
In vielen Ländern der Erde ist durch konkrete Formen des Zusammenwirkens
von Ordensleuten und Laien das Thema „assoziierte Laien“ aktuell geworden. Die
Formen der Teilnahme von christlichen Laien am Charisma, an der Spiritualität
und den Apostolaten der Gemeinschaften sind vielfältig geworden. Unter dieser
Herausforderung stand der österreichische Ordenstag im November 2006 im Kardi-
nal-König-Haus: „Gesandte an Christi statt. Das Zusammenwirken von Ordenleu-
ten und Laien.“

In ihrem Referat meint Generaloberin Sr. Basina Kloos: „Wenn wir uns ge-
meinsam als ‚Gesandte Christi‘ verstehen, so verfolgen wir damit den Auftrag des
Konzils, das Evangelium in unserer Zeit authentisch, befreiend und verständlich im
Alltag zu verkündigen.“ Zahlreiche Laien stehen in verschiedensten Apostolaten
durch haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeit in Kontakt mit Ordensgemeinschaften.
Zu den Formen der Zusammenarbeit von Ordenschristen und MitarbeiterInnen
meint Sr. Basina: „Ich versuche ganz bewusst, in Zukunft auf den Begriff ‚Laie‘ zu
verzichten. Die meisten Ordensgemeinschaften sind heute auf die Mitwirkung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewiesen. Wir sind bereits in der Minder-
heit.“ 

Tatsächlich, weltweit lässt sich bei Ordensgemeinschaften ein zunehmendes
Interesse feststellen, Laien am Charisma der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Es
wird viel experimentiert, um auf die Suche nach Spiritualität eine Antwort zu
geben und andererseits das Apostolat der Ordensgemeinschaften durch die Einbezie-
hung geeigneter Laien zukunftsorientiert auszubauen.

Beim Ordenstag ging es in einem der neun Workshops um das Thema: „Wegge-
meinschaft von Orden und Laien – Dritte Orden.“ Eine überraschend große Zahl
von Ordensfrauen und -männern haben sich für dieses Thema interessiert. Dabei
ging es zunächst um geschichtlich gewachsene Formen der Teilhabe christlicher
Laien an der Spiritualität, dem Apostolat und sogar am Kommunitätsleben von
Ordensgemeinschaften. Darüber hinaus meldete sich ein reges Interesse für die noch
relativ neue Form der so genannten assoziierten Mitglieder, die im Apostolischen
Schreiben „Vita consecrata“ (Nr. 56) als eine bedeutende Ausdrucksform der Teil-
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nahme der Laien an den Reichtümern des geweihten Lebens bezeichnet wird. Dritte
Orden (Terziare), die im Umfeld der Bettelorden von Sympathisanten entstanden
und die an der Spiritualität dieser Gemeinschaften Anteil nehmen wollen, gibt es
seit Jahrhunderten. Sie erfuhren einen großen Aufschwung mit bis heute starken
Mitgliederzahlen. Im Laufe der Zeit hat sich diese Lebensausrichtung in zwei
Formen weiterentwickelt: in den säkularen Dritten Orden in der Welt und in den
Dritten Orden mit einer Regel. In allen Fällen geht es um den Wunsch, an der
geistlichen Ausrichtung der Ordensgemeinschaft Anteil zu haben und in einem
weiteren Schritt die konkrete Sendung der Gemeinschaft ideell, finanziell oder
tatkräftig zu unterstützen. 

Es lassen sich einige Grundlinien für die Motivation der Laien auf ihrer Suche
und Anbindung an geistliche Gemeinschaften erkennen, z. B. Spiritualität: Interes-
sierte fragen nach den Werten und Idealen, die ihrem eigenen Leben Sinn geben
und eine christliche Weltsicht vermitteln. Oder Gemeinschaft / Zusammengehörig-
keit: Interessierte wollen sich den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft
gemeinsam stellen und sich mit Menschen, die ähnliche Werte und eine ähnliche
Weltsicht teilen, zusammenschließen. Oder eine apostolische Aufgabe: Ein entschei-
dendes Kriterium, sich mit einer klösterlichen Gemeinschaft zu verbinden, ist die
Frage nach einem klaren christlichen Engagement als eine konkrete Antwort auf die
Nöte oder Bedürfnisse der Menschen von heute. 

Anfang der Neunzigerjahre äußerte ein jung vermähltes Ehepaar, das durch die
Jugendarbeit mit den Schwestern sehr verbunden ist, den Wunsch nach einem
„Mehr“ in Beziehung zur Gemeinschaft. Dieser Impuls führte uns gemeinsam zu
einem langen Suchweg nach Identität, nach dem Wie des geschwisterlichen Mitein-
anders: „Ein Stück des Weges gemeinsam gehen!“, der Entscheidung für die Anglie-
derung (Assoziation,) und dem Bildungsweg, dem franziskanischen Auftrag „Baue
meine Kirche auf“. Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass das
Miteinander von Ordensleuten in einem größeren Zusammenhang steht, das im
Bild der konzentrischen Kreise (Ordensgemeinschaft, Assoziierte und der große
Freundeskreis) ausgedrückt werden kann. Diese ermutigende Vielfalt von Möglich-
keiten birgt sicher noch weit mehr Chancen für das Zusammenwirken von Ordens-
leuten und Laien als „Gesandte an Christi statt“.

Wien, im Februar 2007
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„Gesandte an Christi statt“

Das Zusammenwirken von Ordensleuten und Laien 

Vortrag beim Österreichischen Ordenstag am 22. November 2006 
in Wien-Lainz

Das Thema des Österreichischen Ordenstages lässt sich von verschiede-
nen Seiten beleuchten. 

Die biblische Inspiration „Gesandte an Christi statt“ lässt mich zunächst
die Begriffe etwas näher anschauen. Das Zusammenwirken von Ordens -
christen und Christen im Hinblick auf die Sendung in unserer Gesellschaft,
vor allem aber in Einrichtungen der Caritas im erweiterten Sinne, wird als
neuer Aufbruch mit Erklärungsbedarf wahrgenommen. 

Der Begriff „Laie“, je nachdem aus welcher Perspektive wir ihn sehen,
ist im Zusammenhang mit der gemeinsamen Sendung problematisch. Zum
einen ist dieser Begriff ein verfassungsrechtlicher Terminus, der im Unter-
schied zum Kleriker jeden Christen als Gläubigen bezeichnet, der keine
Weihe empfangen hat, als auch den nicht geweihten Ordensmann bezie-
hungsweise die Ordensfrau. Zum anderen findet sich noch immer in vielen
Köpfen die falsche Vorstellung einer Drei-Stände-Lehre der Kirche. Als
gäbe es neben dem Kleriker und dem Laienstand mit dem Ordensleben
einen eigenen dritten Stand als Teil der Kirchenverfassung. Im kirchen-
rechtlichen Sinne sind auch wir Ordenschristen, es sei denn, es sind ge-
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weihte Priester, Laien. Dies war eine bedeutende theologische Leistung
während des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Verhältnis zwischen Kleri-
kern und Laien in ein Gleichgewicht zu bringen und die sendungsspezifi-
schen Unterschiede herauszustellen. 

Die bleibende Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils liegt zum
einen in der ekklesiologischen Wende von einer abgrenzenden, statischen
und hierarchisch betonten Sicht der Kirche hin zu einem prozessorientier-
ten, geschichtlichen und synodalen Verständnis von Kirche als Communio
und Volk Gottes auf dem Weg. Sie liegt zum anderen in der Würdigung
des Menschen, in seiner konkreten Lebenswirklichkeit als Subjekt von
Glaube und Weltgestaltung. 

Hier spielen die Menschenrechte und die Stellung der so genannten
„Laien“ eine besondere Rolle. Entscheidend ist auch das gewandelte Welt-
verständnis des Konzils, sein Ja zur Moderne. Dabei sieht die Kirche nicht
aus einer unverrückbaren Position von innen nach außen, d. h. vom kirch-
lichen Standort und Blickwinkel aus auf die Welt, sie wechselt auch die
Blickrichtung, indem sie von der Welt her auf sich selbst schaut und so ein
erweitertes Verständnis ihrer eigenen Existenz gewinnt. 

Wenn wir uns gemeinsam als „Gesandte Christi“ verstehen, so verfolgen
wir damit den Auftrag des Konzils trotz seiner bisher teilweise enttäuschen-
den Rezeptionsgeschichte, das Evangelium in unserer Zeit authentisch,
befreiend und verständlich im Alltag zu verkündigen. Hier gilt das Wort
des hl. Paulus an die Thessalonischer (1 Thess 5,19): „Löscht den Geist
nicht aus.“ – Ich komme zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurück, dass
die Verwirklichung der Sendung aufgrund des Entkirchlichungsprozesses an
der Basis und der mangelnden religiösen Sozialisierung nicht so einfach ist,
wie hier ausgesprochen. Vielleicht liegt da ein Auftrag heute für uns darin,
der jedoch nicht nur durch Worte einzulösen ist. 

