des gemeinsam
vereinbarten Zieles zu finden (vgl. z. B. Wittenbruch 2000 oder KMK
2005).

Zeit und Raum für das reflexive Moment schaffen!

Der Weg zum „pädagogischen Konsens“ geht nur über die pädagogische
Nachdenklichkeit, wie sie in Münster mit dem praktizierten Programm
„Reflexives Lernen“ in Katholischen Schulen geübt wurde. Pädagogische
Nachdenklichkeit ist letztendlich eine intellektuelle Haltung. Sie entwickelt
sich besonders gut in einem kleinschrittig angelegten, überschaubaren Vor-
haben, das Übereinkunft, gemeinsames Handeln und Kompromisse einfor-
dert und das kritische Nachdenken über die eigene Arbeit nicht ausklam-
mert. Als leitende Idee hat sich bei dieser Arbeit das „Progetto educativo“
bewährt. Es ebnet Wege zu einem einheitlichen Schulkonzept und verhin-
dert, dass Einzelaktivitäten in einer Schule nicht unverbunden nebeneinan-
der herlaufen und dass das pädagogische Nachdenken nicht hinter den
schon erreichten Reflexionsstand zurückfällt (vgl. Wittenbruch 2007).

Den Dienst der Christen an der Schule verstärken!

Kirche hat durch die Jahrhunderte den Dienst in der Schule als Diako-
nie verstanden. Allerdings reicht heute der Hinweis auf diese historischen
Verdienste nicht aus, um als ernsthafter Partner in der öffentlichen Schul-
debatte gehört und akzeptiert zu werden. Eltern, Lehrer und Schüler sind
heute aufgerufen, den „Überzeugungsrahmen“ für eine Schule, die im
Rekurs auf die christliche Botschaft Reform und Schulentwicklung angehen
will, neu zu füllen und auszugestalten, damit christliche Erziehungsvorstel-
lungen in die Gesellschaft eingebracht werden und gezeigt wird, wie aus
ihnen konstruktiv Schule zu gestalten ist. Entscheidend wird dabei sein, ob
christlicher Glaube nicht verbal oder liturgisch behauptet, sondern zum
Bestimmungsmoment des Lernens und Lebens in der Schule wird. Denn
nur in der kreativen Tradierung und Auslegung christlicher Erziehungsvor-
stellungen kann das Leitbild der Katholischen Schule in der Spur des „Pro-
getto educativo“ seinen visionären Schwung und sein Anregungspotenzial
für die Zukunft behalten. Dabei gilt es auf jeden konfessionell ausgrenzen-
den Überlegenheitsgestus zu verzichten und sich auch jener bequemen
Mutlosigkeit zu verweigern, die wenig Lust und Neigung zeigt, einer reli-
giös desinteressierten Gesellschaft Modelle von Schule, die im Rekurs auf
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die christliche Botschaft getragen werden, werbend zu demonstrieren (vgl.
zu dieser kirchlichen Tendenz: Schieder 2004, S. 21 ff.). Das „Progetto
educativo“ wird allerdings in Zukunft nur dann etwas bewegen, wenn sich
die an Katholischen Schulen Beteiligten bewegen. Das heißt: Bewegung auf
allen Ebenen schulischen Denkens und Handelns, angefangen bei den
Lehrplänen, über die Organisations- und Vollzugsformen von Unterricht
bis hin zur Gestaltung des Schullebens, der Kooperation im Kollegium und
der Koalition mit den Eltern, um sich an dieser Vision zu orientieren. Nur
solange Bereitschaft besteht, diese Bewegung in Gang zu halten, solange hat
Katholische Schule auch in Österreich Zukunft. 
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Menschenführung aus geistlicher Haltung
Vortrag am 13. Jänner 2009 bei der gesamtösterreichischen Tagung der
Schulerhalterinnen und Schulerhalter sowie Direktorinnen und Direktoren
Katholischer allgemeinbildender höherer Schulen und an Bundesbildungsanstal-
ten für Kindergartenpädagogik in Salzburg. Der Vortragsstil wurde beibehalten.

A. „Menschenführung“ – Manipulation oder „E-ducation“?

Wir können heute problemlos von  „Menschenführung“ oder „Perso -
nalführung“ reden. Ich erinnere mich an die Zeltlager meiner Kinderzeit,
wo wir von unseren Gruppenleitern als „Führern“ redeten. Wir fanden
damals nichts dabei. Durch ein wachsendes Problembewusstsein wurde das
Wort „Führer“ später durch „Gruppenleiter“ ersetzt. Der Begriff „Führer“
ist wohl doch ein kontaminiertes Wort. Auch die „geistliche Führung“ von
früher ist der „geistlichen Begleitung“ gewichen. Es geht hier nicht nur um
sprachliche Kosmetik, sondern die bezeichnete Sache selber hat sich gewan-
delt. 

In der Schule geht es klar um Menschenführung. Pädagogik heißt ja
wörtlich: „Kinder-führung.“ Die Direktorin, der Direktor, das sind die
Leute, die „leiten und führen“ (dirigere) – in der Schule bezogen auf das
Lehrerkollegium, auf den Betrieb mit Sekretariat, Reinigung, Hausmeister.
Dann die Schülerinnen und Schüler. Und es braucht eine Führung der
Eltern, wobei auch diese bisweilen noch etwas erzogen werden müssen ... 

Th
em
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In welchem Geist geschieht unsere Menschenführung? Vielleicht kann
man – schematisch etwas grob - sagen: Menschenführung kann als Manipu-
lation oder als „E-ducation“, als Heraus-Führung realisiert werden.

Schauen wir zunächst auf die Tendenzen zur Manipulation. Wir sind
immer in Gefahr, bewusst oder unbewusst, zu manipulieren und mani -
puliert zu werden. Das Heimtückische an der Manipulation ist ja gerade,
dass der Manipulierte davon nichts merkt und in der Illusion der Freiheit
lebt. Ich wähle ein Beispiel aus meiner Leipziger Wahlheimat. Durch den
preisgekrönten Film „Das Leben der Anderen“  wurden wir wieder mit den
Machenschaften und Methoden der Stasi konfrontiert. Ein etwas krasses
Beispiel wurde bei einer Führung im Stasi-Museum in Leipzig vorgestellt:
Ein für die DDR wichtiger Wissenschaftler war in eine persönliche Krise
geraten. Es verdichteten sich die Hinweise, dass er sich in den Westen
absetzen könnte. Die Stasi brachte in Erfahrung, dass sich der gute Mann in
einer Ehekrise befand und daher dringend eine neue Beziehung brauchte.
Man erkundete das Frauen-Profil dieses Mannes. Er stand auf blond, und
zwar die Haare hinten zusammengebunden, war anfällig für große Ober-
weiten und hatte einen Faible für die französische Kultur. So wurde eine
Stasi-Mitarbeiterin auf ihn angesetzt, die diesem Profil entsprechen konnte.
Ein anscheinend zufälliges Treffen wurde arrangiert. Man kannte die
Gewohnheiten des Herrn Professors. Beim Einkaufen sollte sich die
Agentin an der Kasse hinter ihm anstellen, dann etwas fallen lassen, so dass
sich der Professor umdrehen würde. Die Dame sollte dann „merde“ sagen
(französisch für: „Scheiße“) und sich so bücken, dass der Professor ihr
zwangsläufig in den Ausschnitt schauen muss und zugleich den Haarknoten
auf dem Hinterkopf in den Blick bekommt. Dieser kurze Moment sollte
alles entscheiden. Es kam zu jener schicksalsschweren Begegnung: Die
Agentin stand hinter dem Professor an der Kasse. Ihr fiel etwas aus der
Hand. „Merde!“ Sie bückte sich. Ein Blick. Und es hat funktioniert. Es
kam eine Beziehung zustande, so dass der Zufriedenheits-Pegel des Profes-
sors wieder anstieg und er den Gedanken der Republikflucht verwarf.

Menschenführung. Unlängst hörte ich von Computerprogrammen,
welche die Gesichtszüge von Menschen abchecken und feststellen können,
in welcher Gefühlslage sich ein Mensch jeweils befindet: Ob er also eher
heiter oder traurig gestimmt ist. Es gibt Überlegungen, mit Hilfe von Ka -
meras die Gesichtszüge von Passanten zu erfassen, um dann ein paar Meter
weiter genau die Werbeplakate zu präsentieren (mit Hilfe von Wechselsys-
temen), die mit der Stimmungslage dieses Menschen korrespondieren. Die
bisher noch eher allgemein gestreute Werbung soll dadurch individuell
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besser abgestimmt werden und den einzelnen dort abholen, wo er emo-
tional gerade steht, und dorthin führen, wo man ihn am besten abzocken
kann.

Alle Formen von Manipulation sind durch eine klare Hierarchie
gekennzeichnet: Es gibt die Wissenden und Lenker – und es gibt die Un-
wissenden und Geführten, die unmündig gehalten und gesteuert werden.
Die Drahtzieher wollen zwar führen, selber aber keinesfalls geführt werden.
Sie wollen manipulieren, sichern sich aber dagegen ab, manipuliert zu
werden.

Als Beispiel wieder die Stasi: In den Statuten des Ministeriums für
Staatssicherheit war festgeschrieben, dass die Stasi das Politbüro nicht
überwachen darf. Das Volk wird also geführt von jemandem, der sich selber
nicht führen lassen will. Solche Führer postulieren für sich einen Abso-
lutheitsanspruch. Sie kennen keine Instanz mehr, vor der sich alle gleicher-
maßen verantworten müssen. Sie erheben sich selber zur letzten Instanz, die
weiß, was für die anderen gut ist. Sie agieren als „letzte Beweger“, als Ur-
sprung der Macht und nehmen damit klassische Gottesattribute für sich in
Anspruch. „Die Partei hat immer Recht“, so tönte ein schöner SED-Song.
Die Stasi weiß alles. Sie ist omnipräsent. Und die Parteispitze ist allmächtig. 

Ironie der Geschichte: In der Villa von Erich Mielke wurde nach der
Wende ein ominöser roter Koffer gefunden und es zeigte sich, dass er –
entgegen den Stasi-Statuten – selbst Honecker hatte bespitzeln lassen.

Die Gegenbewegung zur Manipulation könnte als „E-ducation“
beschrieben werden, als Heraus-Führung und Freigabe der Person, die sich
mehr und mehr selber bestimmen darf. Das Zielbild einer solchen
freilassenden Erziehung könnte mit dem biblischen Begriff des „Ebenbildes
Gottes“ beschrieben werden. 

Als Ebenbild wird der Mensch zum Gegenüber Gottes. Wenn wir von
der Grunderfahrung der menschlichen Liebe ausgehen, dann sucht Liebe
nach einem Gegenüber, das Liebe auch beantworten kann. Liebe wünscht
sich Gegenliebe und folglich auch Freiheit. Daher schuf Gott ein Wesen,
das fähig ist, in Freiheit zu antworten. Nur eine freie Antwort ist eine
liebende Antwort. Eine mit Gewalt erzwungene Liebe ist eben keine Liebe,
sondern Vergewaltigung.

Der unfreie Mensch ist zu einer liebenden Antwort nicht mehr fähig.
Unfreiheit bedeutet Abhängigkeit. Man kann von materiellen Dingen
abhängen, von Alkohol, Drogen oder Geld. Es gibt auch psychische Ab-
hängigkeiten, etwa von Phantasien oder Bedürfnissen. Alle diese
Abhängigkeiten nennt die Bibel „Götzen“. Ein Götze ist ein falscher Gott,
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der die Freiheit des Menschen zerstört und mit dessen Freiheit auch seine
Persönlichkeit. Daher lädt der biblische Gott den Menschen ein, seine
falschen Götzen zu verlassen und aus den betrügerischen Sicherheiten
auszusteigen. Die Götzen bieten eine illusorische Sicherheit an, die letztlich
abhängig macht. Je mehr sich ein Mensch einem Götzen unterwirft, umso
mehr braucht er ihn. Für die Bibel ist der wahre Gott dagegen jener, der
dem Menschen Sicherheit schenkt, ohne ihn zu versklaven. Er schenkt
Liebe und Freiheit zugleich. Und so will Gott den Menschen dazu erziehen,
ein freier Mensch zu werden, eine Person also, die zur Liebe fähig ist. 

B. Der Exodus: die Schule der Wüste

Das Alte Testament erzählt uns die Geschichte der Befreiung des Volkes
Israel. Diese Erzählung ist die wohl die zentralste des ganzen Ersten Testa-
mentes. Eine Gruppe von Hebräern war im Ägypten der Pharaonen zur
Fronarbeit gezwungen worden. Die Ägypter machten den Israeliten „das
Leben schwer durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle
möglichen Arbeiten auf den Feldern“ (Ex 1,14). Unter der Führung eines
gewissen Mose gelingt dieser Gruppe die Flucht aus der Sklaverei. Die
Befreiung aus Ketten und Gefängnis wird zur „Schlüssel-Erfahrung“ für
dieses Volk. 

Im religiösen Weltbild der Hebräer wird die Freiheit als Geschenk
Gottes gedeutet. Gott will einen freien Menschen. Immer mehr wird dieser
Gott als ein Anrufer erfahren, der jeden einzelnen mit Namen anspricht
und ihn damit in die Freiheit der Ver-Antwortung ruft. 

Gott will den Menschen freien, indem er ihn wie ein Liebender vor die
Alternative stellt: Willst du mich – oder willst du mich nicht? Diese Er-
fahrung eines Gegenüber, das Freiheit und Liebe schenkt, lässt die Hebräer
Gott als ein Du erahnen. In der ansprechenden Erfahrung der Befreiung
wird Gott nicht als numinoses Mysterium, sondern als Person erlebt, die
anspricht, anruft und zu einem Bund der Freundschaft einlädt. Im Bild des
Ehebundes kommt die personale Dimension besonders klar zum Ausdruck.
Gott ist keine gesichtslose Fruchtbarkeit, kein kosmisches Gesetz, sondern
ein zugewandtes Antlitz. Dieses Du ist ansprechbar und dem Menschen
gegenüber zugleich anspruchsvoll.

Die befreiende Erfahrung der Fluchtwelle durch das Rote Meer ist eine
Initialzündung für einen langen Weg wachsender innerer Freiheit. Wer
längere Zeit in einer Abhängigkeit gelebt hat, braucht zunächst einmal
Abstinenz. Er muss die alten Strukturen und Mechanismen hinter sich
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lassen, das soziale Umfeld verändern. Er ist auch herausgefordert, einen
anderen Lebensstil zu lernen, der ihm neue Freiheit und Verantwortung
ermöglicht. Das Volk Israel muss durch eine vierzigjährige Wüste ziehen,
die als Ent-ziehungs-Kur von vielfältigen Abhängigkeiten zu verstehen ist.
Die Wüste ist eine Schule der Freiheit, weil sie keine sofortige Befriedigung
der Bedürfnisse bereithält. In der Wüste steht nicht an jeder Ecke eine
Pommes-Bude oder ein Getränkemarkt. Israel soll lernen, sich nicht mehr
gehen zu lassen, sondern selber zu gehen. Der lange Marsch durch die
Wüste ist unabdingbar, um sich von falschen Abhängigkeiten zu befreien
und zu lernen, aus dem Glauben an den Gott der Liebe zu leben. 

Dieser Weg in die größere Freiheit bleibt immer gefährdet und droht im
Sand zu verlaufen. So kommt es zur Versuchung der Regression. Als die
Israeliten in der Wüste hungrig werden, wollen sie nach Ägypten zurück,
um sich an den Fleischtöpfen von Papa Pharao den Wanst vollschlagen zu
können: Wenn auch unfrei – Hauptsache satt! Erst kommt das Fressen,
dann die Moral (Bert Brecht). Freiheit aber bedeutet, um moralischer Werte
und einer Gesellschaft willen, die keinen Konsum-Verzicht mehr einübt,
wird das Quäntchen Freiheit des Menschen zum Opfer der Übermacht von
Werbung und Manipulation. Um lieben zu lernen, muss der Mensch sich
jedoch selber zurücknehmen und loslassen können.  

Es gibt auch die Flucht nach vorn, in Traumwelt und Phantasie. Und so
wird es erzählt: Als das Volk auf seinen Anführer Mose, der auf Gott
wartet,  zu lange warten muss, wird es ihm langweilig. Man bastelt sich
einen Götzen, der Fruchtbarkeit symbolisiert: Das „Goldene Kalb“ ist eine
Miniaturausgabe des ägyptischen Stiergottes1, der Potenz und Macht
darstellt. Doch die Anbetung der Fruchtbarkeit mitten in der Wüste ist
nichts als eine Fata Morgana. Israel muss lernen, sich der eintönigen Reali -
tät der Wüste zu stellen. Immerhin: Man findet etwas Essbares, eine Art
von Brot („Manna“), und sieht darin ein Geschenk des Himmels. Bald
freilich hängt das Wüstenbrot Marke „Manna“ vielen zum Hals heraus und
die nächste Krise bahnt sich an. Der Durst brennt. Und es ist wie ein Wun-
der, wenn man mitten in der Wüste unverhofft auf eine Quelle stößt.

Die Schule der Wüste zielt auf  den Exodus aus sich selbst heraus. Das
Lernziel „Vertrauen“ bedeutet, nicht aus der Sicherheit dessen zu leben, was
man in der Hand und im Griff hat. Israel lernt, dass Gott die leeren Hände
füllen kann, wenn man sie ihm offen hinhält. Gott schenkt in der Wüste
das Brot vom Himmel und das Wasser, das aus dem Felsen entspringt.

1 Pharao kommt wortgeschichtlich von ‚phar‘ = Stier, dem Symbol der Fruchtbarkeit.
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Glaube und Vertrauen sind die „Ressourcen“, die nachhaltigen Quellen
also, die das Herz wirklich füllen können. Es gibt eine Lebendigkeit, die
nur dann im Menschen aufsprudeln kann, wenn er nicht mehr hart ist wie
ein Stein, sondern sich berühren lässt und weich wird; wenn er nicht alles
selber im Griff hat, sondern sich von anderen oder von oben beschenken
lässt. 

Eine weitere Lektion der Wüste: Die Israeliten müssen lernen, dass man
das von Gott geschenkte Brot nicht horten kann. Es gab einige Hebräer, die
vom Manna mehr einsammelten, als notwendig war. Aber dieses Brot
wurde wurmig und stank (Ex 16,20). Der Wunsch, alles zu bunkern und
genügend Reserven zu haben, ist ein Zeichen fehlenden Vertrauens. Liebe
kann man nicht einwecken oder aufsparen. Es gibt keine Freundschaft aus
Konserven. Liebe schenkt sich immer nur von Augenblick zu Augenblick.
Sie lebt vom Vertrauen, dass der andere mir treu bleiben und mich auch
morgen wieder beschenken wird.

Auf diesem Weg lernt Israel Gott als Garanten der Freiheit kennen.
Jahwe ist kein sesshafter Götze, dem man in seinem Tempel Tribute zu
entrichten hat. Er ist ein Gott der Wüste: Wie ein Sturm, hörbar und doch
unsichtbar; wie eine Wolke, sichtbar und verhüllend zugleich; wie ein
brennender Dornbusch, faszinierend und doch unnahbar. Dieser Gott lässt
sich nicht fixieren. Er lässt sich nicht einsperren in einem Tempel und nicht
domestizieren durch einen Kult. 

Wer sich – im Glauben – an diesen Gott bindet, wird selber entbunden
zu immer größerer Freiheit. Denn Jahwe stellt alle menschlichen Fixierun-
gen in Frage. Er ist kritisches Korrektiv zu allem, was abhängig und süchtig
machen kann. Er zerbricht die selbstgestrickten Sicherheiten, die den Men-
schen versklaven. Gott pro-voziert die Freiheit des Menschen und stellt ihn
vor die große Alternative: „Hiermit lege ich dir heute das Leben und das
Glück, den Tod und das Unglück vor ... Leben und Tod lege ich dir vor,
Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine
Nachkommen“ (vgl. Dtn 30, 15.19). 

Erziehungsprojekt Wüstenschule

Im großen Erziehungsprojekt der Wüstenschule zeigt sich Gott als
Lehrer, als Ausbilder, als Erzieher, der sein Volk führt. Er lädt den Men-
schen in seine Schule ein, um Vertrauen und Glauben zu lernen. Im Buch
Deuteronomium spricht Gott zu seinem Volk: Aus diesen Erfahrungen ...
„sollst du die Erkenntnis gewinnen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht,
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wie ein Vater seinen Sohn erzieht“ (Dtn 8,5). Hier wird uns Gott als Päda-
goge vorgestellt:

1. Ziel der Erziehung ist die Freiheit, d. h. eine erwachsene Person, die
autonom und selbstverantwortlich ist. Gott will keine Sklaven, sondern im
Gegenteil: Erziehen ist e-ducere, herausführen aus der Unmündigkeit und
Sklaverei Ägyptens, konkret aus politischer, wirtschaftlicher, aber auch
sozialer und psychischer Abhängigkeit. Exodus und Educatio hängen sprach-
lich und inhaltlich zusammen: Es geht um eine progressive Überwindung
von Abhängigkeit und darum, Land zu gewinnen, Freiheit und Weite. Gott
will den Menschen als ein erwachsenes Wesen, das in Freiheit und Verant-
wortlichkeit auf die Herausforderungen des Lebens antworten kann. So
wird der Mensch zum Abbild Gottes und zu einem Wesen, das mit seinem
Schöpfer eine Beziehung von Freundschaft und Liebe eingehen kann.