1. Zusammenarbeit in den verschiedenen Formen

Ich komme zu den Formen der Zusammenarbeit von Ordenschristen
und Mitarbeitern. Hier versuche ich ganz bewusst, in Zukunft auf den
Begriff „Laie“ zu verzichten. 

Die meisten Ordensgemeinschaften sind heute auf die Mitwirkung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewiesen. Wir sind bereits in der
Minderheit. Wenn in den 60 Einrichtungen der den Waldbreitbacher
Franziskanerinnen angegliederten Werke weniger als hundert Schwestern
11.000 Mitarbeitern gegenüberstehen, dann steht dahinter die konkrete
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Entscheidung der Ordensgemeinschaft, die Mitarbeiter am Auftrag der
Gemeinschaft zu beteiligen und Verantwortung zu übertragen. Wenn ich
dies differenzierter anschaue in den verschiedenen Ordensgemeinschaften,
sind die Formen der Zusammenarbeit zum Teil aus einer ganz bewussten
Entscheidung heraus entstanden, weil die Anzahl der Ordensmitglieder
nicht ausreicht, alle Aufgaben zu bewältigen, zum anderen weil die Orden
nicht mehr über die heute erforderlichen Kompetenzen verfügen. 

Die Zusammenarbeit kann sich innerhalb der Einrichtungen, verbunden
mit einer hauptamtlichen Einstellung innerhalb des Werkes oder der Or-
densgemeinschaft, ergeben. Es gibt aber auch eine Form der Zusammenar-
beit innerhalb des Ehrenamtes und freiwilliger Hilfsdienste. 

Alle Formen erfordern heute ein Umdenken, ein reflektiertes Verständ-
nis und sind für manche Ordensfrauen und Ordensmänner auch schon in
den zurückliegenden Jahren zu einer Herausforderung geworden. Allein die
Sprache verrät heute noch vorhandene Einstellungen. Es gibt einen feinen
Unterschied, ob wir über unsere Mitarbeiter oder unser Personal sprechen. 

In Deutschland ist zurzeit eine große Unsicherheit bei den ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur deutlich geworden,
sondern sie wird auch von ihnen artikuliert. Viele sehen sich als willkom-
mene Lückenbüßerinnen und Lückenbüßer. Andere erleben sich nicht
integriert in die Welt einer Einrichtung oder eines Projektes. Am besten
gelungen kann das Zusammenwirken von Hauptamtlichen und Ehrenamt-
lichen im Hospizbereich bezeichnet werden, bei denen gemeinsame Weiter-
bildungen vorausgegangen sind. 

Als ich den Titel des Österreichischen Ordenstages „Das Zusammenwir-
ken von Ordensleuten und Laien“ zum ersten Mal hörte, fiel mir spontan
die Befragung unserer Mitarbeiter anlässlich eines Generalkapitels und die
Befragung einer österreichischen Gemeinschaft anlässlich einer Provinzver-
sammlung ein, die die Zusammenarbeit von Ordensangehörigen und Mit-
arbeitern beleuchtete. In unserem Bereich ging es mehr um die Befragung
von Mitarbeitern in sozialpflegerischen Einrichtungen und in der österrei-
chischen Gemeinschaft um eine Schule. 

Beide Befragungen miteinander verglichen, ergaben übereinstimmende
positive Merkmale, aber auch Störungen, deren Ursache möglicherweise in
der nicht miteinander reflektierten Zusammenarbeit gelegen hat, in der
mangelnden Professionalität der Ordenschristen, sich auch Rückmeldungen
zu stellen, und in der Ordenssozialisierung. Die Mehrzahl der Rückmeldun-
gen konnte nicht als ordensspezifisch gedeutet werden. Es gibt auch unter
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen, die sich wohl aufgrund
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biographischer Entwicklungen oder auch mangelnder Weiterbildung Rück-
meldung versagen. Ein häufig genannter Aspekt war auch die Kompetenz. 

Weiter zeigt sich: Die Berufung zum Ordensleben und Priestertum ist
eine Gnade. Auch heute gilt noch die Weisheit, dass die Gnade auf die
Natur aufbaut. Die Kompetenz und Professionalität ist ganz selten mit
einem Naturtalent verbunden. Sie bedarf einer Entwicklung. Heute wage
ich sogar zu sagen, dass Ordensobere und Ordensoberinnen verpflichtet
sind, die Charismen und Fähigkeiten ihrer Mitglieder nicht nur zu entde-
cken und zum Zug kommen zu lassen, sondern sie auch weiter zu entwi-
ckeln. Dies ist im Schöpfungsplan Gottes begründet. Dabei geht es nicht
nur um die fachliche Kompetenz, sondern auch und vor allem um die
soziale Kompetenz, die spirituelle Kompetenz. Für viele Mitglieder ist dies
aufgrund des Alters nicht mehr möglich, wenn auch Veränderung nicht
unbedingt an ein biologisches Alter gebunden ist. Sie werden in Liebe
mitgetragen, wenn sie den Mut haben, den Mangel einzugestehen und auch
zu artikulieren. 

2. Zusammenarbeit verschiedener Hierarchie-Ebenen

Ich komme auf einen zweiten Schwerpunkt: die Zusammenarbeit ver-
schiedener Hierarchie-Ebenen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren
alle Leitungsämter mit Ordensfrauen und Ordensmännern besetzt. Als wir
aufgrund erschwerter struktureller Bedingungen und Gesetzesinitiativen des
Staates und ökonomischer Sachverhalte vor 30 Jahren die ersten Geschäfts-
führer und kaufmännischen Direktoren einstellten, hat sich für meine
Mitschwestern in den damals noch von ihnen besetzten Positionen und
Ämtern ein Paradigmenwechsel ereignet. Inzwischen weiß ich, dass dies
vergleichbar wie in Familienbetrieben nun mal so ist. 

Inzwischen weiß ich auch, dass wir diesen Wechsel mit den Mitschwes-
tern nicht genügend und nicht gut vorbereitet haben. Darüber sind aber
schon mehr als 30 Jahre vergangen. Ich weiß, dass es noch einige Gemein-
schaften gibt, die in diesen Umstrukturierungsprozessen sind, auch hier in
Österreich. 

Dabei gilt es zu reflektieren, den Horizont zu erweitern und den Punkt
zu benennen, der für sie als die Betroffenen aufzeigt, welche Wachstums-
chancen, welcher Mehrwert, welcher humane, soziale, spirituelle Mehrwert
in dem Umschichtungsprozess steckt, der sich ihnen zunächst einmal aus
ökonomischen Gesichtspunkten aufgedrängt hat, in den sie gleichsam
hineingeraten sind. 
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Dazu schlicht meine These, die bereits im Thema formuliert ist. Ich
habe die Hoffnung, dass die Umbrüche, die Strukturveränderungen, die
heute in den kirchlichen Einrichtungen und gerade im Caritasbereich, aber
auch in den Schulen unausweichlich gefordert sind, in sich die Chance
enthalten, dass endlich und unübersehbar die Eigenverantwortung, die
Kompetenz und Autorität der Mitarbeiter zur Geltung kommt und damit
die Autorität der Christen auch in der Kirche und durch sie auch in der
gesellschaftlichen Öffentlichkeit. 

Ich halte die Frage deshalb für so wichtig, weil dies ein Thema ist, das
innerkirchlich sehr stark tabuisiert wird. Es geht um die Machtfrage – und
um Machtumbau, Machtverteilung und Machtabgabe. Ich habe den Ein-
druck, dass unsere Kirche derzeit wenig dazu zu sagen hat. Dieses Thema
wird tabuisiert. Dabei ist es eine permanente Störungsquelle, die unendlich
viel Energie verschleißt, Verdruss macht und das Zeugnis der Kirche nach
außen verdunkelt. 

Die Zusammenarbeit auf den verschiedenen Hierarchie-Ebenen ist, wenn
es um die Führungsspitzen geht, natürlich sehr differenziert zu betrachten. 

Wenn ich auf die mich inspirierenden Konzilstexte zurückkomme, sehen
wir einesteils die neue bzw. erneuerte altkirchliche Verhältnisbestimmung
zwischen dem hierarchischen Prinzip und dem kollegialen oder synodalen
Prinzip der kirchlichen Verfassung klar hervorgehoben, aber in den Formu-
lierungen der Texte wird sie nicht immer konsequent durchgehalten. 

Es ist wohl auch ein Fehler der Konzilsväter des Zweiten Vatikanums,
zu wenig nüchtern, rechtlich gedacht zu haben. Damit wird das Recht der
Ekklesiologie des Ersten Vatikanums überlassen. Dieses Versäumnis führte
in der nachkonziliaren Epoche zur restaurativen Einschränkung der Kon-
zilsreformen. Dabei denke ich zum Beispiel die Tatsache, dass in den einlei-
tenden Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuches von 1983 über das
kirchliche Verfassungsrecht (Can. 204–207) einerseits die Kategorie des
Volkes Gottes in die Lehre von der wahren Gleichheit aller Gläubigen
aufgenommen worden ist, andererseits aber die beiden Konzilslehren vom
gemeinsamen und besonderen Priestertum sowie vom Glaubenssinn aller
Gläubigen keinen Eingang gefunden haben. So ist auch das zu verstehen,
dass bei aller Delegation und Aufgabenteilung im Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit auf den verschiedenen Hierarchie-Ebenen die kirchenrechtli-
che und vermögensrechtliche Verantwortung an den Ordensoberen oder die
Ordensoberin gebunden ist. Sie kann sie nur teilweise delegieren. 

Vielfach wird in diesem Zusammenhang von Führungspersönlichkeiten,
die nicht dem Ordensbereich angehören, nicht verstanden, warum bei
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ausgegliederten Werken, z. B. in eine GmbH, nicht die volle Verantwor-
tung auf den dann berufenen Geschäftsführer gehen kann. Allerdings ist es
schon möglich, bei strikter Einhaltung der Delegation zufrieden stellende
Verhältnisse und Vereinbarungen herzustellen. 

Wie schon an anderer Stelle angedeutet, ist es gut, wenn wir Ordens -
christen uns von Zeit zu Zeit einen Spiegel vorhalten lassen im Sinne der
Ecclesia semper reformanda.

Seit etwa sechs Jahren führen wir an der von uns mitgetragenen Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Vallendar Studiengänge für Führungs-
kräfte durch, um sie zu befähigen, mit einer für ihren Dienst theologischen
und spirituellen Kompetenz Leitung wahrzunehmen. An diesen Studien-
gängen nehmen Führungskräfte aus verschiedenen Ordensgemeinschaften
teil – aus dem Süden und Norden des Landes. Thema hinter verschlossenen
Türen, aber auch in unserem Beisein, weil wir ganz bewusst diese Reflek-
tion in die Studiengänge eingebaut haben, ist dann häufig die Zusammen-
arbeit der Führungskräfte mit den Ordensoberen und Ordensoberinnen in
der immer wiederkehrenden Reflexion. 

In der Mitte des Studienganges findet eine erste Auswertung mit den
Ordensoberen und Ordensoberinnen statt. In allen Studiengängen werden
dann nachfolgende Wünsche artikuliert, die ich zusammengefasst habe.
Vielleicht sind sie eine Reflexion für Sie. 

1. Vor der Einstellung einer Führungspersönlichkeit muss die Ordenslei-
tung und vor allem die Ordensoberin oder der Ordensobere, der häufig
direkter Ansprechpartner oder auch Dienstvorgesetzter des Geschäftsführers
oder der Geschäftsführerin ist (das ist auch übertragbar auf andere Füh-
rungsebenen), überlegen und entscheiden, welche Führungspersonen sie
will, mit welchen Fähigkeiten und Kompetenzen. 

2. Es wird quasi die Eindeutigkeit einer Entscheidung vermisst, die dann
dazu verleitet, nach Beliebigkeit Kompetenz, zugestandene Verantwortung
und Delegation wieder zurückzunehmen oder sich einzumischen. 

3. Einer Einstellung sollte ein klar vermittelbares Anforderungsprofil
vorgeschaltet sein und die Einstellung nicht nach dem Zufallsprinzip oder
durch Beziehungsgeflechte vorgenommen werden. 

4. Die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen
Hierarchie-Ebenen ist unbedingt erforderlich, weil die Störungen sonst
immer wieder zu Energieverlusten führen. 

5. Zielvereinbarungen, die ehrlich besprochen werden, um der jeweili-
gen Situation und den Veränderungen gerecht zu werden, sind gewünscht,
damit Sicherheit für die Handlung besteht. 
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6. Ein ganz wesentlicher Faktor ist das Vertrauen, dass sich Führungs-
kräfte wünschen. Das Vertrauen ermöglicht auch die Identifikation mit der
Ordensgemeinschaft. 

Persönlich habe ich aus diesen Rückmeldungen auch für meine Füh-
rungsaufgabe viel gelernt. Im Grunde genommen geht es um das so ge-
nannte Subsidiaritätsprinzip, das auf die Zusammenarbeit auf allen Ebenen
zu übertragen ist. Das bedingt eine Kultur, in der Feedback auf beiden
Seiten möglich wird und die beidseitige Wertschätzung als nicht bilanzier -
fähiges, aber wesentliches Kapital voraussetzt. Es beinhaltet ein Delegations-
verständnis und das Verständnis eines gemeinsamen Auftrags und einer
gemeinsamen Sendung. Wichtig ist auch ein gemeinsames Werteverständ-
nis. Häufig liegen Störfaktoren in der Zusammenarbeit auch in
unterschiedlichen Werteverständnissen. 

Die Delegation beinhaltet im Hinblick auf die Zusammenarbeit ein
wichtiges Grundverständnis. Uns Ordenschristen wird häufig nachgesagt,
selten direkt, dass wir gerne Arbeit abgeben, aber keine Verantwortung und
Macht. Im Hinblick auf die Delegation: Das biblische Führungsverständnis
des Jitro mit der Instruktion an den Schwiegersohn Mose fasziniert. 

Wir leben heute in vielen Bereichen in Veränderungsprozessen, die
biblische Erzählung von der Wüstenwanderung ist ein Grundmuster von
bahnbrechendem Wandel, weil sie schon immer als Spiegelbild für die
aktuelle Zeit gedient hat. 

Der Blick auf die Person Mose als Führungspersönlichkeit führt dabei
zu den interessantesten Fragestellungen. Natürlich ist Mose nicht als Ge-
schäftsführer in einer GmbH oder als Direktor einer Schule berufen wor-
den, sondern von Gott an die Spitze eines Volkes. 

Bei dieser Fragestellung geht es nicht explizit um die Frage, ob eine
Führungskraft von Gott berufen wurde oder ob sie ganz bestimmungsge-
mäß handelt. Diese Debatten seien anderen Orten vorbehalten. Es geht
vielmehr darum, dass neben dem großen Rahmen zwischen Himmel und
Erde in dieser Geschichte ein Grundmuster angewandten Führungshan-
delns steckt, dass sich schon erstaunlich häufig in alltäglichen Situationen
wiederfindet: Die Frage, wie man sich als Führungskraft, als Ordensoberin,
als Ordensoberer, übertragen auf alle Führungspersönlichkeiten, persönlich
etabliert, sich der Sachen vorbildhaft annimmt und dennoch das Team zum
Mitdenken, auch zum Vordenken und Mitgestalten, zur Umsetzung der
notwendigen Handlungen bringt, aber auch die Frage, wie man Symbolik
gezielt einsetzt, um Identität zu stiften. 

9

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1



Alle Veränderungsprozesse bahnbrechenden Wandels sind auf diese
Fragestellung bezogen. Es ist ein kultureller Code, der unmittelbar mit den
Eigenschaften eines spezifischen Veränderungsprozesses zusammenhängt,
nämlich der in ihm anzutreffenden kommunikativen Komponente von
Führung, Information und Symbolik. 

Hier haben wir eine große Chance, damit komme ich zum dritten
Schwerpunkt, zur Spiritualität der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. 

3. Spiritualität: „Gesandte an Christi statt“

„Gesandte an Christi statt“ sind nicht nur wir Ordenschristen. Das
schon häufiger genannte Zweite Vatikanum hat durch evozierende Aussa-
gen das charismatische Selbstbewusstsein von Frauen und Männern in der
Kirche gestärkt. Das aus verschiedenen Konzilstexten gewonnene juridische
Konzentrat des Canon 208 hat folgenden Wortlaut: „Unter allen Christ-
gläubigen besteht aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, in ihrer Würde
und Tätigkeit eine wahre Gleichheit, in der alle gemäß der ihnen eigenen
Stellung und Aufgabe am Aufbau des Leibes Christi mitwirken.“ 

Nach jahrhundertelangem anders gearteten Denken und Tun wird hier
bekräftigt und verbrieft, dass hinsichtlich aller Menschen- und Christen-
würde und hinsichtlich der gemeinsamen Verantwortung für den
Sendungsauftrag der Kirche eine wahre Gleichheit aller Christinnen und
Christen besteht. Dies ist allerdings ein langwieriger Bewusstwerdungs- und
Handlungsprozess, der noch viele Widerstände zu überwinden hat. 

Durchhaltevermögen und Enttäuschungstoleranz sind notwendige Tu-
genden auf dem Weg zur Realisierung dieser Vision. Vorläufig überwiegt
noch eine halbherzige intellektuelle Bejahung des Canon 208 und seiner
Theologie, die von einer mehr unbewussten als bewussten affektiven Ver-
neinung unterlaufen wird. 

Wenn ich an die Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen in unserer Gemeinschaft denke, gibt es kein Zurück, sondern nur ein
überlegtes Weitergehen, Schritt für Schritt. 