2. Erziehung ist ein langer Weg. Gott muss nach biblischer Erfahrung
sein Volk 40 Jahre lang begleiten, bis dieses endlich ins Gelobte Land
hinüberzieht. Auf diesem Weg gibt es viele Rückschläge und Krisen. Es
kommt zu Meutereien wegen mangelndem Brot, Wasser, Fleisch, Gurken
und Knoblauch. Immer wieder das Gemeckere: „Kann man es euch denn
ewig nicht recht machen?“ Ein störrisches Volk, so lautet das Urteil Gottes.
Der hätte es eigentlich besser wissen müssen. Aber er bleibt sich selber treu
und denkt an seinen Bund. Es braucht unendlich viel Geduld, um ein
menschliches Wesen in seiner Entwicklung zu begleiten. Und der Weg zu
einer freien Persönlichkeit ist lang und steinig. So ist der Zug durch die
Wüste bis heute ein gültiges Bild für die Erziehung zur Freiheit, Selbst-
ständigkeit, Persönlichkeit und Eigenverantwortung.

Die Rolle des Mose

1. Zuerst fällt auf: Mose ist ein geführter Führer. Im Gegensatz zum
absolutistischen Führungsanspruch etwa der Stasi wird Mose zu dieser Auf-
gabe berufen – und zwar ziemlich widerwillig. „Der Herr sprach: Ich habe
das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen ...  Ich bin herabge stie gen, um
sie der Hand der Ägypter zu entreißen ... Und jetzt geh! Ich sende dich zum
Pharao. Führe mein Volk ... aus Ägypten heraus!“ (vgl. Ex 3, 7–10).

Mose werden die Knie weich und er zieht seine Kompetenz in Zweifel:
„Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten
herausführen könnte?“ 
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Gott aber sagt: „Ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt ...“ (Ex 3,12).
Hier zeigt sich der entscheidende Punkt: Mose handelt nicht aus eigener
Machtvollkommenheit. Er ist kein selbst ernannter Führer, sondern weiß
sich gesandt und seinen Führungsanspruch rückgebunden an Gott. Rückge-
bunden, lateinisch re-ligari, das bedeutet, dass Mose seine Leitungsfunktion
re-ligiös legitimiert und damit auch relativiert: Denn nur Gott ist absolut
und ihm gegenüber ist und bleibt Mose verantwortlich. 

So hat es die gläubige Deutung auch immer verstanden: Es ist Gott, der
herausführt, der befreit und der erzieht. Mose ist nur ein Werkzeug Gottes.
Im Psalm 77 etwa wird dies so ausgedrückt: Du, Gott, führtest dein Volk
wie eine Herde, durch die Hand von Mose und Aaron (Ps 77,21). 

Dieser Gott hat zwar einen Truchsess, der ihn vertritt, aber sein
Führungsanspruch wird immer wieder betont. Im Bild von Wolkensäule
und Feuersäule wird deutlich, dass Gott der eigentlich Führende und Han-
delnde ist. Mose und Aaron sind und bleiben Wesire, die im Auftrag Gottes
handeln. „Der Herr allein hat Jakob geleitet, kein fremder Gott stand ihm
zur Seite“, so wird im Buch Deuteronomium noch einmal eigens unter-
strichen (Dtn 32,12). 

Hier liegt ein entscheidendes Kennzeichen einer religiös fundierten
Pädagogik: Der Führende versteht sich selber auch als ein Geführter. Er
setzt sich nicht absolut, sondern lebt seinen Führungsanspruch relativ, d. h.
in Beziehung gesetzt zu Gott, auf den er selber zu hören angewiesen ist.
Mose ist Werkzeug und Mittler und er bleibt transparent auf Gott. Als er
vom Berg herunterstieg, leuchtete seine Haut. Diese leuchtet nicht aus sich
selber heraus, sondern als Reflex auf die Begegnung mit Gott. Dies kann
ein Bild für Transparenz sein: durchsichtig sein auf das Licht, das nur Gott
selber ist – und dann ausstrahlen, was wir von Gott empfangen haben.

2. Mose wird nicht allein berufen. Er fühlt sich ja auch nicht eloquent
genug, um vor dem Pharao zu sprechen. Er bekommt also einen Sprecher
zur Seite. Doch Aaron ist nicht nur Regierungssprecher, sondern hat auch
selber Anteil an der Leitungsvollmacht. Exodus 6,26 sagt ausdrücklich: „Das
waren also Aaron und Mose, zu denen der Herr gesagt hatte: Führt die
Israeliten aus Ägypten und übernehmt dabei die Leitung der Scharen!“ 

Die Verantwortung ruht somit auf mehreren Schultern. Dabei wird
Mose klar als Anführer deklariert. Für ein so großes und gefährliches Un-
ternehmen wie die Flucht aus Ägypten und einen vierzigjährigen Wüsten-
zug braucht es eine Führungspersönlichkeit mit eindeutiger Verantwort -
lichkeit. Mose ist aber ehrlich und demütig genug, um auch um seine
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Grenzen zu wissen und daher entsprechende Aufgaben zu delegieren. In
Exodus 18 wird ausführlich davon berichtet, wie Mose durch das Richter-
amt überlastet ist. „Als der Schwiegervater des Mose sah, was er alles für das
Volk zu tun hatte, sagte er: Was soll das, was du da für das Volk tust?
Warum sitzt du hier allein, und die vielen Leute müssen vom Morgen bis
zum Abend vor dir anstehen? ... Es ist nicht richtig, wie du das machst. So
richtest du dich selbst zugrunde und auch das Volk ... Das ist zu schwer für
dich; allein kannst du es nicht bewältigen“ (Ex 18,14–18). Jitro rät Mose,
sich im ganzen Volk nach zuverlässigen Männern umzusehen, die dann als
Richter eingesetzt werden. Und hier steht der schöne Satz: „Entlaste dich
und lass auch andere Verantwortung tragen! Wenn du das tust, sofern Gott
zustimmt, bleibst du der Aufgabe gewachsen und die Leute hier können alle
zufrieden heimgehen“ (Ex 18,23).

Auch hier spielt wieder die religiöse Grundhaltung eine entscheidende
Rolle: Mose kann delegieren und muss nicht alles selber in der Hand
haben, weil er weiß, dass es letztlich Gott ist, der alles in der Hand hält. In
diesem Zusammenhang ist interessant, dass Mose als demütig beschrieben
wird: Er war sogar „demütiger als alle Menschen auf der Erde“ (Num 12,3).
Vielleicht war gerade deshalb Mose ein so begnadeter und charismatischer
Führer, weil er um seine eigenen Grenzen wusste und genau an seinen
Schwachstellen andere Menschen zum Zug kommen ließ. Er hatte keine
Angst, dass ihm die Kontrolle entgleiten könnte, was in der Tat geschah, als
er auf den Berg stieg. Wir wissen, wie schnell Aaron einknickte und das
Goldene Kalb anfertigen ließ. Dennoch reißt Mose nicht alle Kompetenzen
an sich. Für ihn bleibt immer klar, dass Gott der eigentliche Anführer des
Volkes ist. Und dieser Gott stellt ihm andere zur Seite, die gemeinsam mit
ihm die Aufgabe meistern, das Volk aus der Abhängigkeit herauszuführen.

Eine solche freilassende Einstellung zur Macht beruht auf der religiösen
Überzeugung, dass nur Gott allmächtig ist und er allein alle Macht hat.
Weil Macht einen göttlichen Ursprung hat, muss sie nicht dämonisiert,
sondern kann positiv gedeutet werden. Weil sie umgekehrt immer nur
geliehene Macht ist, wird der Tendenz zum despotischen Missbrauch
gewehrt. Mose braucht die Macht nicht zur Selbstdarstellung – und deshalb
ist er frei, sie zum Wohl der anderen einzusetzen.

Als Mose schließlich erfährt, dass er selber nicht in das Land der Ver-
heißung einziehen soll, gilt seine erste Sorge einem würdigen Nachfolger. Er
bittet Gott, einen Anführer der Gemeinde einzusetzen, denn „die
Gemeinde des Herrn soll nicht sein wie Schafe, die keinen Hirten haben“
(Num 27,17). So gibt Mose dann einen Teil seiner Würde an Josua ab und
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dieser wächst noch unter der Obhut des Mose in die neue Verantwortung
hinein. Und als sein Dienst zu Ende geht, klebt Mose nicht daran fest. Er
kann sich von seiner Aufgabe verabschieden. Er hat eine Generation lang
das Volk geführt. Jetzt ist eine neue Generation dran und er bleibt diesseits
des Jordan zurück. Aber er segnet die Stämme Israels, die jetzt ohne ihn
weiterziehen, in eine neue Zukunft hinein.

C. Die Pädagogik Jesu

Schauen wir nun in einem weiteren Schritt auf das Neue Testament.
Von Jesus wird gesagt, dass er das sichtbare Ebenbild Gottes ist. Er wird
uns als ein freier Mensch vorgestellt, der andere dazu befreit, sich als Eben-
bild Gottes zu entwickeln und zu entfalten. Im Neuen Testament finden
wir Jesus immer wieder in dieser Rolle als Lehrer und Erzieher. 

Das Volk nannte Jesus „Lehrer“ (Rabbi) und „Meister“, denn das war
seine Rolle und sein Auftrag, wie er selber bestätigt. Jesus hat Jünger, disci -
puli, zu deutsch: Lehrlinge oder Schüler, und er hält Unterricht. Nicht in
einer Schule, sondern in der Synagoge, auf dem Berg, auf der grünen
Wiese. Er hat kein Lehrpult, aber er steigt in ein Boot, das ihm als schwim-
mende Kanzel dient. Was fällt nun an der Pädagogik Jesu auf?

Jesus lehrt mit Autorität. Im Tagesevangelium heute (Mk 1,21 f.) lesen
wir: Das Volk war tief beeindruckt, ja sogar betroffen von der Lehre Jesu,
denn er lehrte sie wie einer, der (göttliche) Vollmacht hat, und nicht wie
ihre Schriftgelehrten.

Was heißt Autorität? Echte Autorität meint nicht, sich über andere zu
erheben und sie zu dominieren, indem man sagt: Du weißt ja nichts. Ich
werd’s dir jetzt sagen! 

Das Wort „Autorität“ hat seinen Ursprung im lateinischen „augere“ –
vermehren. Im ursprünglichen Sinn des Wortes hat jemand dann Autorität,
wenn er die Entwicklung und das Wachstum des anderen vermehrt, so wie
das in der etwas altertümlichen Wendung zum Ausdruck kommt: „Einen
Menschen groß ziehen.“ Wer die Freiheit des andern dagegen einschränkt,
wer ihn klein macht und erniedrigt, der hat keine wahre Autorität. 

Von den Schriftgelehrten wird gesagt, dass sie keine Autorität hatten. Sie
legen den Leuten viele Lasten auf, die sie selber nicht zu tragen bereit sind.
Sie drücken die anderen und machen sie klein, um selber groß rauszukom-
men. Deshalb sind sie unglaubwürdig und haben auch keine Autorität. 

Jesus dagegen ist Lehrer und Lernender zugleich. Er lässt sich auch
kritisieren und korrigieren. Weil Jesus selber glauben lernte, kann er auch
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glauben lehren. So wird er als lernender Lehrer zum Vorbild, das man
nachahmen kann. Er und seine Jünger bilden eine große Lerngemeinschaft
auf dem Weg zum Reich Gottes. Im Gegensatz zu den Pharisäern möchte
Jesus die Freiheit seiner Schüler vermehren, damit sie als erwachsene, reife
und verantwortliche Personen leben können. Er möchte keine abhängigen
und infantilen Bewunderer haben. Er erlaubt ihnen daher auch nicht, dass
man ihn „Vater“ nennt. Er weist den Paternalismus zurück. Er will, dass
seine Schüler aus der gleichen Würde und Freiheit leben, die er selber hat,
und sagt: „Wenn der Schüler alles gelernt hat, wird er wie sein Meister sein“
(Lk 6,40).

Im Johannesevangelium sagt Jesus zu seinen Schülern: „Ich nenne euch
nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich
nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von
meinem Vater gehört habe“ (Joh 15,15).

Das Ziel der Erziehung ist also: die Beziehung, die naturgemäß von
Abhängigkeit geprägt ist, progressiv zu überwinden. Ein Kind ist noch ganz
abhängig von Eltern und Lehrern. Das Ziel ist der erwachsene Mensch, der
ebenbürtig ist in seiner Freiheit und Persönlichkeit. Jesus gebraucht dafür
das Bild der Freundschaft, denn unter Freunden gibt es keinen Paternalis-
mus und keine Unterordnung. Freundschaft ist Beziehung unter Gleichen.
Im Reich Gottes, so die prophetische Vision, wird dann keiner mehr den
anderen belehren (Jer 31,34), weil alle Schüler Gottes sind (Joh 6,45). Gott
ist der Geber aller Gaben – und alle Menschen sind Lernende, Empfan-
gende, so dass sich keiner über den anderen erheben kann. Lehrer und
Lehrerinnen sind ihren Schülern immer nur in bestimmter Hinsicht einen
Schritt voraus und ihr Ziel ist, dass sie bald eingeholt werden.  

Aus diesem Grund lehrt Jesus seine Jünger, selber zu lehren. Er will, dass
auch sie gute Lehrer werden. Er beansprucht für sich weder das Heilungs-
noch das Lehrmonopol. Er behält seine Gaben und Erfahrungen nicht für
sich zurück, sondern teilt sie mit seinen Schülern. Es kommt ihm auf die
Reifung seiner Schüler an: Sie sollen selber Lehr-Erfahrungen machen. Und
so schickt er seine Jünger öfter mal alleine los, damit sie ein Praktikum
machen. Hinterher führt er Personalgespräche und wertet mit seinen
Jüngern das Praktikum aus. Interessant ist, dass bei dieser Evaluation nicht
der Erfolg im Zentrum steht. Die Jünger haben zwar Erfolge vorzuweisen.
Aber Jesus relativiert diese und sagt: Der entscheidende Wert ist, dass ihr
Kinder Gottes seid. Damit befreit er seine Schüler vom Leistungsdruck und
sagt: Euer entscheidender Wert ist euch von Gott schon geschenkt. Dieser
innere Wert soll der Grund eurer Freude sein – und nicht der äußere Er-
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folg. Und wenn der mal ausbleiben sollte, so habt ihr immer noch einen
inneren Halt und eine innere Freude (vgl. Lk 10,20). 

Als guter Pädagoge weiß Jesus, dass die Geduld die Mutter der
Erziehung ist. Allerdings berichtet uns das Evangelium, dass auch Jesus
bisweilen an seine Grenzen kam. Manchmal ist er es müde, mit so un-
gelehrigen Schülern zu tun zu haben, die einfach nicht kapieren, was er
ihnen beibringen will. Dann ruft er aus: Oh du ungläubige und unbelehr -
bare Generation! Wie lange muss ich euch noch ertragen! (Mt 17,17). Jesus
stöhnt, aber er verliert dann die Geduld doch nicht und lehrt wieder weiter. 

In all seinem Lehren und Handeln respektiert Jesus immer die Freiheit
des Menschen. Er lädt ein („Wenn du willst ...“: Mk 10,17–22), aber er
wendet weder Gewalt noch subtile Manipulation an. Es ist ihm wichtig,
dass seine Schüler ihm freiwillig folgen. Er stellt sie vor die Alternative, zu
bleiben oder zu gehen – und zwar ohne Drohung. Er stülpt nichts über,
sondern er will anbieten, vorschlagen und herausfordern. Dadurch wird die
Freiheit seiner Schüler pro-voziert. 

D. Halt und Haltungen

Wenn wir Mose und Jesus als die zwei zentralen Führungsgestalten der
Bibel noch einmal genauer in den Blick nehmen, so könnten sich dabei
Hinweise ergeben auf eine „Menschenführung aus geistlicher Haltung“.

Die zentrale Basis lautet: „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus
Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine
anderen Götter haben“ (Ex 20, 1–2).

Der archimedische Punkt ist die Gottesbeziehung. Ist Gott für mich
wirklich Gott? Ist er ein intellektuelles Konstrukt – oder verändert sich, wie
Bert Brecht das fragen lässt, durch den Glauben an Gott auch das konkrete
Leben? 

Aus einem Gedicht mit dem Titel: „Anbetung“:

... alle Götzen 
binden dich so
dass du ihnen verfällst
und nur die Anbetung
die dich frei macht
gilt wirklich Gott
(A. Knapp, Brennender als Feuer, S. 42)
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In der Präambel der Zehn Gebote wird daran erinnert, dass es um Be-
freiung geht, damit wir immer bundesfähiger und d. h. liebesfähiger wer-
den. Der eigentlich Handelnde ist Gott. Und ich bin nicht Gott. Die erb-
sündliche Versuchung wird in der Bibel als die Tendenz beschrieben, dass
der Mensch wie Gott sein will. Dieser Tendenz gilt es immer wieder zu
wehren. Gerade in leitenden Aufgaben werden an uns hohe Erwartungen
herangetragen. Allmachtsphantasien werden auf uns übertragen. Es gibt
Menschen, für die wir dann quasi-göttliche Züge haben, die uns verehren,
die alles von uns erwarten. Wir müssen die Vater- oder Mutter-Rolle spie-
len – und darin können sich idolatrische Züge verbergen. Wir werden zum
Über-Vater, zur Über-Mutter. Hier dürfen wir wie Johannes der Täufer
sagen: „Ich bin es nicht!“ (Joh 1,21). „Ich bin ein Mensch und nicht Gott.“
Das kann ungeheuer entlasten und befreien. Nur Gott ist Gott. 

Welche geistlichen Haltungen folgen aus diesem Halt in Gott?

1. Gott ist der erste und eigentliche Pädagoge, der jeden Menschen
erleuchtet und führt. Religio ist Rückbezug auf eine letzte Verankerung, auf
Gott als den tragenden Grund allen Lebens und der Freiheit zur Liebe. Im
Unterschied zu den totalitären Regimes mit ihren Stasis wissen wir nicht,
was wirklich das Beste für einen anderen ist. Nur Gott weiß es. Und darum
sind wir gehalten, bei allen erzieherischen Maßnahmen immer einen letzten
Respekt vor dem anderen zu haben, der ihm oder ihr als Kind Gottes
zukommt. Das gilt vor allem, wenn wir erzieherisch an unsere Grenzen
kommen und Gefahr laufen, uns an einem anderen zu reiben. Als Kind
Gottes aber hat selbst der größte Versager oder Störenfried eine unverlier-
bare Würde. Und alle unsere Beurteilungen sind im Blick auf das letzte
Urteil, das nur Gott zusteht, immer relativ.

2. Die Anerkennung Gottes zeigt sich darin, dass ein Mensch, der andere
führt, sich auch selber führen lässt. Er darf sich nicht als letzte Instanz verste-
hen, sondern braucht selber eine Grundhaltung des Hörens und Lernens. Sie
oder er muss jemand sein, der sich etwas sagen lassen kann. Für Schüler ist
es absolut wichtig, dass sie erfahren, dass auch ihre Lehrer noch Lernende
sind. Genau darin können sie ihnen nämlich zu Vorbildern werden. 

3. Wir Menschen sind einander zur Hilfe erschaffen. Wenn der Mensch
also auf Gott hören will, dann braucht er dazu die Hilfe der anderen. Gott
spricht manchmal durch die Jüngeren, die Neulinge. Aus dem Mund der
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Kinder schafft sich Gott Lob. Warum sollte Gott uns bisweilen nicht auch
durch unsere Schüler ansprechen, um uns einen Wink zu geben?

4. Aus dem Gottesbezug folgt ein bestimmter Umgang mit Macht. Als
Erzieherinnen und Erzieher und als Verantwortliche für große Schulen
haben wir ganz selbstverständlich mit Macht zu tun. In der Kirche besteht
oft die Tendenz, diese Macht nicht offen beim Namen zu nennen. Ein
erlöster Umgang mit Macht äußert sich in größtmöglicher Transparenz,
etwa bei Entscheidungen. Indem ich meine Kriterien offen lege und mich
auch kritisierbar mache, lasse ich andere an meinem Entscheidungsprozess
partizipieren. Das wehrt den Tendenzen zum Absolutismus. Manchmal
entwickeln Menschen in hohen Leitungsfunktionen bestimmte Allüren,
weil ihnen keiner mehr die Meinung sagt. Der Kaiser ist nackt, aber keiner
sagt es ihm. Statt dessen fragt man die Sekretärin: Wie ist seine Majestät
heute aufgelegt? 

Transparenz relativiert den Absolutismus. Kaschierte Macht dagegen ist
gefährlich, weil sie sich nicht hinterfragen lässt. Was es also braucht, ist die
offen gelegte und im Rahmen von Strukturen eingegrenzte Macht. 

Unser Einfluss ist zum einen von außen her eingeschränkt, etwa durch
Schulgesetze, durch begrenzte finanzielle und personelle Spielräume. Es
braucht aber auch eine innere Ordnung, um den Tendenzen von All machts  -
phantasien zu wehren. Der Rückbezug auf Gott als die religiöse Grundhal-
tung kann uns helfen, unseren Einfluss in Verantwortung wahrzunehmen,
verstanden als Einordnung in ein größeres Ganzes, in die Kirche, in jene
große Bewegung, die zum Reich Gottes hinführen will. Wer in der Gottes-
beziehung seinen Halt findet, kann die Ausübung von Macht und Verant-
wortung als Dienst leben, so wie Jesus das verstanden und vorgelebt hat. 

5. Ein solcher Halt kann auch helfen, mit Ohnmacht umzugehen, ohne
daran zu zerbrechen. Es gehört ja zu unseren schwierigsten Erfahrungen,
Ohnmacht aushalten zu müssen: Wenn ich Verordnungen durchsetzen
muss, zu denen ich innerlich nicht stehen kann. Wenn ich mit Kollegen/in-
nen nicht zurecht komme und sie dennoch aushalten oder sogar verteidigen
muss. Wenn ich Schülern in ihren prekären familiären Situationen nicht
wirklich weiterhelfen kann, weil die Eltern das Sorgerecht und das letzte
Wort haben. Wie lebe ich meine Ohnmacht? Die Verankerung in Gott
lässt mich zum einen für das kämpfen, was ich für richtig halte. Zum an-
deren kann ich das letzte Gelingen in die Hand Gottes zurücklegen. 
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6. Menschenführung aus geistlicher Haltung geschieht als Berufung.
Wir haben primär nicht einen pädagogischen Beruf gewählt, um einen Job
zu haben. Wir haben dies vielmehr getan im Bewusstsein, dass wir von Gott
dazu begabt wurden und wir diese Gaben als Antwort auf seinen Ruf entfal-
ten dürfen. Berufung bedeutet auch, dass ich meine Aufgabe nicht als
Selbst bestätigung brauche, sondern dass ich in Dienst genommen werde.
Natürlich brauchen wir immer auch etwas für uns selber, aber tendenziell
geht es darum, uns brauchen zu lassen. Eine solche Haltung kann uns eine
tiefe innere Gewissheit geben, am richtigen Platz zu sein. Wir dürfen uns
freuen, dass Gott uns brauchen kann und dass wir einen Dienst erfüllen
dürfen im Blick auf das Wachstum des Reiches Gottes. 

7. Berufung bedeutet vor allem, dass ich ein Kind Gottes bin und als
solches anerkannt und geliebt. Mein innerster Wert liegt darin begründet,
dass Gott mich kennt und mein Name in seine Hand geschrieben ist.
Darum muss ich mir nicht krampfhaft einen Namen machen. Weil ich für
Gott unendlich wichtig bin, brauche ich mich nicht wichtig zu machen,
noch mich wichtig zu nehmen. Mein Wert liegt nicht in dem begründet,
wie andere mich bewerten und einschätzen. Ich bin Gottes geliebte
Tochter, geliebter Sohn. Das genügt.

Wenn ich so von Gott geliebt bin, dann muss ich mich nicht um jeden
Preis beliebt machen. Wenn ich Kind Gottes bin, muss ich mich nicht
unbedingt Liebkind machen. Ich kann es aushalten, auch unpopuläre
Entscheidungen zu treffen, die pädagogisch notwendig sind. Erziehen heißt
ja bisweilen auch: Den anderen einschränken, ihm Grenzen setzen, ihm
dadurch eine Frustration und einen Schmerz zumuten. Je weniger ich um
meine eigene Person besorgt bin, um so echter und Person-gerechter kann
mein Tadel und mein Lob sein und damit umso hilfreicher.

8. In Gott verankert sein bewahrt mich auch davor, andere für meine
Zwecke zu instrumentalisieren. Ich selber bin ja auch ein Instrument in der
Hand Gottes. So werde ich freier von der Versuchung, andere für meine
persönlichen Zwecke zu gebrauchen. Dass ich mir etwa Zuwendung, Lob
und Aufmerksamkeit von meinen Schülern hole. 

9. Es gilt auch umgekehrt: Wenn ich von Gott her mein Lob und meine
Anerkennung erhalte, dann kann ich dieses Geschenk mit anderen teilen.
Ich kann mich freuen an der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler,
weil sichtbar wird, was Gott in sie hineingelegt hat. Alle sollen reif werden,
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zur Matura gelangen, um beziehungsfähig zu sein im Hinblick auf Gott
und die Menschen. Educatio ist Erziehung zur Freiheit der Kinder Gottes,
an denen Gott sein Wohlgefallen hat (vgl. Lk 2,52)  

10. Bisweilen haben wir den Eindruck, dass unsere pädagogischen
Konzepte scheitern, weil unsere Schüler so anders sind – und gar nicht so,
wie wir sie wollen. Dann dürfen wir uns an ein Gedicht von Khalil Gibran
erinnern: 

„Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Es sind Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. 
Ihr könnt ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie
haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr könnt ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele, denn ihre
Seele wohnt im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht
mal in euren Träumen.
... versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen.“

So sind also unsere Schülerinnen und Schüler primär Kinder Gottes. Sie
sind nicht nach meinem Bild geschaffen, sondern sind Gottes Ebenbild.
Und an diesem zerbrechen meine Bilder, Wunschvorstellungen – und oft
auch meine pädagogischen Ziele. Aber wenn Gott sie so anders wollte,
dann übernimmt er auch die Verantwortung und ich darf ihm die anderen
überlassen.

11. Somit enthebt uns die Berufung durch Gott einer letzten Verant-
wortung und Sinngebung unseres Auftrags. Wir machen zwar Schule, aber
nicht das Reich Gottes, auf das hin letztlich alles zuläuft. Und wie mein
konkretes Tun und Lassen sich auf das Wachstum des Reiches Gottes
auswirkt, bleibt dem menschlichen Kalkulieren und Evaluieren entzogen.
Das kann uns Gelassenheit geben. Ich bin nicht die letzte Instanz, sondern
habe als Treuhand einen Auftrag innerhalb eines größeren Ganzen. Die
daraus resultierende Gelassenheit erlaubt es mir, meine Grenzen anzu -
nehmen und mich ergänzen zu lassen. Ich kann Verantwortung delegieren
und mit anderen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und wenn wir unsere
Ziele nicht immer erreichen, trotz allen Bemühens, so dürfen wir gewiss
sein, dass dies noch nicht das letzte Wort über meine Geschichte oder über
einen bestimmten Menschen ist. Wie oft müssen wir von anderen und
bisweilen auch von uns selber feststellen: „Das Klassenziel wurde nicht
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erreicht.“ Solche Ergebnisse könnten uns zur Resignation führen. Wenn
aber Gott es ist, der das letzte Gelingen schenkt, so können wir auch mit
unserem menschlichen Scheitern leichter umgehen.

12. Jede Freundschaft und Beziehung lebt von Begegnungen und
Regelmäßigkeit. Mose spricht immer wieder mit Gott, um sich zu beraten.
Das Buch Deuteronomium bringt die Gott-Unmittelbarkeit von Mose
folgendermaßen auf den Punkt: „Fortan ist kein Prophet mehr in Israel
aufgetreten wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht
verkehrt hatte“ (Dtn 34,10). „Wie der Freund mit dem Freund redet, so
hatte er mit Gott gesprochen“ (Ex 33,11). 

Auch Jesus zieht sich auf den Berg zurück, um zu beten. Beten heißt vor
allem: das Antlitz Gottes suchen. Die Sehnsucht nach dem Antlitz Gottes
hilft mir, über mich selber hinausschauen. Ich darf mich und die anderen
unter dem Blickwinkel Gottes sehen. So führt das Gebet zu einem heil-
samen Perspektivenwechsel.

Wo ist mein Offenbarungszelt, mein Tabernakel, mein Berg, auf den ich
mich zurückziehe, um das Antlitz Gottes zu suchen? Wir brauchen Orte
und Zeiten für das Gebet, die Stille, geistliche Lektüre. Mir als „kleinem
Bruder“ hilft meine Ordensregel, die mir regelmäßige Zeiten der Stille
verordnet. Carlo Caretto hat den Rhythmus unserer Spiritualität auf die
einfache Formel gebracht: Jeden Tag eine Stunde der Stille, einmal im
Monat einen Tag und einmal im Jahr eine Woche. In unserer Spiritualität
nenne wir solche Zeiten „Wüstentage“. Sie sind ein Exodus aus den
Mühlen des Alltags, bisweilen auch eine kleine Entziehungskur, um mich
aus Abhängigkeiten zu lösen und um zu wachsen in Schlichtheit und Ver-
trauen. Man kann sich fragen: Auf welcher Etappe meines persönlichen
Exodus stehe ich derzeit? Trauere ich Vergangenem nach, etwa der Sicher-
heit Ägyptens? Hadere ich wegen fehlender Ressourcen, wegen innerer
Trockenheit? Bin ich überlastet und lasse mir nicht helfen? 

Nicht immer gelingt es mir, diese Zeit auch zu finden. Aber wenn ich
sie mir nicht nehme, dann merke ich das und auch die anderen spüren es.
„Ich habe heute viel zu tun; darum muss ich viel beten“, sagte Martin
Luther. Das Gebet ist eine heilsame Unterbrechung und erinnert mich, dass
ich nicht der Erlöser der Welt und nicht einmal mein eigener Erlöser bin.
Im Gebet werde ich meiner eigenen Geschöpflichkeit und Bedürftigkeit
inne. Wenn ich mich an Gott, den Allmächtigen wende, dann relativieren
sich alle menschlichen Allmachtsphantasien. Solche Unterbrechungen
wehren der Tendenz, mich und meine Arbeit zu wichtig zu nehmen. In
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unserer Spiritualität spielt das Wort „gratuité“ eine zentrale Rolle: Das
Geschenk, das mir umsonst gegeben wird. Zeiten von gratuité sind gerade
solche Wüstentage: Ich muss nichts machen, nichts leisten. Ich bin einge-
laden zum Nichts-Tun – im Sinne des Geschehen-Lassens: Stille, Aufmerk-
samkeit, Einfachheit, Kontemplation. Ich darf einfach nur da sein, mich an
allem freuen, was sich mir zeigt. 

13. Das Gebet rückt alles wieder in das rechte Licht und bringt mich
selber ins Lot. Es ist gut, dass ich meine Aufgaben ernst nehme und darin
bisweilen aufgehe. Aber jede Aufgabe kann auch zu einem Götzen werden.
Ich habe Götzen als Mächte definiert, die zunächst eine positive Aus -
strahlung haben. Deshalb sind sie ja auch so verführerisch. So lange sie
nicht verabsolutiert werden, haben solche Kräfte oder Dinge ihren positiven
Wert. Wenn sie mich aber immer mehr besetzen, dann rauben sie mir
meine Identität als Kind Gottes. Ich definiere mich dann nicht mehr von
Gott und seiner Liebe her, sondern von einer bestimmten Funktion oder
einer Aufgabe. Je mehr ich diesem Mechanismus verfalle, umso unfreier
werde ich. Götzen zerstören ja die Freiheit und die Identität des Menschen.

Hier gilt es immer wieder wach zu sein, den Anfängen zu wehren und
die Unterscheidung der Geister zu pflegen: 

auf meinem inneren Marktplatz
schreien tausend Stimmen durcheinander ...
wie unter den vielen Parolen
Dein Wort noch finden
die Stimmen wollen etwas von mir
Du willst mich
die Stimmen trachten mich zu beherrschen
Du bist das Wort das frei macht
die Stimmen verführen in die Entfremdung
Du führst mich zu Dir und mir zugleich
die Stimmen flüstern mir ein was ich brauche
Du rufst mich dorthin wo ich gebraucht werde
die Stimmen suchen zu überreden
Du überzeugst mich ins Leben
(A. Knapp, Brennender als Feuer, S. 72)

Wodurch definiere ich mich? Durch eine bestimmte Aufgabe oder
Funktion? Wie wichtig ist es für mich, wichtig zu sein? Gibt es Freiräume,
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die nicht von dieser Aufgabe besetzt sind? Kenne ich Muße und Spiel?
Kann ich loslassen, den Betrieb mal ganz Betrieb sein lassen, mich für eine
bestimmte Zeit verabschieden, ohne Angst, dass ohne mich alles zusam-
menfällt? 

Manchmal sagen wir, dass ein Mensch mit seiner Firma verheiratet ist.
Oder mit seinem Beruf. Und das heißt: Dass er nur noch für diese Aufgabe
lebt und in seinem Herzen keinen Freiraum für andere mehr hat. 

Mit wem bin ich verheiratet? Halte ich, der ich Ordensmann bin, in
meinem Herzen für Gott jenen Raum der Liebe frei, den sonst vielleicht
eine menschliche Beziehung in Anspruch nehmen würde? Die Kontrollfrage
lautet: Was passiert, wenn ich diese Aufgabe nicht mehr innehabe?

Ich selber habe da eine sehr schmerzliche Erfahrung gemacht. Als ich bei
den Kleinen Brüdern eingetreten bin, arbeitete ich zunächst ein Jahr in
Paris als Putzkraft und dann als Hilfspfleger. Das war eine schwere
Entziehungs kur. Denn vorher stand ich als Chef der Priesterausbildung sehr
im Mittelpunkt der diözesanen Aufmerksamkeit. Ich hatte die Dienstauf-
sicht über viel Personal, war in Priesterrat und Personalkommission, war zu
Empfängen eingeladen usw. Und jetzt krähte auf einmal kein Hahn mehr
nach mir. Das auszuhalten fiel mir sehr schwer. Natürlich hatte ich auch
vorher oft gebetet: „Gott allein genügt.“ Aber jetzt merkte ich, dass mir
Gott allein überhaupt nicht genügen will. Glauben heißt: in Gott verankert
sein. Ich spürte, dass ich neben Gott noch viele andere Änkerchen brauche,
die mir Halt geben. Das zuzugeben und zu schauen, wovon ich abhängig
geworden war, war heilsam. Vielleicht ist damals mein Beten ein bisschen
ehrlicher geworden. Und vielleicht durfte und darf ich auch andere Quellen
entdecken, aus denen ich lebe: Nicht die großen Aufgaben, die Verantwor-
tung, das im-Mittelpunkt-Stehen, sondern der leise Trost im Gebet, ein
freundlicher Blick eines nahen Menschen, die Dankbarkeit, dass ich lebe,
dass ich atme, dass ich gesund bin. Je mehr mir diese einfachen Dinge
genügen, umso näher komme ich vielleicht auch an die Erfahrung, dass
Gott allein genügen kann. 

14. Weil Gott sich in Jesus Christus menschlich nah gezeigt hat, dürfen
wir seine Nähe auch und gerade in der menschlichen Begegnung finden. So
ist es nicht nur ein Notnagel, sondern ein Gottesgeschenk, wenn wir eine
Gemeinschaft finden, in der wir uns ganz offen und ehrlich austauschen
können. Damit es aber nicht zum Beziehungschaos kommt, muss eine
wirklich freundschaftliche oder partnerschaftliche Gruppe strukturell von
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen getrennt werden. Eine solche
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Gruppe kann aus Mitschwestern oder Mitbrüdern bestehen, die nichts mit
der Schule zu tun haben. Wenn der Rahmen der Vertraulichkeit gewahrt
ist, kann eine solche Gruppe oder eine Freundschaft eine große Hilfe sein.
Dort kann ich dann meine Freuden und Sorgen teilen, kann ich mal ins
Unreine hinein reden und auch meine Hilflosigkeit und Ohnmacht zeigen.
Als ich noch in der Priesterausbildung Verantwortung hatte, war ich sehr
froh um die Freundschaft mit einem Ehepaar, auf dessen absolute Diskre-
tion ich mich verlassen konnte.  

Neben solchen privaten Beziehungen können auch professionelle Grup-
pen eine Hilfe sein: Das Spektrum reicht von der Supervision bis zur part-
nerschaftlichen Kollegen/innen-Gruppe, in der z. B. Schulleiter und Lei -
terinnen sich zu einem Austausch treffen. Mir hat in dieser Hinsicht die
Regentenkonferenz immer sehr gut getan: Ich durfte manches loswerden,
vieles lernen und dann auch sehen, dass anderswo auch nur mit Wasser
gekocht wird.  

Es gibt freilich auch Erfahrungen, die ich vielleicht mit niemandem
teilen kann. Als Verantwortliche leben wir in einer strukturellen
Einsamkeit. Es gibt Dinge, die wir mit anderen nicht besprechen können.
Uns wird manches anvertraut, wir haben Einblick in persönliche
Geschichten – und müssen das für uns behalten. Das fällt oft nicht leicht.
Gerade dort, wo ich diese Einsamkeit spüre, wartet Gott auf mich. Der
Raum des Gebetes ist der Ort, wo ich auch das Unsagbare und das Un-
sägliche ins Licht Gottes halten darf. Kann ich das, was mich bedrückt,
Gott anvertrauen? Ist mein Beten ein Raum, in dem auch Not, Ratlosigkeit
und Verzweiflung vor Gottes Angesicht zum Ausdruck kommen dürfen?

Im Beten dürfen die Menschen vorkommen, für die ich Verantwortung
habe. Im Gebet kann ich diese Verantwortung wieder abgeben. Ich kann
meine Kollegen und Kolleginnen und die Schüler Gott ans Herz legen. Es
sind ja nicht meine Kinder, sondern die seinen. Vielleicht kann ich eine
ganz besonders schwierige Situation auf einen Zettel schreiben und diesen
an den Tabernakel stecken, so wie in die Klagemauer. Oder einer alten
Tradition folgend, eine Kerze anzünden. 

Gottes Gegenwart ist der Dornbusch, der brennt und doch nicht ver-
brennt. Wenn wir bei ihm verweilen, dann werden auch wir nicht ausbren-
nen. Das Burn-out-Syndrom erfahren diejenigen, die nicht mehr erleben
dürfen: Ich bin, der ich bin. Wer nur noch sagt: Ich bin meine Arbeit, ich
bin meine Funktion, ich bin meine Rolle, der wird für diese Aufgabe bren-
nen und dabei eines Tages ausgebrannt sein. Wer aber von sich erfahren
darf: „Ich bin, der ich von Gott her bin“, nämlich Kind Gottes, wer also
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spürt: Ich bin von Gott gekannt, gerufen und gesandt, der wird aus der
Liebe Gottes leben. Die Erfahrung, von Gott geliebt zu sein, macht en-
gagiert und gelassen zugleich. Ich darf brennen, aber ich brenne dabei nicht
aus. Denn Gottes Liebe ist unerschöpflich. Und wenn ich immer wieder
jenen leisen Ort suche, an dem sich Gottes Liebe für mich zeigt, dann darf
ich dort die Schuhe ausziehen und ganz ungeschützt da sein. Ohne Maske
und Rolle, nur ich selber, barfuß im Herzen. Hier wird mir meine Identität
neu geschenkt und so kann ich mich dann senden lassen. Um andere zu
befreien. Um selber freier zu werden. Um herauszuführen: Exodus – educere
– educatio. Erziehung zu Freiheit und Liebe. 
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Teilende Hände – Heilende Hände
Das caritative Wirken der Frauenorden und Kongregationen
im „Wiener Ordensfrühling“ (1815–1919)

Das Gedenken an zurückliegende Geschehnisse trägt dazu bei, sie zu
deuten und zu bewerten, sie nicht in das Vergessen versinken zu lassen. Aus
dem Geschehen entsteht Geschichte, die das Bewusstsein der Gesellschaft
beeinflusst. Geistliche Gemeinschaften sind religiös verankerte Lebensent -
würfe und als solche prägende Kräfte der Kultur, denn von Ordensgemein-
schaften geht eine faszinierende Wirkung aus, wenn sie mit ihrem Charisma
und ihrer Tätigkeit die Erwartungen einer bestimmten Zeit aufnehmen und
diesen entsprechen. Aus der Tatsache des Phänomens eines „Ordensfrüh-
lings“ im 19. Jahrhundert ergaben sich folgende Fragestellungen:

– Welche „Zeitumstände“ waren für diese geschichtliche Tatsache
maßgebend?

– Wo lässt sich ein Zusammenhang mit der Sozialen Frage finden?
– Warum, weshalb und wie kam diese Welle der Gründungen und

Niederlassungen von Frauenkongregationen nach Wien?
– Wie ist das Wachstum, die Entwicklung dieser Schwesterngemein-

schaften im 19. Jahrhundert in der Kaiserstadt zu erklären?
– War es eine Erfolgsgeschichte ohne Fortsetzung?
Der Einstieg in diesen „Dienst des Erinnerns“ erfolgt mit Blick auf die

Kaiserstadt Wien im 19.Jahrhundert und führt von den Prachtbauten der
Ringstraße in die Vorstädte, wo Gründungen und Niederlassungen der
Schwesterngemeinschaften ihren Anfang nahmen. Das 19. Jahrhundert ruht
auf den Eckpfeilern der Industrialisierung, des demographischen Wandels
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und der Verstädterung sowie der national-staatlichen Entwicklung und der
Verbürgerlichung der Gesellschaft. Das Bevölkerungswachstum in Wien
war enorm. Die öffentlichen Einrichtungen waren den Problemen der
Veränderungen nicht gewachsen, ja man wertete die Verelendung als „per-
sönliche Schuld“, als „mangelnde Moralität“. Das Problem aber war ein
europäisches. Die Fabrikarbeiter schufteten unter den härtesten Bedingun-
gen, ohne soziale Absicherung, und konnten trotzdem ihre Familien nicht
ernähren. Frauen- und Kinderarbeit war nötig, um den Lebensunterhalt zu
sichern.

Soziales Elend und Armut als Anfrage an Kirche und Staat

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde allgemein die Auffassung ver -
treten, dass soziales Elend und Armut nur durch freie Wohlfahrtspflege und
Caritas zu lindern sei. Erst langsam kam man zu der Erkenntnis, dass nur
eine staatliche Intervention unter Mitwirkung freier Kräfte zur Lösung der
„Sozialen Frage“ beitragen könnte. Das Entscheidende war das Anliegen,
die Not der Zeit zu lindern. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Welle
von Ordensgründungen, die Kaiserstadt Wien, als Residenzstadt eines
katholischen Herrschers, erwies sich als besonders geeignet für Neugrün-
dungen und Niederlassungen. Wien wurde zum Anziehungspunkt, die
wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Situation war von großer Bedeu-
tung.