Wenn sich dieser Text von der Gleichheit in ökumenischer Weite auf
die Würde aller Christgläubigen bezieht, dann ist diese Würde eine Folge
der verliehenen Teilhabe an der Sendung und neuen Schöpfung in Chris-
tus. Die Gleichheit bezieht sich auf die Würde und auf die Tätigkeit der
Christgläubigen, auf ihr Mitwirken am Aufbau des Leibes Christi. Jede
verliehene Würde und zugewiesene Kompetenz entartet egozentrisch, wenn
aus Würde und Zuständigkeit nicht entsprechende Handlungskonsequen-
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zen gezogen werden: Glaube ohne Werke ist tot (vgl. Jak 2,14–20). Der
Nebensatz des Canon, „gemäß der ihnen eigenen Stellung und Aufgabe“,
deutet die Vielfalt der Charismen, Begabungen, Fähigkeiten an, die kreative
Pluralität von Ämtern und Diensten. Entscheidend ist, dass nicht eine
Kompetenz die andere lähmt, dass nicht ein „oben“ und ein „unten“ kon-
struiert wird, das dem ursprünglichen Sinn von Kirche zuwiderläuft. 

Paulus liebt Bilder, er spricht vom Aufbau des Leibes Christi, er liebt
Bilder vom Bauen und vom Wachsen, er sieht die Entwicklung architekto-
nisch und biologisch, er weiß, dass Planung und Leitung, dass Institutiona-
lisierung und Strukturierung ausschließlich subsidiäre Funktionen haben:
Räume zu schaffen und freizuhalten für das Wachstum des lebendigen
Organismus der Körperschaft Christi. 

Dieses Glaubensereignis braucht „schützende und fördernde Hürden“.
Alle am Glauben Interessierten müssen auf der Hut sein, dass sich in unse-
ren Einrichtungen keine Institutionen ohne Ereignisse herausbilden, keine
nekrophilen Verwaltungsapparate, die nur noch den Anschein von Kirche
haben. 

So kann die Sendung nicht verwirklicht werden. Das Bild vom Leib
Christi zeigt anschaulich, wie sehr die verschiedenen Charismen und Kom-
petenzen voneinander abhängen und aufeinander angewiesen sind. Es gibt
kein schöneres Bild für die Zusammenarbeit von Ordenschristen und ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bilder allein allerdings genügen nicht,
Menschen müssen dazu befähigt werden, diese Bilder zu verstehen und zu
deuten. 

Der Fall ist offenbar: Wir müssen sie je nach den Verhältnissen, unter
denen wir heute leben, und die sind in Wien anders als in Köln oder in
Hamburg, konkret neu miteinander buchstabieren, was es bedeutet, „Ge-
sandte an Christi statt“ zu sein. Dies geschieht in Leitbildprozessen oder
Workshops für ein gemeinsames Werteverständnis und in Studiengängen,
wie wir den Glauben und die berufliche Situation in einen förderlichen
Zusammenhang bringen können. 

Der Glaube lebt davon, dass er miteinander erfahren wird. Die Spiritua-
lität der Zusammenarbeit vollzieht sich im Umgangsstil miteinander und in
der Möglichkeit, Verantwortung wahrzunehmen als „Gesandte an Christi
statt“. 

Abschließen möchte ich mit einem Vers von Gioconda Belli: 
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Man sucht sich das Land seiner
Geburt nicht aus
und liebt doch das Land, wo man
geboren wurde.

Man sucht sich die Zeit nicht aus,
in der man die Welt betritt,
aber muss Spuren in seiner Zeit
hinterlassen.

Seiner Verantwortung kann sich
niemand entziehen.
Niemand kann seine Augen
verschließen, nicht seine Ohren,
stumm werden und sich die
Hände abschneiden.

Es ist die Pflicht von allen zu lieben,
ein Leben zu leben,
ein Ziel zu erreichen.

Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus,
zu dem wir die Welt betreten,
aber gestalten können wir diese Welt,
worin das Samenkorn wächst,
das wir in uns tragen.

Hinweis: Die AV-Medienstelle der ED Wien bietet eine Tonbandaufzeichnung des Vortrags

an (Seilerstätte 8, A-1010 Wien, Tel.: 01/513 42 56).
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Caritas der Orden. Caritas der Caritas 

Ein Erfahrungsbericht

Referat beim Österreichischen Ordenstag am 22. November 2006 
in Wien-Lainz

Liebe „älteren“ Schwestern und Brüder, so darf ich Sie ansprechen. Denn
die Ordensleute sind die älteren Schwestern und Brüder der Caritas. Mir ist
bewusst, dass die Orden die große Prägung und Ausfaltung des Christen-
tums sind, kirchentragend, kirchenrettend. Als große Ouvertüre zu dem, was
ich sagen möchte, erinnere ich daran, dass die Orden auch im gesellschaft-
lichen und sozialen Bereich die großen Reformer und Wegbereiter sind, in
ihrem Dasein an den Brennpunkten, wo in manchen Zeiten der Kirchenge-
schichte nicht immer die ganze Kirche zu finden war, und in den großen
pädagogischen, politischen, seelsorglichen und spirituellen Prägungen. 

In meinem Referat möchte ich zunächst etwas zum gleichen Grundver-
ständnis von Caritas und Orden sagen und dann Nuancen und Unter-
schiedlichkeiten benennen, die es zwischen Orden und Caritas gibt. In
einem dritten Punkt zeige ich gemeinsame Herausforderungen für Caritas
und Orden auf. Schließen möchte ich mit ein paar Bemerkungen zum
Zusammenspiel von Caritas und Orden und einem Wunsch für die Zu-
kunft.

Zuerst möchte ich aber sagen, dass ich mit großer Hochachtung vor
Ihnen stehe. In den zwölf Jahren, die ich in der Caritas tätig bin, habe ich
hier in Österreich und auch in anderen Ländern eine große Anzahl von
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Ordensleuten kennen gelernt, deren starkes Engagement und faszinierendes
Wirken auch einen „in der Wolle gefärbten“ Katholiken wie mich Anlass
zum Denken, zum Nachdenken, zum Staunen und zur Freude geben. Die
Ordensleute haben meinen tiefen Respekt. 

I. Zum gleichen Grundverständnis von Caritas und Orden

1. Das Wesen unserer gemeinsamen Verantwortung, die gemeinsame
Basis ist das Doppelgebot von der Gottes- und Nächstenliebe. Dieses zen-
trale Gebot ist der Kern der Ordens-Verantwortung und der Caritas-Ver-
antwortung, der immer durchschimmert.

2. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Orden und Caritas liegt darin,
dass es um die gleiche gemeinsame Sorge um die Armen geht. Diese Sorge
um die Armen, der Gehorsam der Armut gegenüber ist wesensgleich. Or-
den und Caritas sind gleichsam das Auge der Kirche, das auf die Armen
sieht und die Armen mit hereinnimmt.

3. Eine dritte Wesensgleichheit sind „Koinonia“ und „Martyria“, das
Gemeinschaft-bilden und das Zeugnis-geben. Dieser Anspruch ist beiden,
organisierter Caritas und Orden, gemeinsam. Mir ist bewusst, dass beide
Begriffe in der Caritas womöglich zu wenig klar benannt und herausgestri-
chen werden.

4. Eine vierte Gemeinsamkeit ist die Welt-zugewandte Spiritualität und
der lebenslange und lebensnahe Zugang zu den Menschen, die Assistenz
benötigen.

5. Ein fünfter Begriff, der dem Wesen von Orden und Caritas gemein-
sam ist und auf den ich etwas näher eingehen möchte, heißt angemessene
Radikalität. Die größte strukturelle Sünde der Kirche ist die Förderung von
Kleinbürgerlichkeit. Es ist ein heikles Unterfangen, im Tun auch gegen
diese Welt zu leben. Denn zum einen ist damit die Frage verbunden, wie
der persönliche Lebens-, Argumentations- und Verhaltensstil spürbar wird.
Zum anderen, wie mit den Menschen und Zuständen umgegangen wird,
die unserer Meinung nach unterdrückend, Entwicklung verhindernd, Hoff-
nung zerstörend, also höllisch wirken. Da tun sich ganz schwierige Fragen
auf. Konkret: Wie sieht eine Einladung an Gegner aus? Wie sieht eine klare
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und die Seele nicht verletzende Argumentation aus? Wie gelingt es, die
Wahrheit in Liebe zu sagen und wie viel Widerstand muss man aufbringen?
Wie sieht ein harter, aber präziser Umgang mit Kritikern aus und das Ein-
streuen von Hoffnungen – oder sind das Widersprüche in sich? Wie viel
Kreativitätsminimum braucht es? Wie viel Moral und wie wenig Moralisie-
rendes? Das alles würde ich unter dieser angemessenen Radikalität verste-
hen, die meiner Meinung nach uns gemeinsam ist. In diesem Punkt ist die
organisierte Caritas, die ja manchmal mit zitternden Knien in ganz konkre-
ten Projekten und Initiativen auch in der Nachfolge der Orden steht, wohl
in einer dichten, manchmal scheinbar unterirdischen, aber doch spürbaren
Verbindung mit den Orden.

Der barmherzige Samariter als Beispiel

6. Die Arbeitsweise von Orden und organisierter Caritas ist dieselbe.
Denn sie ist im Gleichnis vom barmherzigen Samariter grundgelegt. Mit
dem, wie man arbeitet, immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Das Prinzip
der Caritas, ihr Wesen kann nur sein, dass Caritas, das Tun, dass Nächsten-
hilfe nicht irgendwie nur eine emotionale Gefühlsaufwallung ist. Lorenz
Wertmann, der Gründer des Deutschen Caritas-Verbandes, hat vor 115
Jahren gemeint: „Caritas ist Kunst. Caritas ist Wissenschaft. Egal, wer sie
ausübt.“ Wir wissen: Wir sind immer in Verbindung, hoffentlich auch mit
„oben“. 