Die angesprochene „Soziale Frage“ bezeichnet die Summe der ökonomi -
schen Probleme, sie stellte sich als Folge der Industrialisierung. Die
schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter, der Zerfall der
Gesellschaft in Klassen, die Wohnungsnot, verbunden mit großen sozialen
Problemen wie der Kinderarbeit und der Erkenntnis einer höchst mangeln -
den Infrastruktur von fehlender Wasserleitung und fehlender Kanalisation
und vieles mehr wurden zur Herausforderung nicht nur des Staates und der
Gesellschaft, sondern auch der Kirche. Die Stadt bot mit ihren engen
Gassen und kleinen Wohnungen, besonders aber durch die unkontrollierte
Entsorgung des Unrats einen idealen Nährboden für Seuchen: Cholera,
Typhus, Tuberkulose waren kaum unter Kontrolle zu bringen. Die weit
verbreitete Kinderarbeit führte zu einer kurzen Lebenserwartung und zu
zahlreichen Krankheiten, die Wohnungsnot wurde zu einem der größten
sozialen Probleme der Biedermeierzeit. Die große Armut und die soziale
Ungerechtigkeit wie der Bildungsnotstand waren eine direkte Anfrage an
die Kirche in Wien. 
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Die Kirche in Wien aber stand bis weit in das 19. Jahrhundert. hinein
noch ganz im Zeichen des Josephinismus. Die Verbindung Thron und Altar
war ungebrochen, der Klerus erhielt seinen Unterhalt aus dem Religions-
fond. In Wien waren durch die enorme Zuwanderung Riesenpfarren ent-
standen, somit Seelsorge unmöglich geworden, der Klerus war für diese
Aufgabe nicht ausgebildet und überfordert. Die Großkirche, in herr -
schaftsständi schen Vorstellungen beheimatet, vermochte Arbeiter und Arbei-
terinnen nicht in ihr Gesellschaftsbild einzuordnen. So erwies sich neben
den staatlichen Stellen auch die Kirche als verständnis- und vor allem macht-
los gegenüber den neuen Wirtschaftstendenzen. Viele Bischöfe und Priester
haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. So bleibt die Tatsache bestehen,
dass Unkenntnis der sozialen Probleme, Unverständnis für die berechtigten
Anliegen der Arbeiter wesentlich zur Entfremdung zwischen Kirche und
Arbeiterschaft beigetragen haben. Zugleich steht aber fest, dass sich gerade zu
Beginn der Industrialisierung große fürsorgliche Aufgaben stellten, für die
weder Staat noch Gesellschaft gerüstet waren und die in besonderer Weise
die caritativen Kräfte der Kirche forderten. Die weiblichen Ordensgemein-
schaften, ohne strenge Klausur und ohne feierliche Gelübde, engagierten sich
in vorbildlicher Weise, denn erst in den Jahren 1860 bis 1880 kam es zu der
angestrebten Änderung im Bewusstsein, dass die „Soziale Frage“ ein Problem
der Gerechtigkeit und der rechten Ordnung sei. 

Caritas als kirchliche Grundfunktion ist schon im ersten Jahrtausend im
Fremdenhospiz des hl. Severin in Österreich zu finden. Das Heilig Geist-
Spital und das Wiener Bürgerspital, im 13. Jahrhundert gegründet, gaben
Zeugnis von christlicher Caritas in Wien. Caritas zeigte sich bis ins 20.
Jahrhundert vor allem als Armenpflege. Caritas-Kreise entstanden und das
19. Jahrhundert war gekennzeichnet durch einen Aufschwung des freien
Vereinswesens, Vereine, die Wohlfahrt ausübten und geistliche Schwestern
für ihre Anstalten und Heime anforderten.

Die Studie bezieht sich auf das sozial-caritative Wirken der Frauenor-
den und Kongregationen, die zwischen 1832 und 1919 in Wien ihre
Gemeinschaft oder eine Niederlassung gegründet haben. Wien auf dem
Weg zur Industrie stadt mit allen sozialen Folgen der Industrialisierung, der
Bevölkerungs anstieg um ein siebenfaches innerhalb eines Jahrhunderts mit
großer Zuwanderung aus den Kronländern ergab ein weites Betätigungs-
feld.

Ordensleben war und ist immer Antwort auf eine geschichtliche und
gesellschaftliche Situation. So war es notwendig, die Entwicklung klöster-
lichen Lebens von der Nonne zur „Religiosen“ aufzuzeigen. Neue Formen
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entstanden lange vor lehramtlichen Richtlinien. Die Entstehung des Begi-
nentums kam aus religiösen Bewegungen, bei den Bettelorden entstand
neben den männlichen und weiblichen Orden noch ein Dritter für en-
gagierte Laien. Im 16. und 17. Jahrhundert bildeten sich parallel zur
Erneuerung des Ordenlebens religiöse Gemeinschaften, deren Sinn im
aktiven Leben lag. Den Durchbruch, als „Meilenstein in der Geschichte der
tätigen Ordensgemeinschaften“ bezeichnet, brachte Vinzenz von Paul 1633
mit der Gründung der „Barmherzigen Schwestern“. Er verzichtete auf
Gelübde und ging so den Klausurbestimmungen aus dem Weg. Er entwarf
ein Programm der „Welthaftigkeit“ für seine Schwestern: „Als Kloster die
Häuser der Armen, als Zelle ein gemietetes Zimmer. Als Kapelle die Pfarr -
kirche, als Kreuzgang die Straßen der Stadt oder die Säle der Kranken-
häuser. Als Klausur den Gehorsam, als Schleier die heilige Zucht.“ 

Gesendet, um die Not der Zeit zu lindern

Es entstand die neue Form einer religiösen Gemeinschaft von Frauen,
die ihr Leben in Gemeinschaft nach den evangelischen Räten ohne Klausur
lebten. Wie oft in der Geschichte, tritt zu großen Männergestalten eine
bedeutende Frau, die das begonnene Werk trägt und ausbaut. Louise de
Marillac übernahm die Ausbildung der Kandidatinnen, die Organisation
der Niederlassungen und blieb Oberin bis zu ihrem Tod. Für beide galt das
Wort: „Den Armen dienen, ist zu Gott gehen!“ Die Ansiedlung der
„Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul“ in Wien kann als
Bahn brechend für die in Folge einsetzenden Gründungen und Niederlas-
sungen von weiblichen Gemeinschaften bezeichnet werden. Wurde Vinzenz
von Paul wegweisend für den gesamten caritativen Bereich, so war Angela
Merici mit der Gründung der Ursulinen und Mary Ward mit den „Engli -
schen Fräulein“ ihrer Zeit vorauseilend auf dem Gebiet von Unterricht und
Erziehung. Zu ihrer Zeit jedoch vermochte sich diese neue Form religiöser
Gemeinschaften noch nicht durchzusetzen. Die Wende leitete Papst
Benedikt XIV. ein, indem er 1749 ordensähnliche Gemeinschaften ohne
feierliche Gelübde und ohne Klausur unter der Leitung einer Oberin zuließ.
Papst Gregor XVI. hat diese Form 1834 ausdrücklich gebilligt.

Der sozial-politische Rahmen war die Voraussetzung für Entstehung
und Entwicklung der Kongregationen in Wien. Ärzte drängten auf eine
Modernisierung des Spitalwesens, verlangten gutes Pflegepersonal. Man
hatte den Qualitätssprung in der Krankenpflege wie in der Erziehung durch
geistliche Schwestern erkannt und ihre billige Arbeitsweise wurde vom Staat
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als sehr nützlich angesehen. Aus dem „erlaubt“ wurde also ein „gewünscht“,
aber man begnügte sich noch lange mit dem „decretum laudis“, dem Dekret
der Belobigung statt der offiziellen päpstlichen Anerkennung. Es blieb Papst
Pius XII. vorbehalten, 1950 zu erklären, „dass die Stiftung dieser caritativ
wirkenden Frauengemeinschaften kein Irrtum, sondern ein Werk der
Vorsehung war und vom Heiligen Geist gelenkt“. Das soziale Elend, die
Notlage vieler Menschen wurde von den Gründern und Gründerinnen als
„Zeichen der Zeit“ erkannt und in Hilfswerken gelindert.

Vielfältige Berufungen

Die Berufungen der Schwesterngemeinschaften nach Wien waren
vielfältig. Sie erfolgten durch Kaiserin Caroline Auguste, der großen
Schutzherrin und Gönnerin der Ordensgemeinschaften, durch Vereine,
deren Mitglieder die Arbeit der Schwestern im Ausland kennen gelernt
hatten, durch Erzbischof Kardinal Othmar Rauscher, durch Angehörige des
Adels, Ärzte oder Priester. 

Einzig Franziska Lechner, die Gründerin der „Töchter der göttlichen
Liebe“, kam aus eigenem Willen und allein von Bayern nach Wien, um hier
ihren Berufungsauftrag zu erfüllen. Für die Gründer und Gründerinnen der
Kongregationen stand die Sendung im Vordergrund: die Not der Zeit zu
lindern. „Caritas Christi urget nos – die Liebe Christi drängt uns“ war ihr
Wahlspruch und ihr Impuls. Für die neuen Schwesterngemeinschaften
wurden Motivation, Gründungs charismen wie ihre Ziele hinterfragt. Der
fundamentale Wandel kirchlicher Sozialarbeit lag in der Ablösung der
traditionellen Armenpflege, die auf den elementaren Lebensunterhalt
konzentriert war, durch eine differenzierte Sorge um den Menschen in
seinen verschiedenen Nöten. Das Ordenswesen ist gekennzeichnet durch
eine Vielfalt von Formen mit dem grundlegenden Auftrag, Zeugnis von der
Liebe Gottes zu geben. 

Ein Zeitplan zeigt die Reihung der Gründungen und Niederlassungen in
Wien von 1832 bis 1919. Die Gründung der „Caritas Socialis“ durch
Hildegard Burjan 1919 wurde noch einbezogen, um den Gegensatz dieser
Gründung aufzuzeigen, die bereits unter ganz anderen Umständen statt -
fand. Hildegard Burjan stand inmitten von Umwälzungen politischer und
sozialer Art, die das Frauenbild veränderten. 

Biographien der Gründergestalten und Gründung und Entwicklung von
neunzehn Schwesterngemeinschaften wurden in die Arbeit eingebracht. Die
Neugründungen hatten eine unmittelbar an den Bedürfnissen der Zeit
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orientierte Zielsetzung. Ordensgemeinschaften und Frauenkongregationen
ließen sich in der Kaiserstadt nieder, um hier einerseits ihren sozialen Auf-
trag zu erfüllen und andererseits bessere Bedingungen für die Ausbreitung
ihrer Gemeinschaft zu finden. 

Dem Bemühen des Wiener Domherrn Karl Ludwig Graf Coudenhove
gelang 1832 die erste Gründung der „Barmherzigen Schwestern des hl.
Vinzenz von Paul“ in Wien. Kaiserin Karolina Auguste wurde zur
Schutzfrau der kleinen Gemeinschaft, die als geistliche Krankenpflegerinnen
Frauen und Männer in ihr Spital aufnahmen und bereit waren, die Kranken
ohne Unterschied des Geschlechtes, des Standes und der Religion zu pfle-
gen. Die ambulante Krankenpflege wurde auf ausdrücklichen Wunsch der
Kaiserin ausgeübt. Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern erreichte
große Bedeutung in der medizinischen Fachwelt, da ihr Spital die einzige
homöopathische Heil- und Lehranstalt der Stadt war. Dazu kam die Pflege
in ordensfremden Spitälern.

Die Kongregation der „Schulschwestern vom Dritten Orden des hl.
Franziskus“ wurde 1744 in Hallein gegründet. Das Elend der verwahrlosten
Salinenkinder (Kinderarbeit in den Salinen) drängte zum Einsatz aller
Kräfte. 1845 kamen die ersten Schwestern nach Wien, um im Auftrag der
Kaiserin Karolina Auguste die Leitung des Soldatentöchter-Institutes in
Erdberg zu übernehmen. Einige Jahre später wurde das Haus in der Apos-
telgasse zum selbstständigen Mutterhaus erhoben und die Erziehungsarbeit
auf Kinder vom 2. bis 18. Lebensjahr ausgedehnt.

Liebe und Geduld wirken „Wunder“

Gräfin Ida Hahn-Hahn hatte Mutter Maria Euphrasia, die Gründerin
der „Schwestern vom Guten Hirten“, in Angers (Frankreich) kennen ge -
lernt und ihre Erfolge gesehen, welche die Schwestern bei der Resoziali -
sierung straffälliger weiblicher Jugendlicher erzielten. „Liebe statt Hiebe“
sollte als Weg zurück gesehen werden. Das Sommerschloss von Kardinal
Migazzi war 50 Jahre leer gestanden, hier sollte die neue Strafanstalt un-
tergebracht werden. 1853 kamen vier Schwestern nach Wiener Neudorf,
die Oberin wurde zur Gründerin der österreichischen Provinz der Kongre-
gation. Es galt als „Wunder“, Sträflinge mit Milde, Geduld und Anhaltung
zur Arbeit zu bessern. Das Haus der „Guten Hirtinnen“ galt als Muster-
beispiel für alle zukünftigen Frauen-Strafanstalten.

Erzbischof Kardinal Rauscher wurde zum Gründer der Kongregation der
„Franziskanerinnen von der christlichen Liebe“, als sich 95 Kranken -
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schwestern im Bezirksspital „auf der Wieden“ zu einer Gemeinschaft im
Geist des hl. Franziskus zusammen gefunden hatten.

Die Bauerntochter Elisabeth Eppinger aus dem Elsass wurde zur Grün-
derin der „Töchter vom göttlichen Erlöser“ in Niederbronn. Der Ruf von
ihrem ausgezeichneten Wirken drang auch nach Wien. Die Präsidentin des
Elisabeth-Vereines, Gräfin Flora von Fries, holte die Schwestern 1857 in die
Pfarre Reindorf nach Wien zur Betreuung von Waisenkindern und Kardi-
nal Rauscher gab die Erlaubnis zur Errichtung eines Ordenshauses. Soziale
und kirchenpolitische Gründe waren maßgebend, dass der Kardinal die
Niederlassung 1866 zu einer selbstständigen Kongregation erklärte.

Die „Kinder zu Jesus führen“ wurde zum Leitspruch der „Schwestern
vom Armen Kinde Jesus“, die Clara Fey 1844 in Aachen gegründet hatte,
um der Not der Kinder zu begegnen. Ihre Gemeinschaft wurde vom
Vinzenz-Verein nach Wien gerufen, wo 1857 eine Niederlassung gegründet
wurde. Die Schwestern wollten sich der Erziehung und dem Unterricht von
armen Kindern widmen.

In Mitteleuropa stand der Wunsch nach Bildung einer drastischen
Bildungsnot gegenüber. Der spätere Bischof von Regensburg, Georg
Michael Wittmann, erkannte in Karolina Gerhardinger die begnadete
Lehrerin, bildete sie aus und wollte ein Kloster von Lehrerinnen gründen.
Nach dem Tod des Bischofs begann Karolina 1833 mit zwei Lehrerinnen
mit einer Schule ihr klösterliches Leben in Armut. Über Freistadt und Tirol
kam die Kongregation nach Wien. Hier sollte sie arme Mädchen zu braven
christlichen Dienstboten heranbilden. Erziehung war für Karolina Ger-
hardinger ein Weg, Menschen zu Gott zu führen.

Bildung und Erziehung als Weg aus der Armut

Das Schulzentrum „Sacré Coeur“ hat seinen Ursprung in Paris. Im Jahre
1800 vollzog Magdalena Sophie Barrat mit drei Gefährtinnen die feierliche
Weihe an das Heiligste Herz Jesu. In Wien wurde am Rennweg das „Kau-
nitzschlössl“ gekauft und 1868 der Schulbetrieb mit Pensionat und Armen-
schule aufgenommen. 

„Von Kindheit an hatte ich den Wunsch, mein Leben Gott und den
Armen zu weihen.“ Mit dem Glauben an ihre besondere Berufung kam
Franziska Lechner aus Bayern nach Wien. Sie entwickelte ein Lebenspro-
gramm für die Kandidatinnen der von ihr gegründeten Gesellschaft der
„Töchter der göttlichen Liebe“, ein Ausbildungsprogramm für wandernde
Mädchen und ein Fundraising-Programm, um ihre Pläne zu finanzieren.
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Franziska Lechner war mit den von ihr gesetzten sozialen Schwerpunkten
vielen späteren Einrichtungen um Jahre voraus.

„Was Bedürfnis der Zeit, ist Gottes Wille“, war der Grundsatz des
Stifters der Kongregation der „Barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuz“,
die Theodor Florentini 1844 in Altdorf in der Schweiz gegründet hatte.
Maria Theresia Scherer war seine „erste Schülerin“ und setzte seine Ideale in
die Praxis um. In Linz entstand 1866 das österreichische Provinzhaus. 1868
kamen die Schwestern nach Wien, um die Not der Südbahnarbeiter und
ihrer Familien zu lindern und ihre Kranken zu pflegen. Viele Arbeitsstätten
folgten. Ein Vorzeigebeispiel eines städtischen Waisenhauses der Gemeinde
Wien entstand in Döbling. Es erscheint fast unglaublich, dass es möglich
war, mit Hilfe von Wohltätern und Zuschüssen der Gemeinde 600 Kinder
unentgeltlich mit zwölf Schwestern zu betreuen und zu verköstigen.

Im Geist des Ordenvaters, des hl. Dominikus, widmen sich die Do-
minikanerinnen von 1870 an dem Unterricht und der Erziehung in Wien-
Hacking.

Als beliebter Beichtvater wurde Pater Viktor Braun auf die Gefährdung
deutscher Dienstmädchen in Paris aufmerksam, die auf Arbeitssuche waren.
Da er keine Ordensgemeinschaft fand, die sich dem Dienste der armen und
arbeitenden Klasse widmen wollte, versammelte er im Oktober 1866 vier
Beichtkinder und weihte sie zu „Armen Dienerinnen des Heiligsten
Herzens Jesu“. Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870/71
brachte die Zerstreuung, in London fanden Pater Braun und seine Schwes -
tern wieder zusammen. Baron Jaromir Mundy berief die Schwestern 1873
an die Wiener Rudolf-Stiftung. Sitten, Gebräuche und Sprache waren den
Schwestern fremd, was so manche Missverständnisse mit sich brachte. Erst
20 Jahre später wurde die österreichische Provinz von Erzbischof Kardinal
Gruscha für selbstständig erklärt.

Kongregationen als Wegweiser für soziale Reformen

Fast gleichzeitig mit den Vinzentinerinnen entwickelte sich eine ähn-
liche caritative Gemeinschaft, die „Soeurs de St. Charles“, oder wie sie dann
genannt wurden, die „Borromäerinnen“. Emanuel Chauvenel errichtete im
Gedenken an seinen verstorbenen Sohn 1652 ein Haus der Barmherzigkeit
in Nancy. Zehn Jahre später erweiterte er seine Stiftung mit einem ehemali-
gen Waisenhaus, welches nach dem hl. Karl Borromäus den Namen Saint
Charles trug. 1837 wurde ein Mutterhaus in Prag gegründet. Gräfin Weck-
heim, geb. Gräfin Zichy, setzte sich dann dafür ein, 1877 in Wien ein
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Greisenasyl zu errichten. Nach einem provisorischen Heim im 3. Bezirk
erwarb die Kongregation 1879 mehrere kleine Häuser in Wien-Währing.
Später kamen ein Kindergarten und ein Schwesternheim in Rodaun dazu.

Die Gemeinschaft der „Schwestern Unserer Lieben Frau von Sion“
wurde 1847 mit dem Ziel juden-missionarischer Tätigkeit gegründet. 1889
wurde ein Haus in der Barnabitengasse in der Nähe der Kirche „Maria
Hilf“ gekauft, 1890 übersiedelte man in das neue Heim in der Burggasse.

In Wien-Simmering eröffneten die „Schwestern von der Schmerzhaften
Mutter“ 1891 ein Haus zur Ausübung ambulanter Krankenpflege und
übernahmen auch die Leitung im Maria-Theresia-Krankenhaus im 
8. Bezirk. Franziska Streitel, die Gründerin wollte ein Ordensleben, wo
Gebet und Arbeit in gleichen Linien laufen und Schwestern an der Behe-
bung des geistigen und sozialen Elends wirken sollen.

Der junge Priester Louis Brisson war in großer Sorge um die Mädchen,
die in den Wirkwarenfabriken in Troyes (Frankreich) arbeiteten. Er grün-
dete drei Heime, fand aber keine Heimleiterinnen. Mit 22 Jahren stellte
sich Leonie Aviat der doppelten Herausforderung, der Gründung einer
Gemeinschaft und der Leitung der Arbeiterinnenwerke. 1897 entstand eine
Niederlassung der „Schwestern Oblaten des hl. Franz von Sales in Wien“.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Stiftung Maison St. Genievieve in
der Schönborngasse gebaut.

Der Einsatz der „Schwestern der Kindheit Jesu und Maria“ unter dem
Schutz der hl. Christiana, „Sancta Christiana“, war und ist dem Unterricht
und der Jugenderziehung gewidmet. In Rodaun wurde 1891 eine Mäd-
chen-Lehr- und Erziehungsanstalt gegründet.