An dem Gleichnis fasziniert mich, dass der barmherzige Samariter Öl,
Wein und Bücher mit im Gepäck hat. Also das, von dem man zu dieser
Zeit wusste, dass man es braucht, um helfen zu können. Und er hat das
sehr präzise eingesetzt. Ich entnehme dem Gleichnis: Für den, der Hilfe
braucht, ist das Beste gut genug. Orden und Caritas sind auch in diesem
Punkt wesensgleich. Denn für beide, Orden wie Caritas, gilt, dass der
barmherzige Samariter immer mit dem Wirt in Verbindung steht. 

Vielleicht geht es Orden hin und wieder so wie der Caritas öfter, als es
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lieb ist. Ich schrecke diese
manchmal, wenn ich sage, möglicherweise wären wir öfter der Wirt als der
Samariter. Aber der Samariter ist ohne den Wirt nichts. Natürlich ist auch
der Wirt notwendig und er ist im Gleichnis genauso herausgearbeitet. Ich
denke, dass für Orden wie für Caritas gilt: Wir sind zum einen Samariter,
die mit dem Wirt in Verbindung stehen, und zum anderen sind wir auch
der Wirt, der mit dem Samariter in Verbindung ist. Auf diesem Hinter-
grund ist es das Wesensgleiche von Orden und Caritas, dass wir das Ge-
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samtkunstwerk Mensch und die Aufhebung der teuflischen Antwort Kains,
ob man denn der Hüter seines Bruders sei, sozusagen die „Ent-Kainisie-
rung“ von Kirche und Gesellschaft zu Gunsten jedes Menschen vorantrei-
ben. Ich denke, dass sowohl die Caritas wie auch die Orden sich durch ihre
Arbeit bemühen, das Leben der Kirche in Gang zu halten.

7. Es gibt noch einen siebenten Punkt, der mir ganz wichtig ist. Paulus
meint einmal, dass die Hilfe der Christen vorrangig ihren Glaubensgenossen
zugute kommen solle. Wer die Antrittsenzyklika des Papstes Benedikt XVI.
„Deus Caritas est“ gelesen hat, weiß, dass er darauf auch Bezug nimmt. Bei
vielen von uns ist diese Frage kein Thema. Wir wissen aber, dass das unter
den Menschen in Österreich noch immer ein Thema ist. Sonst würde zum
Beispiel nicht eine so scharfe Debatte auch unter Katholiken zur Frage des
Verhältnisses zu Asylwerbern existieren oder zur Frage, wie man sich den
Muslimen gegenüber verhalten könne oder solle. Wir wissen – und Sie
wissen das von ihren Mitbrüdern und Mitschwestern aus anderen Ländern
auch –, dass das in vielen Ländern eine beachtliche Frage ist. Man ist sehr
oft in der Situation, zu meinen, das Vorrangige bei den Glaubensgenossen
sei dann schon das Entscheidende. In Wirklichkeit hat der Papst ja den
Orden und der Caritas, wo es um das Helfen geht, die Tür weit aufgestoßen. 

Hilfe ohne Grenzen

Wieder weit aufgestoßen, denn die Orden waren diejenigen, die das
Prinzip des weltweiten Helfens, des weltumspannenden Helfens zunächst in
die Kirche inkulturiert haben. Zunächst waren es die Orden, die das Prin-
zip, vorrangig den eigenen Glaubensgenossen zu helfen, so interpretiert
haben, dass das im Grunde ein permanentes Trainingslager für die eigentli-
che Hilfe sein sollte. Die Hilfe über die Grenzen des eigenen Landes hinaus
ist eindeutig etwas, das die Caritas von den Orden übernommen hat. Wenn
der jetzige Papst dieses Prinzip der Hilfe formuliert, dass die Hilfe dem, der
in Not ist, zukommt, egal, wo er sich befindet – und er schließt die welt-
weite Hilfe ausdrücklich mit ein –, dann ist das in Wirklichkeit eine sehr
avantgardistische, eine sehr progressive, eine ausgesprochen zukunftsträch-
tige Form, wie Hilfe im Wege und im Zeitalter der Globalisierung zu ver-
stehen ist. Ich sage das deswegen mit diesen Adjektiven, weil wir wissen,
dass weltweit von vielen, auch religiösen Institutionen verschiedener Reli-
gionen Hilfsaktionen immer als zunächst und vorrangig für die eigenen
Glaubensgenossen verstanden werden. Die katholische Kirche steht mit
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einem Prinzip, das durch die Orden und wohl auch durch die Caritas
verkörpert wird, hier in einer ziemlich wuchtigen Weise positiv da, zu-
kunftsbezogen und quer zu dem, wie man sonst heute Hilfe verstehen kann.

Heuer war ich im Sommer in Mali, einem Land, das so muslimisch ist
wie Österreich katholisch. In einem Dorf, ein paar hundert Kilometer von
der Hauptstadt entfernt, hat die Caritas der Diözese einen Getreidespeicher,
eine Getreidemühle und einen Brunnen gebaut, wie das eben so die ersten
Schritte sind, damit die Entwicklung weiter geht. Der Dorfälteste, natürlich
ein Muslim, hat bei der Begrüßung zu mir gesagt: „Als die Caritas gekom-
men ist, hatten wir Angst, dass wir alle Christen werden müssten. Aber jetzt
stelle ich fest: Wir sind Muslime geblieben, die Caritas ist katholisch geblie-
ben und uns allen geht es besser.“ 

Ein wunderbares Bild. Ich weiß schon, dass der Himmel nicht jeden
Tag aufblitzt. Doch wenn man genau darauf achtet, ist das schon erstaun-
lich, dass Himmel und Erde, frei nach Eichendorff, einander nicht nur an
Weihnachten berühren. Dieses Prinzip ist ohne Zweifel etwas Wesentliches,
das uns eint und das in den nächsten zehn, zwanzig, dreißig Jahren von uns
gemeinsam eine große Anstrengungskraft verlangen wird, es auch in Zu-
kunft weiter durchzusetzen.

II. Nuancen und Unterschiedlichkeiten zwischen Orden und
Caritas

Der zweite Punkt, den ich in diesem Zusammenspiel Caritas der Orden
und Caritas der Caritas auf dem Hintergrund meiner persönlichen Erfah-
rungen nennen möchte, umfasst einige Unterschiedlichkeiten und Nuan-
cen, die aus dem unterschiedlichen Grad des Engagements kommen.

„Die Kirche erwacht in den Seelen der Menschen“

1. Zunächst möchte ich an Romano Guardini und sein großartiges Wort
anknüpfen: „Die Kirche erwacht in den Seelen der Menschen.“ Er hat das,
meine ich, zum ersten Mal Ende der Zwanzigerjahre formuliert und damit
die Einbeziehung der Laien in die Verantwortung der Kirche gemeint. Das
Zweite Vatikanum hat das festgeschrieben. Die Kirchenkonstitution „Lu-
men gentium“ sagt in Nummer 31, dass alle Getauften und Gefirmten
zunächst aus sich heraus den Sendungsauftrag haben (und ihn nicht noch
einmal extra bekommen müssen), nämlich mitzuhelfen, dass die Kirche im
umfassenden Sinn des Wortes wächst. Natürlich hat die Entwicklung nach
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dem Zweiten Vatikanum nicht nur den im Rahmen des Laienapostolats in
der Kirche tätigen Katholiken mehr Gewicht und Normalität zugemessen.
Auch die die organisierte Caritas ist immer „laienhafter“ geworden, auch in
den Führungsstrukturen. Und sie hat ohne Zweifel, in aller Nüchternheit
gesagt, seit dem Zweiten Vatikanum noch einen beachtlichen Gewichts-
und Verantwortungszuwachs in der katholischen Kirche, bei uns und welt-
weit, erhalten. Das ist meiner Meinung nach ein erster und entscheidender
Unterschied zwischen Orden und Caritas.