Die Gründer der „Schwestern vom Göttlichen Heiland“ kommen aus
dem Rheinland. Johann Baptist Jordan gründete 1881 in Rom die Aposto -
lische Lehrgesellschaft, 1888 konnte Therese von Wüllenweber den Grund-
stock für die Gesellschaft der weiblichen Mitglieder legen. 1893 wurde der
Name in „Gesellschaft vom Göttlichen Heiland“ geändert. In Wien über-
nahmen die Schwestern 1899 die Pflege im Maria-Theresien-Spital. Klein
und unbedeutend war der Beginn in Kaisermühlen, damals die „Hungerin-
sel“ genannt, wo die Schwestern herumzogen, um für die Kinder zu betteln. 

Die Gestalt Hildegard Burjans findet sich im Fenster des linken Quer-
schiffes der Votivkirche, gemeinsam mit Menschen, die sich auf
verschiedene Weise um Sozialreformen im christlichen Sinn bemühten.
Hildegard Burjan beschritt Wege der Sozialpolitik, die bis heute Richtung
weisend sind. 1919 gründete sie die Schwesterngemeinschaft „Caritas So-
cialis“, den „Stoßtrupp Gottes“. Hildegard Burjan war ihrer Zeit um
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Jahrzehnte voraus, denn erst 1947 wurde von Papst Pius XII. die rechtliche
Grundlage für Säkularinstitute geschaffen.

Die Anfangsschwierigkeiten, die kaum fassbaren Apostolatsleistungen
der Schwestern, die Reaktion von Behörden und Kirche, Ärzten und
Bevölkerung, den Nachforschungen in Bibliographien, Literatur, Doku-
menten, Festschriften und Chroniken entnommen, geben Einblick in das
Alltagsleben der Ordensfrauen. Förderer und Wohltäter, Anfeindungen und
Anerkennung sowie die Beziehungen zu Kaiserhaus und Adel wurden ange-
führt. Der Kampf um das Konkordat von 1855 wurde in Österreich die
konkrete Form der Auseinandersetzung des Liberalismus mit dem kirchlich
verfassten Christentum. Anfeindungen und Agitationen gegen die Kirche
und kirchliche Institutionen wollten ihre Gegnerschaft zur Religion kund-
tun. Die kirchenfeindlichen Strömungen des Liberalismus traten in Ver-
leumdungen und Verunglimpfungen der Schwesterngemeinschaften klar
zutage. Man erfand Klostergeschichten, wie und weil man sie brauchte.
Doch es gab auch viel Anerkennung und Auszeichnungen für besondere
Pflegedienste, Musterschulen und Vorzeigebeispiele von Kindergärten und
Kinder-Bewahranstalten.

Viel Gegenwind – und doch viel Freiraum zum Handeln 

Durch die Apostolische Konstitution „Conditae a Christo“ von Papst Leo
XIII. wurden die Mitglieder der Kongregationen zu „wirklichen“ Ordens-
frauen. Der Codex Iuris Canonici (CIC) von 1983 stellte die Mitglieder der
Kongregationen rechtlich den Ordensmitgliedern gleich und anerkannte die
aktive Zweckbestimmung der religiösen Gemeinschaften. Vielfach wird
heute die Meinung vertreten, dass die Kranke pflegenden Orden und Kon-
gregationen einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Entwicklung des
Krankenhauses im heutigen Sinn haben, waren doch die Hospitäler zu
Beginn des 19. Jahrhunderts gleichzeitig Krankenhaus, Altersheim und
Armenhaus. Durch viele unentgeltliche Leistungen machten die geistlichen
Schwestern Krankenhäuser und viele andere Einrichtungen erst finanziell
möglich. Immer wieder wurden die Schwestern auch zur Pflege von Ver-
wundeten an die Kriegsschauplätze Europas und in Lazarette geholt. 

Da die „Soziale Frage“ in Zusammenhang mit der Frauenfrage zu sehen
ist, musste die Stellung der Frau in dieser Zeit und ihre „Emanzipation“
über das Kloster angefragt werden. Die Kongregationen waren die einzigen
Institutionen, die den Frauen einen Handlungsraum anboten, den ihnen
die bürgerliche Gesellschaft dieser Zeit vorenthielt. Hier konnten Frauen
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Initiativen ergreifen, Aktivitäten setzen und individuellen Unternehmergeist
entwickeln. Die Kongregationen allein waren imstande, Begabungen der
Mädchen vom Lande zu nutzen und Schutz in Krankheit und Alter zu
bieten. 

Von Seiten des Staates wurde es auch sehr begrüßt, dass eine geistliche
Gemeinschaft, die „Schwestern vom Guten Hirten“, sich der Obsorge für
weibliche Sträflinge annahm und diesen durch Anleitung zur Arbeit die
Möglichkeit boten, nach Verbüßung der Strafe einer Arbeit nachzugehen. 

Das Apostolat der Schwestern fand also in großer Vielfalt ihren Aus-
druck. Das sozial-caritative Handeln der neuen Schwesterngemeinschaften
spannte einen großen Bogen von der Armut in den unterschiedlichsten
Gewändern bis zur Erziehung, Schulbildung und Ausbildung. Die Alten-
und Krankenpflege weitete sich zur sozialen Kinder-, Jugend- und Fami-
lienbetreuung aus. Eine graphische Darstellung zeigt das Wachstum der
Gemeinschaften, das heute als geschichtliches Phänomen gewertet wird. Es
waren ökonomische und zukunftsorientierte Überlegungen zur Erweiterung
und Ausbreitung der Gemeinschaft, die die Ordensfrauen nach Wien
führten. Aber der Erfolg war hart erkämpft durch einen Anfang in großer
Armut, mit fast unmenschlichen Leistungen und nicht zuletzt mit dem Tod
junger Schwestern, die die Arbeitslast, verbunden mit nicht ausreichender
Ernährung, nicht verkraften konnten.

Im Rückblick wird der Zusammenhang von „Ordensfrühling“ und
„Sozialer Frage“ festgehalten, aber auch die Frage gestellt: „War es eine
Erfolgsgeschichte ohne Fortsetzung?“ Die Geschichte der tätigen Gemein-
schaften ist noch immer in Bewegung. Die Herausforderung bestand in der
großen Zäsur durch den Nationalsozialismus, wo viele Institute geschlossen
wurden, durch den Zweiten Weltkrieg und in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts durch Nachwuchsmangel und Überbeanspruchung. Der
Bereich des heutigen Sozialwesens ist zu einem Rechtsanspruch geworden,
die Einrichtungen der Ordensfrauen ein Teil des Sozialsystems. „Vox tempo-
ris vox Dei – der Ruf der Zeit ist der Ruf Gottes“ (Kardinal Michael von
Faulhaber), auch die „Institute des geweihten Lebens“ unterliegen diesem
Wandel. Die Zahl der Ordensfrauen in Österreich ging in den Jahren 1957
bis 2003 von 17.633 auf 5.476 drastisch zurück. Es ist anzunehmen, dass in
Zukunft der Schwerpunkt nicht in institutionellen Werken liegen wird,
sondern eher an Orten, wo Glaube, Hoffnung und Liebe erfahrbar werden
kann. 

Viele Ordensgemeinschaften und Kongregationen haben Niederlassun-
gen in allen Teilen der Welt gegründet und geben dort Zeichen der Gottes-
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und Nächstenliebe. In den letzten Jahrzehnten haben sich rund zwanzig
ordensähnliche Gemeinschaften in Wien gebildet, meist Säkularinstitute,
deren Mitglieder sich verpflichten, die evangelischen Räte in der Welt zu
befolgen. Sie üben ihr Apostolat innerhalb ihres Berufes aus. Das
Ordensleben ist eine unverzichtbare Tradition der Kirche, es wird weiter-
leben – vielleicht in anderer Form, unter anderen Voraussetzungen, es wird
aber immer wieder die Kraft und die Entschlossenheit zu fast aussichtslosen
Experimenten brauchen, wie es die Gründer und Gründerinnen in den
verschiedenen Jahrhunderten gezeigt haben. 

Ordensfrauen leben in der Nachfolge Christi, die sich in verschiedenen
gelebten Ausfaltungen zeigt. Mit den in Caritas, Krankenhaus, Schule,
Fürsorgewesen und Mission tätigen weiblichen Schwesterngemeinschaften
erreichte das Ordensleben im 19. Jahrhundert in Ausdehnung und
Weiterung einen bisherigen Höhepunkt. Das erstaunliche Wachstum wird
als geschichtliches Phänomen gewertet, denn in keiner geschichtlichen
Epoche vorher haben Ordensschwestern das Bild der Kirche in diesem
Ausmaß geprägt. Voraussetzung für die rasche Ausbreitung waren die
zahlreich entstehenden caritativen Einrichtungen, die Spezialisierung in
Sonderbereichen der Wohlfahrtspflege. Als Gründe für den Erfolg der
Kongregationen scheinen vor allem drei Faktoren auf:

– die Anpassungsfähigkeit der Lebensform der Schwestern;
– die Nachhaltigkeit, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen,
– und das Geschick der Leitungspersönlichkeiten, die neu entstandenen

Beziehungen zwischen Stadt und Land zu nutzen. Arbeitsame Hände waren
gefragt, um die Kongregationen wachsen zu lassen.

Die Fülle der Neugründungen, die hohe Zahl der Eintritte in die neuen
Kongregationen waren ein Zeichen religiös motivierter Einsatzbereitschaft
in der Kirche. Die Kandidatinnen kamen in der Mehrzahl aus fest in der
Volksfrömmigkeit verwurzelten ländlichen Gegenden der Kronländer. Aber
nicht alle Mädchen und Frauen waren für das Klosterleben mit seinen
Entbehrungen geeignet. Eine hohe Zahl an Schwestern starb an Tuberku-
lose oder an Erschöpfung, bedingt durch katastrophale hygienische Verhält-
nisse, schlechte Ernährung und einen Arbeitstag, der um 4 Uhr früh begann
und spät in der Nacht endete.

Im Abstand von mehr als 150 Jahren lässt sich ersehen, dass viele „Zeit -
umstände“ mitgewirkt haben, um den so genannten Ordensfrühling
erblühen zu lassen. Konkrete Not – konkrete Hilfe: Diese Situationsethik
wird im sozial-caritativen Wirken der Frauenorden und Kongregationen des
19. Jahrhundert deutlich und ist mit der Wiener Diözesangeschichte eng
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verbunden. Ihr Apostolat qualifizierte das Gesundheitswesen und schuf
typische Frauenberufe. Ihr Einsatz beeinflusste ebenso Erziehung und Un-
terricht vom Kleinkind bis zu den Jugendlichen. Ihre Tätigkeit revolutio -
nierte das Fürsorgewesen und sorgte für soziale Resozialisierung. Die Be-
deutung des Wirkens und der Tätigkeit der caritativ tätigen
Schwesterngemeinschaften dieser Zeit kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden in der Beantwortung der „Sozialen Frage“ wie auch in ihrer
Auswirkung in der Frauenfrage.

Gründungen und Niederlassungen von Schwestern -
gemeinschaften  in Wien von 1832–1919

1832 „Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul“ 
Vinzenz von Paul (1581–1660) und Louise de Marillac 
(1591–1660)   

1845 „Schulschwestern vom Dritten Orden des hl. Franziskus“ 
Maria Theresia Zechner (1697–1763) 

1853 „Kongregation Unserer Frau von der Liebe des Guten Hirten“ 
Rose Virginie Pelletier (1796–1868) 

1857 „Franziskanerinnen von der christlichen Liebe“ 
1857 „Schwestern vom Göttlichen Erlöser“

Elisabeth Eppinger (1814–1867) 
1857 „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ 

Clara Fey (1815–1894) 
1860  „Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau“ 

Karolina Gerhardinger (1797–1879)
1867 „Sacré Coeur-Ordensfrauen vom Heiligsten Herzen Jesu

Magdalena Sophie Barat (1779–1865)
1868 „Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe“

Franziska Lechner (1833–1894)
1868 „Barmherzige Schwestern vom hl. Kreuz“

Theodor Florentini (1808–1865) und Maria Therese Scherer 
(1825–1888)  

1870 „Dominikanerinnen vom III. Orden des hl. Dominikus“
Friederike Fürstin von Auersperg (1820–1902) und Raimund 
Hekking

1873 „Dienerinnen des Heiligsten Herzens Jesu“
Pater Viktor Braun (1825–1882) 
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1877 „Barmherzige Schwestern vom hl. Karl Borromäus“
Emanuel Chauvenel und Barbe Thouvenin 

1889 „Schwestern Unsere Liebe Frau von Sion“
Theodore Ratisbonne (1802–1884) 

1891 „Schwestern von der Schmerzhaften Mutter“
Franziska Streitel (1844–1911)

1897 „Schwestern Oblatinnen des hl. Franz von Sales“ 
Louis Brisson (1817–1908) und Leonie Aviat (1844–1914) 

1898 „Schwestern der Kindheit Jesu und Mariens unter dem Schutz
der hl. Christiana“
Anne und Alexis Mejanés

1899 „Salvatorianerinnen – Schwestern vom Göttlichen Heiland“
Johann Baptist Jordan (1848–1918) und Therese von Wüllen
weber (1833–1907)

1919 „Caritas Socialis“
Hildegard Burjan (1883–1933)

Buchhinweis: Die Dissertationsarbeit „Teilende Hände – Heilende Hände. Das
caritative Wirken der Frauenorden und Kongregationen und die Soziale Frage
in Wien (1815–1914) ist 2009 im EOS-Verlag, St. Ottilien erschienen (380
Seiten, Euro 34,80).
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Verehrte Mitbrüder im Bischofs- und im Priesteramt, liebe Brüder und
Schwestern!

Anlässlich des kommenden Weltgebetstages um Berufungen zum
Priestertum und zum geweihten Leben, der am 3. Mai 2009, dem vierten
Sonntag der Osterzeit, begangen wird, möchte ich das ganze Gottesvolk
dazu einladen, über folgendes Thema nachzudenken: Das Vertrauen in die
Initiative Gottes und die Antwort des Menschen. In der Kirche ist stets die
Mahnung Jesu an seine Jünger zu vernehmen: „Bittet also den Herrn der
Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (Mt 9,38). Bittet! Der ein-
dringliche Aufruf des Herrn macht deutlich, dass das Gebet für die Beru-
fungen unablässig und voll Vertrauen sein muss. Nur wenn sie vom Gebet
beseelt ist, kann die christliche Gemeinschaft nämlich wirklich „mit mehr
Glauben und Hoffnung auf die Initiative Gottes vertrauen“ (Nachsynodales
Apostolisches Schreiben „Sacramentum caritatis“, Nr. 26).

Ein besonderes göttliches Geschenk …

Die Berufung zum Priestertum und zum geweihten Leben ist ein beson-
deres göttliches Geschenk, das sich in den großen Liebes- und Heilsplan
einfügt, den Gott für jeden Menschen und für die gesamte Menschheit hat.
Der Apostel Paulus, dessen wir ganz besonders jetzt im Paulusjahr anlässlich
des 2000. Jahrestages seiner Geburt gedenken, sagt im Brief an die Epheser:
„Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem
Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im
Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt,
damit wir heilig und untadelig leben vor Gott“ (Eph 1,3–4). Innerhalb der
allgemeinen Berufung zur Heiligkeit tritt die besondere Initiative Gottes
hervor, durch die er einige dazu auserwählt, seinem Sohn Jesus Christus
enger nachzufolgen und dessen bevorzugte Diener und Zeugen zu sein. Der
göttliche Meister berief persönlich die Apostel, „die er bei sich haben und

Von dem Vertrauen in die Initiative 
Gottes und der Antwort des Menschen
Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum 46. Weltgebetstag um
geistliche Berufungen am 3. Mai 2009
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die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht
Dämonen austrieben“ (Mk 3,14–15); sie haben ihrerseits andere Jünger in
ihren Kreis aufgenommen, treue Mitarbeiter im missionarischen Dienst.
Und so haben im Laufe der Jahrhunderte unzählige Priester und Personen
des geweihten Lebens in Antwort auf den Ruf des Herrn und in Bereit -
schaft gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes sich in der Kirche ganz
in den Dienst des Evangeliums gestellt. Wir wollen dem Herrn danken, der
auch heute weiter Arbeiter in seinen Weinberg beruft. Wenn es tatsächlich
in einigen Regionen der Erde einen besorgniserregenden Priestermangel
gibt und Schwierigkeiten und Hindernisse den Weg der Kirche begleiten,
so trägt uns doch die unerschütterliche Gewissheit, dass der Herr sie auf
den Pfaden der Geschichte sicher führt bis hin zur endgültigen Vollendung
des Gottesreiches. Frei erwählt er Personen jeder Kultur und jeden Alters
gemäß den unergründlichen Plänen seiner barmherzigen Liebe und lädt sie
in seine Nachfolge ein. 

Unsere erste Pflicht ist es daher, diesen Ruf der göttlichen Initiative in
den Familien und in den Pfarreien, in den Bewegungen und in den apos-
tolisch tätigen Verbänden, in den Ordensgemeinschaften und in allen
Gliederungen des diözesanen Lebens durch das unablässige Gebet lebendig
zu erhalten. Wir müssen beten, dass das ganze christliche Volk im Ver-
trauen auf Gott wachsen möge – in der Überzeugung, dass der „Herr der
Ernte“ nicht aufhört, manche zu rufen, ihr Leben aus freiem Willen dafür
einzusetzen, enger mit ihm am Heilswerk mitzuarbeiten. Und von Seiten
der Berufenen ist aufmerksames Hören und kluges Unterscheiden gefordert,
großherzige und bereitwillige Zustimmung zum göttlichen Plan, ernsthafte
Vertiefung dessen, was zur Berufung zum Priestertum und zum
Ordensleben gehört, um dem in verantwortlicher und überzeugter Weise zu
entsprechen. Der Katechismus der Katholischen Kirche erinnert zu Recht
daran, dass die freie Initiative Gottes die freie Antwort des Menschen ver-
langt: eine positive Antwort, die immer voraussetzt, dass der Plan, den Gott
mit einem jeden Menschen hat, angenommen und geteilt wird; eine
Antwort, die die Initiative der Liebe des Herrn aufgreift und die für den
Berufenen zum verbindlichen moralischen Anspruch wird, zur dankbaren
Ehrerbietung an Gott und zur völligen Mitwirkung am Plan, den er in der
Geschichte verfolgt (vgl. Nr. 2062).
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Die Eucharistiefeier: göttliche Initiative und menschliche
Antwort

Wenn wir das Geheimnis der Eucharistie betrachten, das in höchstem
Maße das freie Geschenk zum Ausdruck bringt, das der Vater in der Person
des eingeborenen Sohnes für das Heil der Menschen gemacht hat, sowie die
volle und fügsame Bereitschaft Christi, den „Kelch“ des Willens Gottes
ganz zu leeren (vgl. Mt 26,39), dann verstehen wir besser, wie „das Ver-
trauen in die Initiative Gottes“ die „menschliche Antwort“ formt und ihr
Wert verleiht. In der Eucharistie, dem vollkommenen Geschenk, das den
Liebesplan für die Erlösung der Welt umsetzt, gibt sich Jesus aus freiem
Willen für das Heil der Menschheit hin. „Die Kirche“ – schrieb mein
verehrter Vorgänger Johannes Paul II. – „hat die Eucharistie von Christus,
ihrem Herrn, nicht als eine kostbare Gabe unter vielen anderen erhalten,
sondern als die Gabe schlechthin, da es die Gabe seiner selbst ist, seiner
Person in seiner heiligen Menschheit wie auch seines Erlösungswerkes“
(Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“, Nr. 11).

Dieses Heilsgeheimnis durch alle Jahrhunderte hindurch bis zur glorrei -
chen Wiederkunft des Herrn fortzusetzen ist die Bestimmung der Priester,
die gerade im eucharistischen Christus das erhabene Vorbild eines „Dialogs
der Berufung“ zwischen der freien Initiative des Vaters und der vertrauens -
vollen Antwort Christi betrachten können. In der Feier der Eucharistie
handelt Christus selbst in jenen, die er sich als seine Diener erwählt; er
stützt sie, damit ihre Antwort sich in einer Dimension des Vertrauens und
der Dankbarkeit entfalten kann, die jede Angst vertreibt, auch wenn die
Erfahrung der eigenen Schwachheit stärker wird (vgl. Röm 8,26–30) oder
wenn das Umfeld durch Unverständnis oder sogar Verfolgung rauer wird
(vgl. Röm 8,35–39).

Das Bewusstsein, durch die Liebe Christi gerettet zu sein, das jede
heilige Messe in den Gläubigen und besonders in den Priestern nährt, muss
in ihnen eine vertrauensvolle Hingabe an Christus hervorrufen, der für uns
sein Leben hingegeben hat. An den Herrn zu glauben und sein Geschenk
anzunehmen führt also dahin, sich ihm mit dankbarem Herzen anzuver-
trauen und seinem Heilsplan zuzustimmen. Wenn das geschieht, dann
verlässt der „Berufene“ gerne alles und begibt sich in die Schule des gött -
lichen Meisters; dann beginnt ein fruchtbarer Dialog zwischen Gott und
dem Menschen, eine geheimnisvolle Begegnung zwischen der Liebe des
Herrn, der ruft, und der Freiheit des Menschen, der ihm in Liebe
antwortet, während er in seinem Herzen die Worte Jesu vernimmt: „Nicht
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ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt,
dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt“ 
(Joh 15,16).