2. Eine zweite Unterschiedlichkeit: Die für die Laien zunehmend verant-
wortliche Mitarbeit in der Caritas ist Ausdruck der Mitverantwortung, der
Eigenverantwortung und der Möglichkeit, katholisches Leben mitzugestal-
ten. Das ist weit sinnstiftender als sich in allfälligen „Kleinkriegen“ mit
Ordinariaten oder Bischöfen über allgemein kirchliche Fragen zu streiten.
Ich sage das deshalb in dieser zugespitzten Form, weil ich im Gespräch mit
vielen Menschen und auch mit Führungskräften in ganz Österreich stehe
und mir deswegen ein Urteil zutraue. Für nicht wenige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Caritas ist das Motiv, dass die Caritas ein Ort ist, wo
sie ihre Kirchlichkeit frei atmend leben können, ein entscheidender Punkt
für ihr Engagement. Wir haben viele Caritas-Mitarbeiter, die eine Reihe
anderer kirchlich auch bedeutsamer Fragen hinter sich lassen, weil für sie
eben die Caritas der gangbare Weg von Kirche und Christ-sein heute ist.
Ich denke da nicht nur an unsere Angestellten, sondern auch an eine ganze
Reihe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfern. Immerhin zählt die Caritas
in ganz Österreich etwa 10.000 Angestellte und 35.000 ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein letzter seidener Faden …

3. Für nicht wenige ist die Unterstützung bzw. die Mitarbeit in der
Caritas oft wie ein letzter seidener Faden in ihrem schon brüchigen Verhält-
nis zur Kirche, wenn auch nicht unbedingt zum Glauben. Für andere
wiederum ist die Caritas ein Zugang zu einem stärkeren Engagement im
Glauben, weil sie zum Teil von weit außerhalb kommen und im konkreten
Tun der Caritas eine Möglichkeit sehen, ihr Christ-sein zu verwirklichen,
weil die Caritas auch eine Annäherung an die formelle Kirche ermöglicht.
Es gibt auch Menschen, denen die Caritas nach Art einer Zivilreligion
handfeste Argumente für eine Mitarbeit für eine bessere Welt anbietet.
Kritik an der Caritas, dass sie zu wenig „links“, zu vornehm mit den Obe-
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ren der Gesellschaft und der Kirche sei, gibt es nur sehr verhalten, kommt
aber auch vor. Es gibt aber auch Menschen, die ihren Bezug zur Kirche
wegen der Caritas und ihrer Arbeit reduzieren, ja wegen der Caritas sogar
austreten. Ihnen ist die Caritas zu politisch, engagiere sich zu stark für
Randgruppen, zu sehr im Ausland, trete zu stark für die Rechte der Auslän-
der ein, unterstütze im Inland Asylwerber ...

Das ist ein Unterschied zu den Ordensgemeinschaften: In der „Caritas“
steht die Caritas der Kirche im Zentrum und bedeutet oft den letzten seide-
nen Faden zur Kirche und nicht selten vermischt sich auch beides. Es gibt
Menschen, die die Caritas als jenen Teil der Kirche verstehen, wo man auch
als kaum oder als Nicht-Glaubender mittun kann. Das halte ich für beein-
druckend und spannend. Denn ohne immer gleich Gott herbeizurufen,
kann man schon bei alldem ein wenig nachdenken, welche Sprache des
Glaubens da zum Vorschein kommt. Ich sehe hier durchaus eine gemein-
same Aufgabe von Orden und Caritas.

4. Einen vierten Punkt möchte ich erwähnen, nämlich die Spannungs-
momente, die es in dieser Form in den Orden nicht gegeben hat oder
vielleicht auch noch immer nicht gibt. Zum Beispiel die Frage einer Be-
triebsseelsorge. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Caritas müssen
in jedem Fall zuerst einmal professionell arbeiten. Wenn sie dazu noch
gläubig sind, ist das umso besser. Darauf zu achten, dass Professionalität,
herzliches Engagement und Spiritualität in gleicher Weise wachsen, stellt
eine ziemliche Anforderung dar, hat aber auch seinen großen Reiz. Die
Caritas ist auf der Suche nach geeigneten Modellen für eine Seelsorge inner-
halb des großen Betriebes oder Unternehmens Caritas. Ob Betriebsseel-
sorge, Caritasseelsorge oder andere Pastoralformen, wir schauen uns auch
die Orden an und fragen, wie sie das tun. Denn wir wissen, dass wir ent-
sprechende Formen brauchen. 

Leider ist zu bemerken, dass die spirituelle Prägung der ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Jahrzehnte gleichsam von selbst
in den Pfarren geschehen ist, überall in unserem Land etwas nachlässt. Das
bereitet uns Sorgen, bedeutet zugleich aber auch eine Herausforderung.
Denn jetzt ist die Caritas verstärkt gefordert, darauf zu achten, dass hier
entsprechende Verbindungen neu geknüpft werden. 

5. Auch der nächste Unterschied hat mit den Menschen zu tun, die bei
uns arbeiten. Allein die Existenz der Ordensleute bringt schon bestimmte
Erwartungen, Prägungen, Formung, Gestaltung und Anforderungen mit
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sich. Das ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Caritas um
ein paar Spuren unscheinbarer. Die Frage ist, wie man es schafft, in dieser
ungeheuren Dichte von niederschwelliger Spiritualität und Transzendenz
aufzuzeigen, dass es darum geht, den Menschen Zukunft zu geben, aber
auch der Kirche Einblicke in das wirkliche Leben der Menschen. Dabei
schließe ich Pfarren, Ordinariate, Pastoralämter usw. nicht aus. Es geht
darum, deutlich zu machen, dass die Kirche wächst, wenn die Caritas
wächst, und dass die Caritas wächst, wenn die Kirche wächst. Bei Orden ist
das eindeutiger. Wenn die Orden wachsen, wächst auch die Kirche. Wir
haben da mehr zu argumentieren.

6. Eine nächster Unterschied hängt damit zusammen, dass es in unseren
Breitengraden gleichsam eine „Beißhemmung“ gegenüber Kollar und Or-
denskleid gibt. Die Orden sind in unserem Land eingeführt und in ihrer
Arbeit oft vor Kritik geschützt. Dass Institutionen wie die Caritas, die ja in
der Nachfolge von Orden auch an heiklen Punkten der Gesellschaft enga-
giert ist, dass also Laien Hilfe von Angesicht zu Angesicht leisten, dass Laien
sich auch gegen etwas auflehnen können und trotzdem diese direkte Hilfe
leisten oder Kritik an irgendwelchen nach Verbesserung schreienden Zu-
ständen üben, wirkt manchmal noch ungewohnt. Noch dazu in einem
Land wie Österreich, das von dem, was man in Europa und weltweit Zivil-
gesellschaft nennt, zurzeit nur gestreift wird. Das heißt, dass sich Menschen
zusammenfinden und beides tun: Konkretes und Grundsätzliches für
Mensch und Gesellschaft bei gleichzeitiger Kritik an ungerechten Zustän-
den. In Österreich geschieht das noch recht zurückhaltend. Ich bin sehr
froh, dass der große Leopold Ungar, der die Caritas in Österreich tief ver-
ankert hat, das auch selbst vorgelebt hat, nämlich dass die Hilfe für Men-
schen und notwendige Kritik einander nicht ausschließen. 

Und die evangelischen Räte?

7. Ein weiterer Unterscheidungspunkt sind die evangelischen Räte. Sie
bilden eine Reibefläche, einen Moment des Widerspruchs zur Gesellschaft
und zugleich einen Ausgangspunkt der Hingabe an Menschen, die sich
verlassen fühlen. In vielem kann sich die Caritas den Orden annähern und
in vielem nicht, und die evangelischen Räte sind tatsächlich für die Mitar-
beiter der Caritas schwer einzuordnen. Die dem Evangelium entsprechen-
den Tugenden sind durchaus eine Zielvorgabe: Menschenfreundlichkeit, im
Antlitz des Anderen Gott erkennen, unbedingte Solidarität, Kreativität und
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Pfiffigkeit bei der Hilfe, Souveränität beim Argumentieren, Tapferkeit,
auch im Ertragen unheilbaren Leids, Klugheit, Maß, Gerechtigkeit, Glaube,
Hoffnung, Liebe. Was aber die evangelischen Räte durch Sie und durch
Ihre Existenz in die Menschen bringen, ist mit dem Einsatz und dem Profil
der Laien in der Caritas nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen. 

8. Der letzte Unterschied betrifft die Caritas stärker als die Orden, weil
sich die Caritas als organisierte Form der Zuwendung zum Menschen im-
mer auch in der Verantwortung und auf dem Prüfstand der entsprechenden
kirchlichen Verantwortungsträger befindet. P. Hans Langendörfer SJ, Sekre-
tär der Deutschen Bischofskonferenz, hat einmal vier heikle Zonen kirch-
licher Abträglichkeit genannt: schlampige Seelsorge, flacher Religionsunter-
richt, mittelmäßige Caritas und intellektuelle Anspruchslosigkeit in der
geistigen Auseinandersetzung. Der Anspruch, den die Caritas hat, ist ohne
Zweifel, dass die organisierte Caritas der Kirche eine „Fundgrube“ sein will,
dass eine brillante Caritasarbeit der Kirche hilft, ihren vom Evangelium
kommenden Auftrag zu erfüllen, und ihr auch hilft, sich ständig weiter zu
entwickeln. Das sehe ich auch als eine Nuance zu den Orden, weil wir da
möglicherweise schneller und präziser und argumentativer tätig sein müs-
sen, um das klar heraus zu stellen. Ich will damit nicht behaupten, dass wir
dabei schon besonders gut sind, wir wollen uns aber dem Anspruch stellen,
uns von jeder mittelmäßigen Caritasarbeit zu verabschieden, und so der
Kirche helfen, ihren Auftrag zu erfüllen.

III. Gemeinsame Herausforderungen für Caritas und Orden

Hier möchte ich einige nur scheinbar überflüssige Fragen stellen. Für
das Leben in der Gesellschaft und für die Hineinnahme der an den Rand
Gedrängten und die Mitnahme aller in die Zukunft sind sie allerdings
wesentlich. 

1. Management des Überflusses

Wenn wir Politiker kritisieren, wird eine entscheidende Frage häufig
nicht immer verstanden: In den Demokratien der Industriestaaten hat die
Politik das Ziel des größten Glücks der größten Zahl. Die Caritas kann
immer nur sagen: Es geht um das größtmögliche Glück aller. Das ist ein
zarter Unterschied. Die Armutsdebatte in Österreich hat damit zu tun, dass
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es im Gesamtverständnis der Gesellschaft reicht, wenn es der Mehrheit
halbwegs gut geht. Unser Problem ist, darauf aufmerksam zu machen, dass
allen in derselben Weise Chancengleichheit zukommen muss, damit das,
was unser Grundauftrag vom Evangelium her ist, verstehbar wird und wir
dem treu bleiben. Und das halte ich für einen schwierigen, aber entschei-
denden Unterschied und für eine eminent wichtige gemeinsame Aufgabe
von Orden und Caritas: deutlich zu machen, dass es immer nur um alle
Menschen gehen kann.

Vor diesem Hintergrund scheint es mir wichtig, Strategien zur Bewälti-
gung des Überflusses zu entwickeln. Wir Reichen, das sind auch wir, haben
eine furchtbare Körpersprache. Wenn man in Äthiopien oder in Mali ist –
man kann schon im Kosovo anfangen –, merkt man: Die Körpersprache,
die über Werbung und Fernsehen kommt, und die Bilder aus dem Norden
sind so kräftig und so entsetzlich. Das ist kein bösartiger Vorwurf an die,
denen es besser geht. Das ist der Geist der Globalisierung, der aus der
Flasche entwichen ist. Jetzt wissen alle in der Welt, wie es den Reichen
geht. Die Flasche können wir nicht mehr zustöpseln. Es gibt nur mehr die
Möglichkeit, den unterschiedlichen Lebensstandard auf Dauer hin auszu-
gleichen. Deswegen meine ich, dass ein Management des Überflusses eine
ungeheuer wichtige Aufgabe ist.

Vor zwei Jahren hat die Wiener Magistratsabteilung 48 in einer Untersu-
chung festgestellt, dass in Wien 25 Prozent des Mülls verwertbare, genieß-
bare Lebensmittel sind, zum Teil noch original verpackt. Das ist eine jährli-
che Müllwarenkolonne von Wien nach St. Pölten. Und es ist auch noch
herausgefunden worden, dass die unter 60-Jährigen bedeutend mehr zu
diesem prinzipiell genießbaren Müllberg beitragen als die über 60-Jährigen.
Die Schwierigkeit, wie wir da ein Management des Überflusses zustande
bringen, wie wir einen Hauch von Fähigkeit zusammenbringen, den Men-
schen zu erklären, dass sie mit dem Überfluss, den sie haben, pfleglicher
umgehen müssen und ihn vernünftiger aufteilen müssen, ist evident. Wobei
ich gerade auf dem Hintergrund des Grundanspruches der Orden mir von
Ihnen in dieser Frage auch für die Caritas hilfreiche Hinweise erwarte.

2. Einsatz für Gewaltlosigkeit

Weiters wird es um eine „Ent-Naivisierung“ von Gewaltlosigkeit gehen
müssen. Was gibt es nicht alles an Ausbrüchen von Gewalt. Ich spreche gar
nicht von Ruanda und vom Kongo. Schauen Sie bei einem x-beliebigen
Bezirks- und Familiengericht in Wien oder Graz oder Linz, was sich allein
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in den Familien an Gewalt abspielt. Gewalt ist keine Frage von Arm oder
Reich. Reiche vertuschen es vielleicht besser. Denken Sie an Gewaltausbrü-
che von Jugendlichen, ohne dass das jetzt gleich alles apokalyptisch in den
Abgrund führen muss. Generell sagt man, dass die Dämme der Menschen
heute nicht mehr so halten würden wie früher. Ich denke, das hat im Kern
damit zu tun, dass Gewaltlosigkeit belächelt, verspottet und verharmlost
wird, im zwischenmenschlichen Umgang wie natürlich auch im strukturel-
len Umgang. Hans Blix, der frühere Chef der Atomenergiebehörde, hat vor
kurzem daran erinnert, dass die Welt noch nie so hoch gerüstet war wie
heute. So viel Geld können wir gar nicht sammeln, obwohl wir es tun und
tun müssen – als Symbol und als Moment der Achtung. Ich denke, dass das
für uns eine gemeinsame Aufgabe ist und dass die katholische Kirche welt-
weit hier ihre Kraft einsetzen muss. Ich erinnere daran, dass der frühere
Papst Johannes Paul II. immer wieder energisch gegen den Einsatz von
Gewalt aufgetreten ist. Dieser Papst hat meine Zuneigung durch die Rede
gewonnen, die er in Hiroshima gehalten hat. Ich war damals ein in Frie-
densfragen engagierter katholischer Jugendlicher und habe mir gedacht,
wenn ich das in Österreich sagen würde, wäre „meine Rübe“ ab. Gott sei
Dank sagt es der Papst. Papst Johannes Paul II. hat eine seiner letzten
großen Predigten 2001 in Kasachstan gehalten und dort vor dem Einsatz
von Gewalt gewarnt. Daraufhin ist eine ganze Anzahl von vatikanischen
Kardinälen, die von ihm ernannt worden sind, vor allem zu amerikanischen
Diplomaten gerannt und hat erklärt, dass der Papst das eh nicht so gemeint
habe. Ich will damit nur darauf aufmerksam machen, dass wir selbst, wenn
es hart auf hart geht, in Fragen der Gewaltlosigkeit möglicherweise knapp
am Evangelium vorbeischrammen. Die Frage, ob Gewaltlosigkeit sich
durchsetzt, entscheidet über Leben und Tod für sehr viele Menschen.

3. Ein neues Verständnis von Mission

Eine dritte spannende Frage ist, dass wir eine neue Definition und ein
neues Verständnis von Mission brauchen. Unlängst habe ich einen Artikel in
den „Stimmen der Zeit“ gelesen, der mich darauf gebracht hat, das zumin-
dest zu erwähnen: Mission macht Sinn. Das heißt das, was mir im besten
Sinn des Wortes wichtig ist, unter die Menschen zu bringen und sie davon
zu begeistern. In Wirklichkeit sind viele Caritasmitarbeiter missionarischer,
als sie es wahrhaben wollen. Viele können mit dem Wort Mission nichts
anfangen, glauben immer, da steckt man ein Plastiksackerl über jemanden
und sagt, jetzt musst du glauben. Wir wissen schon, dass Mission in Wirk-
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lichkeit etwas anderes meint. Dass nur die Freiheit, sich für oder gegen etwas
zu entscheiden, sozusagen ein Nährboden für das ist, was Mission im besten
Sinn des Wortes ist. Und dass Inkulturation und die Fähigkeit zum Dialog
Wesensvoraussetzungen dafür sind, dass Mission gelingen kann. Aber ich
denke, dass es wichtig ist, sich diesen Fragen zu stellen, damit die Mission
das Evangelium angemessen in die Gesellschaft bringen kann. 

4. Option für die Armen

Ein weiterer Punkt, den ich noch als gemeinsame Herausforderung
nennen möchte, hat mit der vorrangigen Option für die Armen zu tun. Ich
bin manchmal als Caritasverantwortlicher in Sorge, ob nicht der Eindruck
entsteht, dass wir die Menschen erst dann lieben, wenn sie arm sind. Wie
schaffen wir es, die Armen zu lieben und auch den Nicht-Armen klar zu
machen, dass ihnen ebenfalls unsere Sorge gilt und dass sie nicht übersehen
werden? Wir haben ja vor allem, wenn es um Fragen des Geliebt-seins und
Geliebt-werdens geht, das Problem, dass die, die Angst haben, dass in unse-
rer neureichen Gesellschaft vieles zusammenbricht, die Angst haben, zu-
rückgedrängt zu werden, auch diejenigen sind, die die größte Sorge haben,
übersehen zu werden. 

5. Das Recht der Armen, selbst aufzubegehren, anerkennen

Als gemeinsame Aufgabe, aber auch als Denkanstoß und Herausforde-
rung sehe ich noch einen weiteren Gedanken. In der Entwicklungstheorie
und auch in der Theorie zur Bekämpfung der Armut und wie man sich den
Armen gegenüber verhält, hat sich in der Kirche das Wort „Anwaltschaft“
stark durchgesetzt. Das ist auch in der Caritas ein wichtiges Prinzip. Ich bin
manchmal besorgt, was die Anwaltschaft betrifft, weil ich das für eine Art
„Befreiungstheologie light“ halte. Die katholische Kirche kennt erstaunli-
cherweise nicht das Recht der Armen an, selber aufzubegehren. Es wird
immer stellvertretend aufbegehrt. Ich will auf dieses Problem aufmerksam
machen, an dem wir in der Caritas auch sehr leiden. Möglicherweise müs-
sen wir eine Form finden, das zu lösen oder wenigstens weiter zu entwi-
ckeln. Die Befähigung der Armen, sich selbst zu organisieren, ist auch im
Licht des Evangeliums eine strukturelle Schwäche des Christentums. Die
einzige Selbstorganisation der Armen ist in Wirklichkeit der Auszug aus
Ägypten. Es gibt sonst keine Form, die biblisch bekannt wäre. Das halte ich
für bedenkenswert. Die Frage ist, wie wir mit diesem Problem umgehen.
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Denn im Lichte dessen, dass es um Menschen geht, dass es um den ganzen
Menschen geht und dass in jedem Menschen alles grundgelegt ist, auch die
Fähigkeit, sich seiner selbst zu wehren oder sich der Dinge, um die es geht,
selber anzunehmen, darf diese Frage nicht ausgeklammert werden. 