Von der Berufung zum geweihten Leben

Dieses Flechtwerk der Liebe aus göttlicher Initiative und menschlicher
Antwort ist auch und in wunderbarer Weise in der Berufung zum geweih -
ten Leben vorhanden. Das Zweite Vatikanische Konzil ruft in Erinnerung:
„Die evangelischen Räte der Gott geweihten Keuschheit, der Armut und
des Gehorsams sind, in Wort und Beispiel des Herrn begründet und von
den Aposteln und den Vätern wie auch den Lehrern und Hirten der Kirche
empfohlen, eine göttliche Gabe, welche die Kirche von ihrem Herrn em p -
fangen hat und in seiner Gnade immer bewahrt“ (Konstitution „Lumen
gentium“, Nr. 43). Auch hier ist Jesus wiederum das Vorbild schlechthin für
die vollkommene und vertrauensvolle Zustimmung zum Willen des Vaters,
auf das jede geweihte Person blicken muss. Von ihm angezogen, haben von
den ersten Jahrhunderten des Christentums an viele Männer und Frauen
Familie, Besitz, materielle Reichtümer und all das verlassen, was aus
mensch licher Sicht erstrebenswert ist, um Christus großherzig nachzufolgen
und kompromisslos sein Evangelium zu leben, das für sie zur Schule
radikaler Heiligkeit wurde. Auch heute beschreiten viele diesen anspruchs -
vollen Weg evangeliumsgemäßer Vollkommenheit und verwirklichen ihre
Berufung durch das Gelübde der evangelischen Räte. Das Zeugnis dieser
unserer Brüder und Schwestern in den Klöstern des kontemplativen Lebens
sowie in den Instituten und in den Kongregationen des apostolischen
Lebens erinnert das Gottesvolk an „jenes Geheimnis des Gottesreiches, das
bereits in der Geschichte wirksam ist, seine Vollendung aber im Himmel
erwartet“ (Nachsynodales Apostolisches Schreiben „Vita consecrata“, Nr. 1).

Wer kann sich für würdig halten, den priesterlichen Dienst auf sich zu
nehmen? Wer kann das gottgeweihte Leben ergreifen, wenn er sich dabei
nur auf die menschlichen Fähigkeiten verlässt? Es ist gut, noch einmal zu
betonen, dass die Antwort des Menschen auf den göttlichen Ruf – wenn
man sich bewusst ist, dass Gott selbst die Initiative ergreift und dass er
ebenso seinen Heilsplan zu Ende führt – niemals die Form ängstlicher
Berechnung des faulen Dieners annimmt, der aus Angst das ihm anver-
traute Talent in der Erde versteckte (vgl. Mt 25,14–30). Vielmehr kommt
sie durch eine bereitwillige Annahme der Einladung des Herrn zum Aus-
druck – wie bei Petrus, als er nicht zögerte, seinem Wort zu trauen und die
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Netze aufs Neue auszuwerfen, obwohl er die ganze Nacht gearbeitet hatte,
ohne etwas zu fangen (vgl. Lk 5,5). Ohne auch nur im Geringsten auf die
persönliche Verantwortung zu verzichten, wird die freie Antwort des Men-
schen gegenüber Gott so zur „Mitverantwortung“, zur Verantwortung in
und mit Christus, kraft des Wirkens seines Heiligen Geistes; sie wird zur
Gemeinschaft mit Christus, der uns fähig macht, reiche Frucht zu bringen
(vgl. Joh 15,5).

Vertraut auf Gott!

Die beispielhafte menschliche Antwort, voll Vertrauen in die Initiative
Gottes, ist das großherzige und vollkommene „Amen“ der Jungfrau von
Nazaret, das diese mit demütiger und entschiedener Zustimmung zu den
Plänen des Höchsten gesprochen hat, die ihr vom himmlischen Boten
mitgeteilt wurden (vgl. Lk 1,38). Durch ihr bereitwilliges „Ja“ konnte sie
die Mutter Gottes werden, die Mutter unseres Erlösers. Dieses erste „Fiat“
musste Maria später noch viele weitere Male wiederholen, bis hin zum
Höhepunkt der Kreuzigung Jesu, als sie „bei dem Kreuz stand“, wie der
Evangelist Johannes schreibt, und am schrecklichen Schmerz ihres un -
schuldigen Sohnes teilhatte. Und eben vom Kreuz herab hat der sterbende
Jesus sie uns zur Mutter gegeben und uns ihr als Kinder anvertraut (vgl. Joh
19,26–27), als Mutter besonders der Priester und der geweihten Personen.
Ihr möchte ich alle anvertrauen, die den Ruf Gottes verspüren, sich auf den
Weg zu machen zum Priesteramt oder zum geweihten Leben.

Liebe Freunde, werdet nicht mutlos angesichts von Schwierigkeiten und
Zweifeln; vertraut auf Gott und folgt Christus treu nach und Ihr werdet
Zeugen der Freude sein, die der innigen Vereinigung mit ihm entspringt.
In Nachahmung der Jungfrau Maria, die alle Geschlechter selig preisen,
weil sie geglaubt hat (vgl. Lk 1,48), bemüht Euch mit aller geistlichen
Kraft, den Heilsplan des himmlischen Vaters zu verwirklichen, indem Ihr
wie sie in Eurem Herzen die Fähigkeit bewahrt zu staunen und den anzu-
beten, der die Macht hat, „Großes“ zu tun, denn sein Name ist heilig (vgl.
ebd. 1,49).

Aus dem Vatikan, am 20. Januar 2009
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„Ich wollte mit meinem ganzen bekehrten Leben der Kirche dienen,
wenn auch gerade dieser Dienst letztlich Gott und den Menschen und
nicht einer sich selber suchenden Institution dient. Du weißt, ich wollte,
wie ich damals sagte, den Seelen helfen: also Menschen von Gott und seiner
Gnade und von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen,
etwas sagen, dass ihre Freiheit in die Gottes hineinerlösen sollte. Ich wollte
das so sagen, wie es in der Kirche immer gesagt wurde, und doch meinte
ich, dass ich das Alte neu sagen könnte ... Ich habe viel und vielerlei gesagt
– und doch vieles vergessen und ungesagt gelassen ... Aber das Ende wäre so
oder so das Schweigen, in dem der ewige Lobgesang Gottes geschieht.“ Als
„eine Art geistliches Testament“ hat Karl Rahner, dessen Todestag sich am
30. März zum 25. Mal jährte, seinen Text einer fiktiven „Rede des hl.
Ignatius von Loyola an einen Jesuiten von heute“ einmal bezeichnet.

Es sind die spirituellen Schriften wie diese, die laut dem Rahner-Schüler
und -Mitarbeiter Herbert Vorgrimler noch vor jeder Lektüre des „Grund-
kurses des Glaubens“ oder anderer philosophisch-theologischer Werke
Rahners zu einer Begegnung mit dem berühmten Jesuiten einladen. So liest
man in der Rede aus dem Munde des Ignatius und zugleich Rahners weiter
die Empfehlung: „Studiert Marx, Freud und Einstein, sucht eine Theologie
zu entwickeln, die Ohr und Herz der Menschen von heute finden kann;
aber Ausgangspunkt und Ende Eurer Theologie, die auch heute noch den
Mut zu echter Systematik haben kann, bleibt Jesus Christus, der
Gekreuzigte und Auferstandene, als die siegreiche Selbstzusage des unbe-
greiflichen Gottes an die Welt, und nicht irgendeine geistige Mode, die
heute kommt und morgen geht ... Eure Theologie soll nicht mit billigen
Kompromissen denkfaul arbeiten. Aber ein glasklar durchkonstruiertes
System der Theologie wäre ein falsches System. Ihr seid auch in der Theo -
logie die Pilger, die in einem immer wieder neuen Exodus das neue Vater-
land der Wahrheit suchen.“

Als einen mit einer außergewöhnlichen „Gottesleidenschaft“ begabten
Menschen, der in Gott „nicht nur ein Kirchenthema, sondern ein Men-
schheitsthema“ sah, würdigte der emeritierte Münsteraner Fundamentalthe-
ologe und Rahner-Schüler Johann Baptist Metz den Jesuiten. Insbesondere
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durch die von Rahner initiierte „anthropologische Wende“ habe dieser
„Theologie und Kirche in eine produktiv-kritische Auseinandersetzung mit
dem Geist der Moderne“ führen wollen, „um so den Symptomen einer
innerkirchlichen Verzweiflung an der Gottesbegabung des modernen Men-
schen entgegenzuwirken“, so Metz.

„Tief in seiner Kirche verwurzelt“

Rahner sei bei aller Kirchenkritik stets „tief in seiner Kirche verwurzelt“
geblieben und habe so „das Antlitz ihrer Theologie verändert“. Dabei hät-
ten seine Kritiken laut Metz „immer die Gebärde rettender Kritik“ besessen.
Das Konzil habe Rahner laut Metz als „Anfang eines Anfangs“ verstanden:
„Karl Rahner steht für eine ebenso fundierte wie couragierte theologische
Ausgestaltung dieses Anfangs – bis heute.“

In einem Interview mit der Schweizer Zeitschrift „Orientierung“ hatte
Metz Rahner als „Klassiker der modernen katholischen Theologie“ bezeich-
net, zugleich aber auch deutlich gemacht, wo er Rahner theologisch kriti -
sierte. So etwa in den theologischen Implikationen der Rahnerschen „an-
thropologischen Wende“. Rahner hat diese laut Metz „transzendental“ und
„rein bewusstseinsphilosophisch“ vollzogen; diese theologische Wende hätte
aber vielmehr „dialektisch“ und „im Blick auf Geschichte und Gesellschaft“
vollzogen werden müssen.

Der Leiter des Münchener Karl-Rahner-Archivs, P. Andreas Batlogg SJ,
betonte in einem Interview, dass man auch heute, 25 Jahre nach dem Tod
Rahners, an ihm „weder in der Theologie noch in der Kirche“ vorbeigehen
könne. Auch wenn das persönliche Andenken an den Menschen, Seelsorger,
Beichtvater und Mitbruder laut Batlogg langsam verblasste, bleiben immer
noch die umfangreichen theologischen Schriften Rahners, die einen
Gesamtkorpus von rund 4.000 Texten umfassen. Mittlerweile ist Band 23
der auf insgesamt 32 Bände angelegten Ausgabe der „Sämtlichen Werke“
im Herder-Verlag erschienen.

Batlogg betont jedoch auch die Aufgabe, Karl Rahners Theologie heute
„konstruktiv weiterzudenken“ und sie „nicht nur papageienhaft nachzu-
beten“. Dies gelte umso mehr, als heute Theologie „zu rasch auf Talkshow-
Niveau ausweicht, um nur ja irgendwie „anzukommen“, so Batlogg.

Doch es gelte auch, ihn persönlich in Erinnerung zu halten. So for-
muliert Batlogg, der auch als Redakteur der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“
tätig ist, wörtlich: „Karl Rahner lebt nicht nur in Büchern. Es sind auch
Eindrücke, die er hinterlassen hat. Deswegen wird er nach wie vor vermisst:
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Der ‚zornige alte Mann‘ aus den letzten Lebensjahren, der vieles in Kirche
und Theologie kommentiert, der Partei ergriffen hat, wo andere sich nicht
trauten. Vermisst wird der neugierige Pater Rahner, der wie ein Kind
staunen – und fragen, fragen, fragen konnte. Vermisst wird der Prediger,
der ohne rhetorische Kapriolen von Gott redete. Dass im Kirchen- und
Theologiebetrieb so wenig von Gott und so viel von Nebensächlichem
geredet würde, beklagte er. Vermisst werde nicht zuletzt der Seelsorger, der
kleine Geschenke machen konnte: Geld zustecken zum Beispiel oder
Essens pakete organisieren, einfach weil er auch ein Auge für die Kleinen
hatte. Auch das macht ihn groß!“

Karl Rahner und das Konzil

Auch die Rolle Karl Rahners beim Zweiten Vatikanischen Konzil reflek-
tiert Batlogg. Von vielen werde Rahner als „Schlüsselfigur“ und „Vorar-
beiter“ des Konzils erachtet, obgleich er selbst sich nie in dieser Position
gesehen habe. So zitiert Batlogg Rahner selbst: „Gut, ich war beim Zweiten
Vatikanischen Konzil dabei. Ich hatte auch Kontakte mit deutschen Bi -
schöfen, mit österreichischen Bischöfen. Ich war einmal bei den brasiliani -
schen Bischöfen zum Vortrag eingeladen oder mehrmals. Ich war einmal
bei den polnischen Bischöfen. Ich war Mitglied der Theologischen Kom-
mission, die sowohl das Dekret über die Kirche wie auch das über die
göttliche Offenbarung gemacht hat. Ich war bei der Kommission dabei, die
diese Erklärung über das Verhältnis der Kirche zur heutigen Welt erstellt
hat. Aber auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren von der Natur der
Sache her so viele Köche dabei, so viele Mitarbeiter, so viele Theologen und
Bischöfe. Wenn es da Hunderte und Aberhunderte Verbesserungsanträge
bei jedem Dekret von zweitausend Bischöfen gegeben hat und wenn Sie
bedenken, dass ich zum Beispiel in der Theologischen Kommission
wahrhaftig auch bei den Theologen, im Unterschied zu den Bischöfen,
absolut nicht der Chef war, dann muss man also nicht so tun, als ob ich
eine Schlüsselposition im Zweiten Vatikanischen Konzil gehabt habe.“

Die Meinungen über die Rolle Rahners am Konzil gehen laut Batlogg
tatsächlich bis heute weit auseinander. So zitiert der Jesuit den Linzer
Kirchengeschichtler Günther Wassilowsky, der konstatierte, für die einen sei
Rahner ein „Fundamentalhäretiker“ gewesen, für die anderen ein „Kirchen-
vater“. Letztlich jedoch wäre das Konzil ohne seinen Einsatz „selbst
vorkonziliar geblieben“. So könne man Rahners Handschrift den zentralen
Dokumenten des Konzils wie etwa „Gaudium et spes“, „Lumen gentium“,
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„Dei verbum“, aber auch der Erklärung zu den nichtchristlichen Religio-
nen, „Nostra aetate“, entnehmen. Daher kann man Rahner laut Batlogg als
„einen der fleißigsten ‚Wasserträger des Konzils’“ bezeichnen, der sein
Zuarbeiten – etwa für Kardinal Franz König und andere österreichische
Bischöfe – selbst jedoch als „Dienstleistung“ verstanden habe.

Batlogg berichtet in diesem Zusammenhang auch über einen denk -
würdigen Auftritt Rahners im Vorfeld des Konzils beim Österreichischen
Katholikentag am 1. Juni 1961. Damals hielt Rahner die Festrede mit dem
Titel: „Löscht den Geist nicht aus.“ Darin plädierte er für einen „Tutiorismus
des Wagnisses“, der laut Batlogg insbesondere den konservativen Kräften
„ein Dorn im Auge“ gewesen sei. Wörtlich sagte Rahner in dieser
Ansprache: „Der einzige heute im praktischen Leben der Kirche erlaubte
Tutiorismus ist der Tutiorismus des Wagnisses. Wir dürfen heute eigentlich
nicht bei der Lösung von echten Problemen fragen: Wie weit muss ich
gehen, weil es einfach von der Situation erzwungen wird, wenigstens so weit
zu gehen, sondern wir müssten fragen: Wie weit darf man unter Aus -
nützung aller theologischen und pastoralen Möglichkeiten gehen, weil die
Lage des Reiches Gottes sicher so ist, dass wir das Äußerste wagen müssen,
um so zu bestehen, wie Gott es von uns verlangt.“

Auch bei der Beurteilung der theologischen Textvorlagen für das Konzil
nahm sich Rahner kein Blatt vor den Mund, wie Batlogg berichtet. So for-
mulierte er in einem Gutachten etwa: „Das Ganze macht den Eindruck einer
müden, grauen römischen Schultheologie, die gar nicht imstande ist zu
merken, wie wenig sie es vermag, so zu sprechen, dass sie von einem Men-
schen von heute verstanden wird.“ Die meisten Entwürfe beurteilte Rahner
auf diese Weise als Ergebnis klassischer Schultheologie – verfasst von Män-
nern, die „meilenweit entfernt von der wirklichen Not der Geister von
heute“ seien: „Sie haben bestimmt noch nie versucht, einen gebildeten mit-
teleuropäischen Menschen von heute, der als Neuheide aufgewachsen ist, für
die Wahrheit des Christentums zu gewinnen; sie haben sicher noch nie die
Not des ‚bekümmerten‘ Atheisten und Nichtchristen und Nichtkatholiken
gelitten, der glauben will und meint, nicht glauben zu können.“

„Keine weltflüchtige Theologie“

In einem Vortrag aus Anlass des 100. Geburtstages würdigte im Jahr
2004 der wohl bekannteste Rahner-Schüler, der Mainzer Kardinal Karl
Lehmann, seinen Lehrer mit einem weit ausgreifenden Vortrag und einer
detaillierten Analyse der Bedeutung Rahners für Theologie und Kirche.
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Als „verborgene Mitte“ von Rahners Theologie bezeichnete Lehmann
dabei die beiden sich gegenseitig befruchtenden theologischen und
philosophischen Stränge seines Denkens: „Fruchtbar ergänzt sich die
philosophische Erfahrung des in den Fernen schweigenden und unnahbaren
Gottes mit der christlichen Erfahrung der unsagbaren Nähe seines Geheim -
nisses in der vergebenden und bergenden Gnade Jesu Christi.“ Obgleich
diese in Dialektik geübte und erprobte Theologie Rahners laut Lehmann
„zutiefst vom Schicksal menschlicher Endlichkeit, vom Scheitern in dieser
Welt und von der Not des Kreuzes weiß“, sei sie „niemals weltflüchtig“
geworden. Überall war es Rahner möglich, einen Ort zu finden, „wo man
der unverbrüchlich gültigen Heilszusage Gottes begegnen und sie
annehmen“ konnte. Zugleich habe sich Rahner mit großer Sympathie und
Brüderlichkeit stets darum bemüht, seine Theologie auch einer breiten und
theologisch weniger gebildeten Öffentlichkeit und vor allem der Jugend
nahe zu bringen. Seine Brüderlichkeit ist daher laut Lehmann niemals von
einer „introvertierten oder exklusiven Frömmigkeit“ getragen gewesen, da
die Offenheit für alles Neue und sein stets „leidenschaftliches Fragen“ zum
„Grundakt“ der Rahnerschen Theologie gehörten.

Zur Institution Kirche habe Rahner ein von kritischer Treue geprägtes
Verhältnis gehabt. Lehmann: „Gerade wo die Wahrheit ganz und
umfassend ist, kann sie am allerwenigsten bloß subjektiv sein. Solche
Wahrheit des Glaubens ist damit bei aller personalen Grundstruktur im
Letzten der Sphäre des rein Privaten und Beliebigen entzogen und braucht
die gemeinschaftliche Kommunikation. Sie braucht darum lebensnotwendig
den Dialog. Aber sie bleibt gerade als so verstandene Wahrheit an so etwas
wie Institutionalität gebunden.“ In dieser Einsicht Rahners liege laut
Lehmann eine fruchtbare Spannung zwischen Treue und kritischer Haltung
zur Kirche, die zugleich auch „viel Zukunftsträchtiges“ für heute bewahre.

Eine theologische Veränderung macht Lehmann bei Rahner im Laufe
der späten 1960er und frühen 1970er Jahre aus. Damals beschäftigte sich
Rahner – inspiriert durch die „Neue Politische Theologie“ seines Schülers
Johann Baptist Metz – verstärkt mit Fragen des gesellschaftlichen Pluralis-
mus, mit Ideologie- und Gesellschaftskritik, mit dem Marxismus und dem
Atheismus. Lehmann: „Politik und Religion zeigten sich für Karl Rahner
bei aller grundlegenden Andersartigkeit immer mehr in ihrer schwer auflös-
baren Einheit und gegenseitigen Abhängigkeit.“ So gewann laut Lehmann
die „Dimension des ‚Politischen“ für Rahner mit zunehmendem Alter an
Bedeutung und damit hielt zugleich ein starker gesellschafts- und religions -
kritischer Aspekt Einzug in seine Theologie.
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Biographische Notizen

Karl Rahner wurde am 5. März 1904 in Freiburg im Breisgau geboren.
Wie zuvor schon sein Bruder Hugo trat er in die Gesellschaft Jesu ein
(1922). Nach der ordensüblichen Ausbildung (Noviziat 1922–1924;
Philosophie 1924–1927; praktische Erfahrung als Erzieher 1927–1929;
Theologiestudium 1929–1933; Priesterweihe 1932 und Tertiat
1933–1934) absolvierte er ein philosophisches Spezialstudium in seiner
Heimatstadt. Dort konnte er auch Martin Heidegger als Lehrer erleben
(1934–1936). 1936 promovierte er schließlich in Innsbruck in Theologie,
die Habilitation folgte nur ein Jahr später. Hier begann er auch seine
Dozententätigkeit (1937/1938), die aber bald durch die Aufhebung der
Theologischen Fakultät (1938) und das Gauverbot für Jesuiten (1939)
durch die Nationalsozialisten abgebrochen wurde.

1939 bis 1944 war er am Seelsorgeinstitut von Prälat Karl Rudolf in
Wien und in einer inoffiziellen theologischen Ausbildung im Orden tätig.
Als Pfarrer in Niederbayern (1944/1945) erlebte er das Kriegsende. Es
folgte eine rege Lehrtätigkeit an verschiedenen Theologischen Fakultäten:
1945 bis 1948 in Pullach bei München; 1948 bis 1964 in Innsbruck; 1964
bis 1967 in München als Nachfolger Romano Guardinis an der Philoso -
phischen Fakultät; 1967 bis 1971 in Münster wieder als Dogmatiker.

Als Konzilsberater des Wiener Kardinals Franz König und dann als
offizieller Konzilstheologe stellte er sich dem großen Ereignis der katholi -
schen Kirche im 20. Jahrhundert, dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1962-65), zur Verfügung, für das er – ohne im geringsten an ein solches
gedacht zu haben – wesentliche Perspektiven und Weichenstellungen zuvor
miterarbeitet hat: in seinen „Schriften zur Theologie“, in der Herausgabe
der „Quaestiones disputatae“ und vor allem in der zweiten Auflage des
„Lexikons für Theologie und Kirche“.

Die letzten Jahre seiner akademischen Tätigkeit und die Zeit seiner
Emeritierung in München (1971–1981) waren erfüllt vom Ringen um eine
zeitgemäße Rezeption des Konzils in Theologie und Kirche. 1981 kehrte er
nach Innsbruck zurück, wo er kurz nach seinem 80. Geburtstag, am 30.
März 1984, starb. Beigesetzt ist P. Karl Rahner in der Krypta der Jesui -
tenkirche zu Innsbruck.

Zu den bekanntesten Werken Rahners zählen u. a. sein philosophisches
Standardwerk „Grundkurs des Glaubens“ sowie seine Werke „Geist in Welt“
und „Hörer des Wortes“; daneben die großen und weit verbreiteten theolo-
gischen Handbücher wie etwa das von Rahner mit herausgegebene

89

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 2

On 2-2009.Kern:On 1-2008.Kern.qxd  10.06.2009  10:11  Seite 89



„Lexikon für Theologie und Kirche“ (LThK), Herders Theologisches
Taschenlexikon, das Handbuch der Pastoraltheologie, das Werk
„Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft“, „Sacramentum Mundi“,
seine Mitarbeit als Mitbegründer an der Zeitschrift „Concilium“ sowie an
der Reihe „Quaestiones disputatae“.

„Lass das Licht der Freude brennen ...“
Zum 100. Todestag von Abt Franz Pfanner

Die Mariannhiller Missionare und die Missionsschwestern vom Kost-
baren Blut feiern in diesem Jahr den hundertsten Todestag ihres Gründers
Franz Pfanner (1825–1909). Er war einer der bedeutendsten Missionare an
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ein Seligsprechungsverfahren ist
eingeleitet. Einer der Leitsätze des unermüdlichen Missionars war: „Lass das
Licht der Freude und des Frohsinns brennen und hüte es in deiner Seele.“
Der Generalobere der Mariannhiller Missionare, P. Damian Weber CMM,
erinnert an die politische Bedeutung des aus Vorarlberg stammenden Abtes
und Ordensgründers: „Als Abt Franz Pfanner das Kloster Mariannhill 1882
in Südafrika gründete, wollte er die Integration der einheimischen Zulu in
die weiße Gesellschaft durch den Hinweis auf die Würde der Arbeit und
das geistliche Vorbild der Trappistenmönche fördern. So kam es, dass die
benediktinische Regel ‚Ora et labora‘ zum Instrument für die Befreiung der
Menschen jedes Volkes, jeder Hautfarbe und jeder Religion, von Armut,
Unbildung und Ausgrenzung wurde.“

Geboren wurde Franz Wendelin Pfanner am 21. September 1825 in
Langen bei Bregenz als Sohn einer Bauernfamilie. Nach dem Theologie -
studium in Innsbruck, Brixen und Padua wurde er 1850 zum Priester
geweiht und wirkte anschließend als Pfarrer in der Pfarre Haselstauden in
der Nähe von Dornbirn. 1863 trat er in die Trappistenabtei Mariawald in
der Eifel ein, legte ein Jahr später die Profess ab, wurde Subprior und 1865
Novizenmeister. 1867 wurde Pfanner ausgesandt, in Österreich ein neues
Trappistenkloster zu gründen. Dieser Gründungsversuch scheiterte jedoch.
Daraufhin wollte Pfanner eine Neugründung im heutigen Kroatien ver-
suchen, aber der Abt des elsässischen Klosters Notre-Dame d’Oelenberg
(des Mutterklosters von Mariawald) hinderte ihn daran.
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Pfanner ging sodann nach Rom. Dort beauftragte ihn Pius IX., die
Abtei Tre Fontane wieder aufzubauen. Nachdem Pfanner diesen Auftrag
erfüllt hatte, ging er mit drei Brüdern nach Bosnien und gründete dort
1869 das Trappistenkloster Mariastern (Marija Zvezda) bei Banja Luka.
1872 wurde er hier Prior. 

1879 brach Pfanner nach Südafrika auf, um auch dort eine Klostergrün-
dung zu versuchen. 1882 gründete er – mit 31 weiteren Mitbrüdern – in
der Nähe von Durban das Kloster Mariannhill, dessen erster Abt er 1885
wurde. Zudem rief Pfanner im selben Jahr die Kongregation der „Missions -
schwestern vom Kostbaren Blut“ ins Leben.

Ein Zentrum für Mission, Bildung und Gesundheit

Kloster Mariannhill entwickelte sich zu einem Zentrum der Ausbreitung
des katholischen Glaubens in Natal und im Zululand. Zugleich wurde das
Kloster zu einem Brennpunkt des Aufbaus des Bildungs- und Gesund-
heitswesens in diesem Gebiet. Etwa 800 Männer und Frauen traten in
Mariannhill ein. Da die missionarische Tätigkeit mit der kontemplativen
Ausrichtung der Trappisten schwer vereinbar war, kam es zu Spannungen.
Pfanner trat 1893 als Abt zurück und lebte bis zu seinem Tod am 24. Mai
1909 als Eremit in der Missionspfarre Emaus. Das Kloster Mariannhill
selbst wurde nach seinem Tod von Papst Pius X. vom Trappistenorden
getrennt und zum Mutterhaus der Mariannhiller Missionare erhoben. 

Die Gründung sozialer Einrichtungen und die beachtlichen Maßnah-
men zur Förderung der Fortschritte im Bildungswesen gehörten zu den
ersten Schritten der neuen Kongregation. „Heute“, so der Generalobere 
P. Weber, „wächst die Zahl der afrikanischen Mitglieder in unseren
Gemeinschaften. Sie machen bereits ein Drittel der Mitbrüder aus. 1981
wurde einer unserer Mitbrüder der erste afrikanische Bischof der Diözese
Mariann hill. Einer weiterer wurde Erzbischof von Pretoria. Außerdem
entsenden unsere afrikanischen Provinzen, an erster Stelle Sambia, seit rund
zehn Jahren Missionare in alle Welt.“ Die „Kongregation der Missionare
von Mariannhill“ (CMM) zählt heute knapp 400 Mitglieder in 22 Ländern
der Welt. Die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut sind mit rund
tausend Schwestern weltweit in 97 Niederlassungen tätig.
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Klösterreich liest
Offene Klosterbibliotheken im Klösterreich

Die Bibliotheken in den Klöstern waren einst die ersten Schreibschulen,
in denen großartige Handschriften entstanden. Dort wurden sie Jahrhun-
derte lang genutzt, aber auch bewahrt. Die „Klösterreich“-Klöster öffnen im
Jahr 2009 ihre Bibliotheken und zeigen in Sonderausstellungen wertvolle
Codices, Handschriften und Inkunabeln.

Die Bibliotheken sind das „Gehirn“ des Klosters, die dort bewahrten
Bücher die Summe des Wissens. Etwa 1,8 Millionen Bände sind es, die in
den prachtvollen Bücherschränken Rücken an Rücken gestellt sind. Es
grenzt an ein Wunder, dass sich Handschriften und Inkunabeln über die
Zeiten erhalten haben. Diese Kostbarkeiten werden in vielen Klöstern wie
etwa in Melk, Lilienfeld, Kremsmünster oder Rajhrad ausgestellt. In Zwettl
wird die „Bärenhaut“ aufbewahrt – die Hauschronik und der Stammbaum
der Kuenringer.

Im Mittelalter wurden die Bücher in der Sakristei und im Armarium,
der „geistigen Rüstkammer“, aufbewahrt. Mit dem Neubau von Klöstern
nach Kriegen und der Gegenreformation entfalteten die Bibliotheken
barocke Pracht. Der spätbarocke Saal der Stiftsbibliothek St. Florian wurde
mit Fresken von Altomonte ausgestaltet, die von Altenburg, Melk und
Seitenstetten von Paul Troger. Eine Besonderheit sind die Holzintarsienar-
beiten in der ungarischen Zisterzienserabtei Zirc – sie sind aus allen
Holzarten des Waldes rund um die Abtei gefertigt. Aus edlem Nussholz
sind die Bücherschränke im Stift Seitenstetten und die Bücher sind im
Kontrast dazu in weißes Leder gebunden.

In den Klosterbibliotheken des Mittelalters wurde der Grundstock der
vernetzten Welt gebildet: Die Bibliotheken waren und sind am neuesten
Stand der Technik. Das Projekt „monasterium.net“ bietet jedem Inter-
essierten die Möglichkeit, für ihn wichtige Informationen aus der unüber -
seh baren Materialmenge herauszufiltern. Durch die digitale Vernetzung der
Urkunden in Wort und Bild ergeben sich auch für die Forschung völlig
neue, bisher ungeahnte Möglichkeiten. 100.000 Urkunden aus ganz Europa
sind online, darunter auch jene aus Geras, Göttweig, Heiligenkreuz, Lilien-
feld und Melk. Im Stift Rein können die Besucher sogar das „Antiphonale
Cisterciense“ aus dem Jahre 1492 am Computer durchblättern und in
Farbe ausdrucken. Bei Bibliotheks-Sonderführungen wie in Herzogenburg,
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Pannonhalma und Rein sind die Besucher eingeladen, in die hochinteres-
sante Welt des überlieferten Wissens einzutauchen.

Die Bibliotheken sind aber auch oftmals Ort musikalischer Veranstal-
tungen. So singen die Altenburger Sängerknaben in diesem prächtigen
Rahmen bei Konzerten. In Herzogenburg wird die neukatalogisierte
Barockbibliothek mit einem Konzert wiedereröffnet und Joseph Haydns
Oratorium „Die Jahreszeiten“ aufgeführt. Zwettl lädt drei Tage zu „Musik
in der Bibliothek“. Weitere Informationen in der Broschüre „Klösterreich
liest. Offene Klosterbibliotheken“, erhältlich bei: Klösterreich, c/o ITA, Her-
mann Paschinger, A-3491 Straß, Prof. Kaserer Weg 333, Tel. 02735/5535,
Fax DW 14, e-mail: info@kloesterreich.at, Internet: www.kloesterreich.at.
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Neue Generaloberin für die Missionarinnen der Nächstenliebe

Die aus Deutschland stammende Sr. Mary Prema Pierick wurde am 24. März
2009 von der Generalkongregation der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ in
Kalkutta zur Generaloberin des weltweiten Mutter-Teresa-Ordens gewählt.
Sr. Pierick ist die zweite Nachfolgerin der Ordensgründerin und Friedens -
nobelpreisträgerin Mutter Teresa an der Spitze der Gemeinschaft mit rund
5.100 Mitgliedern in weltweit 757 Niederlassungen. 
Schwester Prema, mit bürgerlichem Namen Mechthild Pierick, ist 54 Jahre
alt und wurde im westfälischen Reken geboren. Sie war für ihren Orden
lange Jahre in Rom und Neapel tätig. Die inzwischen selig gesprochene
Mutter Teresa (1910–1997) berief sie noch persönlich in die Ordenszentrale
nach Kalkutta. Dort gehörte sie in den letzten vier Jahren dem Leitungskreis
der Kongregation an. 

Zygmunt Zimowski – Präsident des Päpstlichen Rates für
Krankenpastoral

Der bisherige Bischof von Radom in Polen, Zygmunt Zimowski, wurde zum
neuen Präsidenten des Päpstlichen Rates für Krankenpastoral ernannt. Er löst
den Mexikaner Kardinal Javier Lozano Barragan ab, der den Rat seit 1997
geleitet hatte.
Bischof Zimowski, Jahrgang 1949, stammt aus der Wojewodschaft Tarnow.
Er studierte Theologie in Lublin und promovierte in Innsbruck in Dog-
matik. 1983 trat er in den Dienst der vatikanischen Glaubenskongregation
und wurde Mitarbeiter von Kardinal Joseph Ratzinger. 2002 ernannte ihn
Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Radom. 

Taizé: Erste Gelübdeablegung vor 60 Jahren 

Vor 60 Jahren, am 17. April 1949, legten die ersten sieben Brüder der öku-
menischen Mönchsgemeinschaft von Taizé ihre Gelübde ab und versprachen
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam.
Dieser Ostersonntag war der Schlusspunkt eines längeren Weges. Denn die
sieben, die zum Großteil schon eine Reihe von Jahren mit dem Gründer der
Bewegung, Frère Roger, zusammengelebt hatten, kamen aus Kirchen der
Reformation – eine Bindung auf Lebenszeit war ihnen fremd. So zögerten
sie, entschieden sich dann aber doch für eine dauerhafte Bindung, die sie als
„Gabe des Heiligen Geistes“ verstanden. Die Feier fand ohne große Öf-
fentlichkeit statt und ohne strikte Vorgabe durch eine Ordensregel. Erst
rund vier Jahre später legte Frère Roger den Text der Regel fest, hielt sich
aber doch weitgehend an die Formulierung, die er selbst und sechs weitere
Brüder an jenem Ostersonntag 1949 verwendet hatten. 
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Auf dem Weg der Ausgestaltung der ökumenischen Mönchsgemeinschaft
bleibt dieser 17. April 1949 eine wichtige Etappe. Neun Jahre zuvor hatte
der aus der Schweiz stammende Theologe Roger Schutz den Grundstein der
Bewegung gelegt. Angesichts der politischen Lage musste er 1942 nach
Genf zurückkehren. 1944 gründete er mit Studienfreunden eine Gemein-
schaft, die sich der Aussöhnung der getrennten Kirchen, der europäischen
Verständigung und einem einfachen Lebensstil verschrieb. Mit offizieller
Erlaubnis des Erzbischofs von Paris leben seit 1969 auch katholische Brüder
in der Gemeinschaft mit. Heute stellen sie gut ein Drittel der rund hundert
Mitglieder. 
2005 kam Roger Schutz im Alter von 90 Jahren gewaltsam zu Tode. Ihm
folgte der aus Deutschland stammende katholische Prior Frère Alois nach.

75-Jahre Kloster Alexanderdorf bei Berlin

Die Benediktinerinnenabtei St. Gertrud im deutschen Bundesland Brandenburg
feierte am 15. April 2009 den 75. Jahrestag ihres Bestehens.
Am 15. April 1934 begannen aus Berlin kommende Frauen auf einem
ehemaligen Gutshof rund 50 Kilometer südlich von Berlin mit dem klöster-
lichen Gebet. Heute steht dem 28 Schwestern zählenden Konvent seit dem
Jahr 2000 Äbtissin Ursula Schwalke OSB vor, die seit 2001 auch die Vor-
sitzende der Vereinigung der Benediktinerinnen im deutschsprachigen
Raum ist. 
Alexanderdorf ging aus einer Gemeinschaft katholischer Rot-Kreuz-Schwes -
tern hervor, die sich 1919 in Berlin zusammengefunden hatten und 1929
als St. Hildegard-Schwesternschaft ihre kirchliche Anerkennung fanden. Die
Frauen wollten ihr Leben bewusst an der Regel des hl. Benedikt ausrichten.
1934 folgte dann die Übersiedlung nach Alexanderdorf. Die Schwestern
gaben ihre Arbeit im Krankenhaus auf. Anfang 1984 wurde Alexanderdorf
selbstständige Abtei. Am 1. September 1984 – noch mitten in DDR-Zeiten
– konnten die Schwestern die Einweihung der Klosterkirche in der ehemali-
gen Scheune des Gutshofs feiern.
In den ersten Jahren hatten die Schwestern kaum genug zum Leben und
hungerten, berichtet die Chronik. Die Gestapo kam bald „zu Besuch“.
Trotzdem ließen sich die Frauen ab 1939 nicht davon abhalten, kriegsgefan-
genen Franzosen und Polen zu helfen, später dann Flüchtlingen aus dem
Osten. Auch mit der sowjetischen Besatzungsmacht war man im Gespräch –
und natürlich auch mit den örtlichen Funktionären des „Arbeiter- und
Bauernstaats“. 
Heute bilden die Schwestern im Alter zwischen 31 und 84 Jahren den
größten monastischen Konvent in den neuen deutschen Bundesländern. In
einem vom Nationalsozialismus wie gleichermaßen vom Kommunismus
geschädigten Land bildet Alexanderdorf bis heute eine geistliche „Oase“.
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Köln: „Stadtmönche“ zogen in die Altstadt ein

Am 19. April 2009 erhielt die Stadt Köln ein neues Kloster an traditioneller
Stätte: Die „Fraternité de Jérusalem“ bezog offiziell die romanische Kirche
Groß-St. Martin in der Altstadt.
Der Kölner Erzbischof Kardinal Joachim Meisner hatte die 1976 in Paris
entstandene Gemeinschaft nach dem Weltjugendtag 2005 nach Köln einge-
laden. Ihre Mitglieder leben nach der Benediktsregel und lassen sich bewusst
in Großstädten nieder. Die Gemeinschaft in Köln umfasst derzeit fünf
Männer und sieben Frauen. Die Mitglieder arbeiten halbtags im Beruf und
widmen die zweite Tageshälfte dem kontemplativen Gebet. Ihr Zentrum ist
die Kirche St. Gervais in Paris. Niederlassungen gibt es u. a. auch in Rom,
Florenz und Montreal. 
Groß-St. Martin ist eine der großen romanischen Kirchen in der Altstadt
von Köln. Jahrhunderte hindurch war sie Benediktinerabtei; während der
Französischen Revolution wurde sie säkularisiert und die Kirche zur Pfarr -
kirche umgewidmet. 

Trauer um die Gründerin der Zisterzienserinnen von Helfta 

Am 24. April 2009 verstarb die Priorin des Zisterzienserinnenklosters Helfta in
Sachsen-Anhalt, Sr. Maria Assumpta Schenkl OCist, im Alter von 84 Jahren.
Unter ihrer Leitung wurde Helfta zu den bedeutendsten Ordensinitiativen in
den neuen deutschen Bundesländern.
Vor zehn Jahren war Sr. Maria Assumpta mit sieben weiteren Zister -
zienserinnen aus Seligenthal bei Landshut sowie aus anderen Konventen
nach Helfta bei Eisleben übersiedelt, um das 1525 während der
Bauernkriege untergegangene Kloster wieder aufzubauen. Mit Frauen wie
Gertrud von Helfta und Mechthild von Magdeburg war Helfta in seiner
Blütezeit ein Zentrum mittelalterlicher Frauenmystik. In den vergangenen
Jahren wurde das Kloster wiederum zu einem Ort mit großer spiritueller
Ausstrahlung. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Superiorenkonferenz Südtirol

Propst Dr. Franz Georg Untergassmair
CR wurde als Präsident der Superi-
orenkonferenz Südtirols am 24. März
2009 wiedergewählt. P. Josef Wenger
SSS wurde als Vizepräsident und
Sekretär für weitere drei Jahre bestätigt. 

Stift Herzogenburg

Propst Maximilian Fürnsinn CanReg
wurde am 1. April 2009 als Propst des
Augustiner-Chorherren-Stifts Herzo -
gen burg für weitere zehn Jahre wieder -
gewählt. Am 18. April feierte Propst
Maximilian, der seit 1998 auch Erster
Vorsitzender der Superiorenkonferenz
der männlichen Ordensgemeinschaften
Österreichs ist, sein 30-jähriges Propst-
Jubiläum. 

Erzabtei St. Peter

P. Bruno Becker OSB wurde am 27.
März 2009 für zwölf Jahre zum Erzabt
von St. Peter in Salzburg gewählt und
damit zum 87. Nachfolger des hl. Ru-
pert. Die Wahl wurde notwendig, da die
zwölfjährige Amtszeit von Erzabt Ed-
mund Wagenhofer OSB mit 24. April
2009 endete. 
Der am 12. Juni 1945 in Hallein ge-
borene P. Bruno war 1965 in St. Peter
eingetreten. 1969 legte er die feierliche
Profess ab und wurde 1971 zum Priester
geweiht. Seitdem wirkte er als Seelsorger

in Abtenau, Wien-Dornbach und
Salzburg-Mülln. 1997 bis 2003 war er
zugleich Prior von St. Peter.

Schottenabtei Wien

P. Johannes Jung OSB wurde am 3.
April 2009 zum 71. Abt der Wiener
Schottenabtei gewählt. Der langjährige
Direktor des Schotten-Gymnasiums
hatte bereits in den vergangenen drei
Jahren als Administrator das Benedik-
tinerstift geleitet.

Stift Admont

Abt Bruno Hubl OSB wurde am 27.
April 2009 vom Stiftskapitel des
Benediktinerstiftes Admont erneut zum
Abt gewählt, nachdem er im März 2009
nach knapp 13-jähriger Amtszeit seinen
Rücktritt erklärt hatte. Abt Bruno ist der
67. Abt von Admont. Zugleich war er
viele Jahre lang auch Vorsitzender der
regionalen Superiorenkonferenz der
Steiermark.

Serviten

P. Gottfried M. Wolff OSM wurde
beim Provinzkapitel am 9. Februar 2009
für drei Jahre als Provinzial bestätigt.

Oblaten des hl. Franz von Sales

P. Thomas Vanek OSFS wurde am 14.
April 2009 beim Provinzkapitel der
Oblaten des hl. Franz von Sales zum
Provinzial gewählt.  Der 1961 in Wien
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geborene Vanek trat 1979 der Gemein-
schaft der Sales-Oblaten bei. 1988 zum
Priester geweiht, wirkte er als Erzieher
und Religionslehrer, Novizenmeister
und Scholastikatsleiter und zuletzt als
Hausoberer und Schulseelsorger am
Gymnasium der Oblaten in Dachsberg,
Oberösterreich. 

Benediktinerinnen Steinerkirchen

Sr. Dr. Hanna Jurman OSB wurde am
13. Mai 2009 beim Generalkapitel der
Benediktinerinnen in Steinerkirchen an
der Traun, Oberösterreich, für sechs
Jahre zur Priorin gewählt und folgt
damit Sr. Gisela Radinger OSB nach. 
Die Juristin trat 1994 in die Gemein-
schaft ein und legte 2001 die ewige Pro-
fess ab. Seit 1996 ist Sr. Hanna Mitar-
beiterin am Diözesangericht Linz, seit
2003 auch Ordinariatskanzlerin. Die
Benediktinerinnen, die vor allem in der
Pfarrsseelsorge wirken, zählen 113
Schwestern.

Salvatorianerinnen

Sr. Brigitte Thalhammer SDS wurde
beim Provinzkapitel der Salvatorianerin-
nen vom 3. bis 8. April 2009 zur neuen
Provinzleiterin gewählt. Zur österrei -
chischen Provinz gehören 110 Schwes -
tern, die in Wien, Pitten, Mariazell,
Mistelbach und Kalwang tätig sind.

50 Jahre Don Bosco-Schulen in
Oberösterreich

Am 12. Februar 2009 feierten die Don-
Bosco-Schwestern in Vöcklabruck den
50. Geburtstag ihrer Schulen. Mit ihrem
Schulzentrum in Vöcklabruck leisten die
Schwestern einen wichtigen Beitrag zur
Schullandschaft in Oberösterreich. 1958
gründeten die Don-Bosco-Schwestern
ihre erste Schule in Österreich: die ein-
jährige Haushaltungsschule in Linz für
vorerst 13 Schülerinnen. 50 Jahre später
besuchen 580 Mädchen und Burschen
das Schulzentrum, das 1975 in Vöck-
labruck eröffnet wurde. In der Höheren
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, in
den Fachschulen für wirtschaftliche
Berufe und in der Bildungsanstalt für
Kindergartenpädagogik werden die Ju-
gendlichen auf die Berufswelt vorberei -
tet. 

Vereinigung „Klösterreich“

Bei der Generalversammlung am 18.
Februar 2009 wurden als Vereinsvor-
stand gewählt: Abt Christian Haidinger
OSB (Stift Altenburg): Obmann und
Präsident; Generaloberin M. Michaela
Pfeiffer-Vogl (Marienschwestern vom
Karmel): Obmann-Stellvertreterin;
Prior P. Albert Groiß OSB (Stift Al-
tenburg): Kassier; P. Martin Rotheneder
OSB (Stift Melk): Schriftführer. Weitere
Vorstandsmitglieder: P. Karl Wallner
OCist (Stift Heiligenkreuz) und P. Au-
gust Janisch OCist (Stift Rein).
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„Vinzi-Pfarrer“ Wolfgang Pucher 
70 Jahre

Der durch sein Engagement in der
Vinzenzgemeinschaft bekannte Grazer
Pfarrer und Ordensmann Wolfgang
Pucher CM vollendete am 31. März sein
70. Lebensjahr. Sein konsequentes und
auch Konflikte nicht scheuendes Ein-
treten für Obdachlose, Bettler u. a.
Randgruppen hat ihm auch außerhalb
der Kirche viel Anerkennung eingetra-
gen. Der Grazer Bischof Dr. Egon
Kapellari würdigte Pucher als „höchst
engagierten Seel- und Leibsorger“ und
dankte seinem ehemaligen Studienkolle-
gen für dessen Wirken. „Sich selbst und
anderen war er oft unbequem“, so der
Bischof wörtlich. – „Rebell der Nächsten-
liebe“, unter diesem Titel hat Cornelia
Krebs anlässlich des Geburtstags des
Lazaristen ein Buch herausgebracht, das
Puchers Leben und Wirken aus seiner
eigenen Perspektive darstellt (Be-
sprechung dieses Heft, S. 103). 
Wolfgang Pucher wurde am 31. März
1939 im steirischen Zerlach geboren,
besuchte das Grazer Priesterseminar, trat
dem Lazaristenorden bei und wurde
1963 zum Priester geweiht. Ab 1969 ar-
beitete er am österreichischen St.
Georgs-Kolleg in Istanbul, wo er sich
um Straßenkinder kümmerte. 1973
wurde er Pfarrer der St.-Vinzenz-Kirche
in Graz. 1993 eröffnete er für Ob-
dachlose das erste „VinziDorf“, dem
viele weitere soziale Einrichtungen, auch
in Wien, folgten. 

Abt Georg Wilfinger ausgezeichnet 

Abt Georg Wilfinger OSB, Stift Melk,
wurde am 2. April 2009 mit dem Gol -
denen Komturkreuz des Ehrenzeichens
für Verdienste um das Bundesland
Niederösterreich ausgezeichnet. Das
Handeln von Abt Wilfinger sei geprägt
von christlichen Grundwerten, Sensi -
bili tät gegenüber wirtschaftlichen Belan-
gen und kulturhistorischem Verantwor-
tungsbewusstsein, betonte der nieder -
österreichische Landeshauptmann Dr.
Erwin Pröll beim Festakt im Stift Melk.
Pröll wies darauf hin, dass pro Jahr rund
480.000 Gäste aus aller Welt Stift Melk
besuchen. Die Wachau und das Stift
Melk waren im November 2008 vom
Reisemagazin „National Geographic
Traveler Magazine“ zur „Best Historic
Destination in the World“ gekürt wor-
den. Dabei geht es nicht um die Frage
nach der Beliebtheit von Se-
henswürdigkeiten, sondern nach der Be-
wahrung des historischen Charakters
gegenüber den Auswüchsen des Massen-
tourismus. In der Bewertung von Land-
schaft und Architektur hat seit fünf
Jahren keine Destination der Welt eine
so hohe Punkteanzahl erreicht wie das
Stift Melk und die Wachau. 

Novizenwoche 2009 

Unter der Leitung von Mauritius Lenz
CanReg, Stift Herzogenburg, kamen
vom 19. bis 25. April 2009 17 Novizen,
hauptsächlich aus den monastischen Or-
den, im Maria-Ward-Haus im Lilienhof
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in St. Pölten zur Novizenwoche zusam-
men. Prof. Dr. Leopold Neuhold, Uni-
versität Graz, referierte über ver-
schiedene gesellschaftliche und kirch-
liche Trends unserer Zeit. Der
Aids-Seelsorger P. Klemens Kriz OSST
berichtete über Seelsorge in besonderen
Lebenssituationen; P. Franz Helm SVD
stellte das heutige Verständnis von Mis-
sion dar. Der evangelische Superinten-
dent Paul Weiland brachte einen öku-
menischen Aspekt in die Woche ein.
Eine Exkursion zur Emmaus-Gemein-
schaft in St. Pölten sowie eine Führung
durch das Niederösterreichische Land-
haus rundeten das Programm ab.

Priesterweihen und Professen 2008

Insgesamt gab es in Österreichs Orden
im Jahr 2008 20 Priesterweihen: sieben
im Zisterzienserstift Heiligenkreuz und
vier bei den „Servi Jesu et Mariae“; jew-
eils zwei: Benediktinerstift Admont,
Franziskaner und Jesuiten; jeweils eine:
Benediktinerstift St. Paul, Legionäre
Christi und Missionare vom Heiligsten
Herzen Jesu. Die Gesamtzahl der
Ewigen/Feierlichen Professen betrug 13:
jeweils zwei: Augustiner-Chorherren
Klosterneuburg, Dominikaner, Bene -
diktinerstift Göttweig und Zisterzienser-
stift Heiligenkreuz; jeweils eine:
Barmherzige Brüder, Franziskaner, Le-
gionäre Christi, Serviten und Zis-
terzienserstift Rein.

KRANKENREFERAT

Ordensspitäler: medizinische Qualität
und Wirtschaftlichkeit 

Die „hohe Qualität der medizinischen
und pflegerischen Leistungen“ der Or-
densspitäler bei gleichzeitig sehr effizien-
ter Wirtschaftlichkeit hat P. Leonhard
Gregotsch MI, Leiter der Arbeitsgemein-
schaft der Ordensspitäler Österreichs,
betont. P. Gregotsch verweist in einer
Presseaussendung vom 17. März 2009
auf eine Studie des Instituts für Höhere
Studien (IHS), wonach die stationären
Endkosten der österreichischen Or-
densspitäler deutlich unter den ver -
gleichbaren Kosten der Krankenhäuser
der Länder, Gemeinden und sonstiger
Anbieter liegen würden. Die Ordens -
krankenhäuser tragen rund 20 Prozent
zur Spitalsversorgung in Österreich bei.

Kooperation Barmherzige Brüder und
Schwestern Linz

Die Kooperation der Ordensspitäler der
Barmherzigen Brüder und Schwestern in
Linz gestaltet sich erfolgreich. Die
Zusammenlegung von Abteilungen und
die Nutzung von Synergie-Effekten er-
brachte bei den Baukosten Einsparun-
gen von fünf Millionen Euro. Die bei-
den Spitäler sind seit 2008 die ersten
und bis dato einzigen qualitätszerti-
fizierten Krankenhäuser in der ober -
österreichischen Landeshauptstadt Linz. 
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HINWEISE

„Kirchliche Orden und Kommunikation
2009“

Die österreichischen Ordensleute ver-
tiefen ihre Bemühungen um Öf-
fentlichkeitsarbeit. Unter Leitung des
Pressesprechers der Diözese Gurk,
Matthias Kapeller, begann am 27. März
2009 in Stift Melk die dreiteilige Reihe
„Kirchliche Orden und Kommunika-
tion 2009“ mit einem Seminar zum
Thema „Fundraising“. Die weiteren
Termine sind am 17. April („Pressear-
beit der Orden“) und am 16. Oktober
(„Krisenmanagement“) im „Haus Maril-
lac“ in Innsbruck. 

Spirituelle „Auszeit“-Angebote für die
Jugend 

Die Katholische Jugend der Diözese
Linz und die oberösterreichischen 
Ordensgemeinschaften laden zu 
„Aus    zeiten“ ein. Auf der Website
www.kj-ooe.at/auszeit sind 26 Angebote
der Orden für Jugendliche und junge
Erwachsene zusammengestellt. Die
Katholische Jugend und die Orden sind
davon überzeugt, dass spirituelle Orte,
wie Orden sie bieten, für junge Men-
schen auf der Suche nach Lebenssinn
und nach Gott einen hohen Stellenwert
haben. 

Wiener Dommuseum würdigt Klemens
Maria Hofbauer

Von 13. Mai bis 17. September 2009
widmet das Wiener Dommuseum dem
Wiener Stadtpatron Klemens Maria
Hofbauer (1751–1820) anlässlich dessen
Heiligsprechung vor hundert Jahren
eine Sonderausstellung. Das Museum
informiert über das Leben und die
Verehrung des Redemptoristen, der als
maßgeblicher Erneuerer des kirchlichen
Lebens in Wien zu Beginn des 19.
Jahrhunderts gilt. 
Präsentiert werden Alltagsgegenstände,
Gebetbücher und sakrale Objekte aus
dem persönlichen Besitz des Heiligen.
Weiters Reliquienmonstranzen, Sakral-
gefäße und Porträtbilder als Zeugnisse
der Verehrung Hofbauers. Die Ausstel-
lung wird in enger Zusammenarbeit
zwischen dem Wiener Dommuseum
und der Ordensgemeinschaft der Re-
demptoristen gestaltet. Weitere Informa-
tionen: www.dommuseum.at und
www.redemptoristen.com. 

Broschüre Pilgern und Wallfahren in
Kärnten

„Pilgern und Wallfahren in Kärnten“
lautet der Titel einer neuen Broschüre
des Pilgerbüros der Diözese Gurk-Kla-
genfurt. Auf 24 Seiten wird eine detail-
lierte Zusammenstellung von 70 Ver-
anstaltungen zum Thema „Pilgern und
Wallfahren“ im Jahr 2009 geboten. Zu
den traditionellen Großereignissen des
Wallfahrtsjahres in Kärnten gehört u. a.
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die Marienschiffsprozession auf dem
Wörthersee am 15. August.

850 Jahre Stadt St. Pölten

Die niederösterreichische Landeshaupt-
stadt St. Pölten feiert die Verleihung des
Stadtrechtes vor 850 Jahren. Es ist das
älteste verbriefte Stadtrecht des Landes.
Den Kern der Stadt St. Pölten bildete
ein dem hl. Hippolyt geweihtes Kloster.
Benediktinermönche aus dem bay -
rischen Kloster Tegernsee ließen sich um
800 hier nieder und brachten Reliquien
des hl. Hippolyt mit. St. Pölten dürfte
bald in den Besitz des Bistums Passau
gekommen sein. Dieses wandelte im 11.
Jahrhundert das Benediktinerstift in ein
Kollegiatstift für Weltpriester um. Die
St. Pöltner Chorherren kamen jedoch
bald in Verruf, worauf Bischof Altmann
von Passau am Ende des 11. Jahrhun-
derts das Kloster neu besiedelte. 1259
lebten im Stift 113 Priester, weiters
Kleriker mit niederen Weihen. Parallel
zum weiteren Ausbau der Stadt erfolgte
im 12. und 13. Jahrhundert die bauliche
Erweiterung der Klosteranlage. 1784
wurde das Chorherrenstift von Joseph
II. aufgehoben. Das ehemalige Kloster
wurde Sitz des Bischofs der neu gegrün-
deten Diözese St. Pölten. Die vom 5.
Mai bis 31. Oktober 2009 geöffnete
Sonderausstellung „St. Ypoelten – Stift
und Stadt im Mittelalter“ thematisiert
die wechselhaften Beziehungen zwischen
dem Hippolytkloster und der städti -
schen Siedlung. Weitere Informationen:
www.dz-museum.at.

Ausstellung „Händel – Haydn –
Mendelssohn“ in Stift Göttweig

Den drei „Heroen der Tonkunst“, die
heuer zugleich „Jahresregenten“ sind
und deren Schaffen auch in der
Musikgeschichte des Stiftes Göttweig
einen herausragenden Platz einnimmt,
ist eine Ausstellung vom 5. April bis 1.
November 2009 im Stift gewidmet. Das
Göttweiger Musikarchiv präsentiert u. a.
den Erstdruck von Joseph Haydns
Kaiserhymne, Partituren von Georg
Friedrich Händel und einen Brief Felix
Mendelssohn-Bartholdys aus dem Jahr
1845. Gezeigt werden auch zahlreiche
Musikinstrumente wie ein „Bassetl“, ein
Jagdhorn und Pauken der Barockzeit,
Blas- und Streichinstrumente sowie als
Kuriosum eine „Spazierstockflöte“. Das
Musikarchiv des Stiftes Göttweig zählt
zu den größten und bedeutendsten
Musiksammlungen Österreichs und
umfasst ca. 10.000 Objekte aus der Zeit
vom 17. bis zum späten 19. Jahrhun-
dert, darunter ca. 5.000 Musikhand-
schriften, 2.500 Musikdrucke, 500
Schriften über Musik, über 600 Briefe
von Musikern und Musikgelehrten,
ferner Textbücher, Musikzeitschriften
und historische Musikinstrumente. Eine
weitere Ausstellung aus der umfangrei -
chen graphischen Sammlung zeigt „120
Meisterwerke“ von Albrecht Dürer über
Peter Paul Rubens und Rembrandt van
Rijn bis hin zu Gustav Klimt. Weitere
Informationen: www.stiftgoettweig.at.
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SPIRITUALITÄT

Wolfgang Pucher. Rebell der 
Nächstenliebe

Aufgezeichnet von Cornelia Krebs.
Styria-Verlag, Graz 2009. 240 Seiten, 
Euro 24,95 (ISBN: 978-3-222-13264-3). 

„Rebell der Nächstenliebe“ lautet der
Titel des Buches, das der Styria-Verlag
anlässlich des 70. Geburtstages von Pfar-
rer Wolfgang Pucher CM herausge-
bracht hat (siehe dieses Heft S. 99). Es
ist den Armen gewidmet, für die der
bekannte Lazarist sein Leben einsetzt.
Die Wiener Journalistin Cornelia Krebs
verfasste ein Porträt, das Puchers Leben
und Wirken aus seiner eigenen Perspek-
tive darstellt. Der Band greift nicht nur
das Engagement für die Armen auf, son-
dern geht mit vielen sehr persönlichen
Erinnerungen bis in die Jugendzeit des
„Vinzi“-Pfarrers zurück. 

Pucher gibt Einblick in seine „Lehr-
jahre“, seine Berufung und Sendung als
Priester, die er bereits in seiner ersten
Predigt ankündigte und in den folgen-
den 36 Jahren konsequent einlöste : „Ich
werde für alle Menschen da sein – aber
in erster Linie für diejenigen, die mich
am meisten brauchen.“ Seelsorge ist für
ihn mehr als reine Sakramentenpastoral.
Begegnungen mit Menschen, die ver-
loren sind und mit denen er ein Stück
des Lebens teilt, sind für Pucher
Möglichkeiten, „Scharnier der Gnade
Gottes“ (Madeleine Delbrêl) zu sein. 

Bewegt vom Vorbild des Pfarrpatrons
und Gründers der Lazaristen, Vinzenz
von Paul, engagierte sich Wolfgang
Pucher sehr stark in der international
tätigen katholischen Vinzenzgemein-
schaft in verschiedenen österreichischen
Gruppen.  Er beschreibt sie im Buch als
eine Hingeh- und Nachgeh-Gemein-
schaft.

Breiten Raum bekommt auch die
Begeisterung Wolfgang Puchers für neue
Ideen im Wirken dieser Gemeinschaft
und deren Entwicklung vom ersten
„VinziBus“ 1991 bis hin zu jüngsten Er-
folgen mit „Niederlassungen“ in ganz
Österreich. Sein soziales Engagement
hat aber nicht nur Freun de gefunden,
die oft spontan bereit waren, ihn zu un-
terstützen. Abgedruckte „Fanpost“ zeigt
auch, auf welche Anfeindungen er
gestoßen ist. 

1993 eröffnete Pucher in Graz-St. Leon-
hard das sogenannte „VinziDorf“, wo
Wohnungslose eine Heimstatt in einer
Baucontainer-Siedlung fanden. Es folg -
ten der Aufbau weiterer sozialer Einrich-
tungen in Graz wie „VinziBett“
(Nachtschlafstelle), „VinziBus“ (mobile
Essensausgabe), „VinziHaus“ (Anlauf-
stelle für Hilfesuchende), „VinziMarkt“
(Sozialmärkte), „VinziNest“ oder
„Vinzi  Schutz“ (Notschlafstelle für Aus-
länder). In Wien gründete Pucher eben-
falls ein „VinziRast“ und „VinziBett“
sowie im Jahr 2008 einen Sozialmarkt.
Pucher wurde für sein Engagement
vielfach ausgezeichnet.          h.w.
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Jerusalemer Nachtgespräche
Über das Risiko des Glaubens

Carlo M. Martini/Georg Sporschill
Herder-Verlag, Freiburg i. Br. 2008. 142 Seiten,
EUR 9,20 (ISBN 978-3-451-05979-7).

Wenn zwei Persönlichkeiten wie Kardi-
nal Carlo M. Martini SJ und P. Georg
Sporschill SJ über das Risiko des
Glaubens reden, dann nicht allein aus
der gemütlichen abendlichen Freude am
Philosophieren oder Theologisieren.
Beide haben sich in ihrem Leben „weit
hinausgelehnt“, sich auch auf nicht-
kirchliches Gebiet begeben und sich mit
von der Kirche oft Übersehenem
abgegeben. Dabei wurden sie (nicht nur
von Jugendlichen) mit vielen und
heiklen Fragen an das Christentum und
die katholische Kirche konfrontiert.
Sowohl der Hirte und Theologe als auch
der kirchliche „Sozialarbeiter“ zeigen
sich mit ihrem Glauben und Lebensein-
satz als Exponenten einer „wagemutigen
Kirche“. Schon deshalb sind die aufge -
zeichneten Gespräche der beiden Je-
suiten spannend. Man gewinnt beim
Lesen den Eindruck, selbst Gesprächs -
partner der nächtlichen Runde zu sein,

der ähnliche Fragen stellt, wie Ju-
gendliche sie dem Kardinal stellen, und
der gespannt zuhört, was die beiden
dazu meinen. Wenn zwei Persön-
lichkeiten von ihrem Glauben, ihrem
Beten, ihrem Grübeln, von Begegnun-
gen mit jungen Menschen erzählen und
darüber, was sie wem zu verdanken
haben, wer ihnen bessere Antworten,
mehr Mut gab, als sie selbst geben konn -
ten, dann ist das eine gewisse „Er -
leichterung“ für alle Suchenden, die be-
sagt: Auch ein Kardinal Martini und ein
P. Sporschill sind noch immer dabei,
„die Liebe zu lernen“.

Ich empfehle die Lektüre vor allem je-
nen , die „dran bleiben“ wollen an den
ewig alten und immer neuen Fragen un-
seres Lebens und Glaubens und deren
Liebe sich – wie bei Kardinal Martini
und P. Sporschill – mehr in den Taten
als in den Worten zeigt. „Dran
geblieben“ sind auch junge Menschen,
die von P. Sporschill eingeladen wurden,
ihm für die Gespräche Fragen nach
Jerusalem mitzugeben. Das macht die
Lektüre spannend, aktuell und ehrlich.

Richard Plaickner SJ
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