IV. Bemerkungen zum Zusammenspiel von Caritas und Orden

Abschließend möchte ich zum Zusammenspiel von Orden und Caritas
als Teil der Kirche noch einige Anmerkungen machen.

1. Erfahrung von Spiritualität weitergeben

Es scheint mir sehr wichtig, dass wir im kirchlichen Milieu noch stärker
eine Laienspiritualität jenseits aller Kleinbürgerlichkeit entwickeln. Ich
denke hier auch besonders an das Milieu der Caritas. Auch hier ist uns Ihre
Erfahrung sehr wichtig. Denn Sie sind die erfahrenen „Spiritualitäts-Produ-
zenten“. Da müssen wir schauen, welche Formen es da gibt. Dazu ein Bild:
Wenn mein Auto gelegentlich wegen eines Defektes stehen bleibt, fasziniert
mich immer wieder, dass jemand mit einem Kabel kommt, es an die Batte-
rie anschließt und so mein Auto wieder Strom bekommt. Wo ist das Kabel,
durch das Ihre Spiritualitätserfahrung und Ihre Spiritualitätskompetenz
stärker zu denen, die in der Caritas arbeiten, kommt? Das wäre ein großes
Anliegen von mir, weil es ganz wichtig ist, diese Dimension mit herein zu
nehmen und deutlicher zu machen. 

2. Das soziale Antlitz der Kirche prägen

Ein weiteres Gemeinsames wird und soll etwas sein, was wir schon tun.
Aber wir sollten schauen, wie wir das noch besser zusammenbringen. Es geht
um die Frage: Wie bringen wir die großen Fragen des Sozialen und des
Menschen in das Gesamt der Kirche ein? Wie können wir das soziale Antlitz
der Kirche deutlicher und präziser prägen? Ich sehe hier eine große gemein-
same Verantwortung, Chance und Möglichkeit der Zusammenarbeit. 

3. Konkurrenz und Zusammenarbeit

Wir sollten auch über etwas reden, worüber man in der Kirche nicht
gern redet. Man soll auch über die bestehenden Konkurrenzmomente reden
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und dabei Formen guter Zusammenarbeit entwickeln. Die Orden haben ja
gegenüber den Diözesen Freiräume, während die Caritas, auch wenn sie
eine kategorial-seelsorgliche Einrichtung ist, an die diözesanen Grenzen
gebunden ist und unter der Oberhoheit des Bischofs steht. Hier bestehen
Unsicherheiten, Ängstlichkeiten, Sorgen – etwa bei der Übernahme oder
Übergabe von Werken –, dass ein Orden dann unter die „Räder“ der Cari-
tas und damit unter die „Räder“ der Diözese kommen könnte, um nur ein
Beispiel zu nennen. Bei der Übergabe und Übernahme von Werken in die
Hände der sozusagen jüngeren Schwester ist es wichtig, ganz klar vier
Punkte zu beachten: die normalen ökonomischen Verantwortlichkeiten, die
Verantwortlichkeiten der Caritas gegenüber den Ordensangehörigen, die
innere Zusammengehörigkeit der älteren und der jüngeren Geschwister und
den inhaltlichen und spirituellen Kern der Einrichtung, den es zu fassen, zu
wahren und weiter zu entwickeln gilt. Nicht dass das nicht vorkommt. Aber
wenn ich schon vor Ordensleuten spreche, dann möchte ich auf dem
Hintergrund meiner Erfahrungen und der Erfahrungen meiner Kollegen
Direktorinnen und Direktoren diese Sorgen und Anliegen auch in dieser
Weise mit herein zu nehmen.

Und ich habe eine Bitte. Die Caritas lebt sehr stark davon, dass Men-
schen Geld, Zeit, Gebet und Engagement zur Verfügung stellen. Ich weiß
aus Gesprächen, aus Kontakten, aus Briefen, dass viele von Ihnen viel Zeit
dafür verwenden und investieren, für die Anliegen der Caritas, für die
Menschen, mit denen die Caritas zu tun hat, zu beten. Ich habe in der
Caritas diese Dimension deutlich mehr einzubeziehen, zu achten, zu schät-
zen und zu spüren gelernt und auch, was das bedeutet. Im Zusammenspiel
von Orden und Caritas ist das außerordentlich wichtig. Ich bitte Sie, lassen
Sie in diesem Gebet nicht nach. 

Zum Schluss noch ein Wunsch für die Zukunft: dass Sie durch Ihr
Engagement weiterhin das Ackerland des Evangeliums fruchtbar halten.
Dass Sie durch Ihr Tun mithelfen, die Fenster zu den Menschen und die
Türen zu neuen Einsichten offen zu halten. Und dass möglichst viele von
Ihnen auch gemeinsam mit der Caritas das Christ-sein in der Tat leben. Als
Mann der Caritas kann ich nur sagen: Wenn Sie das tun, was ich jetzt von
Ihnen erbitte und wünsche, würde das den Menschen, für die wir tätig
sind, gut tun und es würde auch uns Caritasleuten gut tun. Also danke und
bitte!

Hinweis: Die AV-Medienstelle der ED Wien bietet eine Tonbandaufzeichnung des Vortrags

an (Seilerstätte 8, A-1010 Wien, Tel.: 01/513 42 56).

26

Thema



Geistlich leiten – Berufungen erhalten
Die Verantwortung der Leitungspersonen für die Erhaltung 
der Berufungen

Vortrag bei der Generalversammlung der Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften Österreichs am 22. November 2006 in Wien-Lainz

Die gegenwärtige Situation vieler Ordensgemeinschaften stellt eine
besondere Herausforderung für die Ordensleitungen dar: abnehmende Zahl
von Eintritten, Rückgang der Mitglieder insgesamt, immer weniger einsetz-
bare Ordensobere bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Professiona-
lität im beruflichen Bereich, vor allem aber auch oft prekäre Gemeinschafts-
strukturen. Als Aufgabe für die Leitung einer geistlichen Gemeinschaft stellt
sich daher nicht nur die Frage neuer Berufungen, sondern mehr und mehr
die Frage: Wie kann durch die geistliche Leitung der Gemeinschaft ein
Beitrag geleistet werden zur Erhaltung der Berufungen? 

In einem ersten Teil möchte ich auf die Frage eingehen, was „geistlich
leiten“ heißt, dann inwiefern diese Art „geistlicher Leitung“ dazu beitragen
kann, Berufungen zu erhalten, und schließlich auf einige Kriterien für die
Vorgangsweise zur Erhaltung von Berufungen benennen.

1. Geistlich leiten: sich vom Geist Gottes leiten lassen

Geistlich leiten bedeutet, sich bei der Wahrnehmung der Leitung einer
Gemeinschaft vom Geist Gottes leiten lassen. Das ist keineswegs selbstver-
ständlich, weil wir nicht selten unsere Mühe haben, uns tatsächlich vom
Geist Gottes leiten zu lassen. Oft leiten uns Befürchtungen, Vorlieben,
Rücksichtnahmen, Ängste vor Widerständen, nicht aber der Geist Gottes.

27

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1

Alois Riedlsperger SJ

Geboren 1945 in Salzburg, trat 1964 in den Jesuitenorden
ein. Nach Studien der Theologie und Sozialwissenschaften
seit 1976 Mitarbeit in der Katholischen Sozialakademie
Österreichs, deren Leiter er von 1983–2004 war. Seine
Arbeitsschwerpunkte sind Katholische Soziallehre und Öku-
menische Sozialethik, Politische Erwachsenenbildung und
Organisationsentwicklung in Ordensgemeinschaften. Von
1995–2001 Provinzial der Österreichischen Jesuiten, seit
2006 Superior der Kommunität im Kardinal-König-Haus,  
Anschrift: Kardinal-König-Platz 3, A-1130 Wien.

Th
em

a



Deshalb ist es alles andere als selbstverständlich zu sagen, geistlich leiten
bedeute, sich bei der Leitung der Gemeinschaft vom Geist Gottes leiten zu
lassen und sich auf diese Weise in den Dienst der Entwicklung der Gemein-
schaft und ihrer Mitglieder zu stellen. Geistliche Leitung ist nämlich zu
verstehen als ein Dienst-Amt. Das meint nicht eine Verdeckung des Phäno-
mens von Einfluss und Macht, denn mit Leitung ist immer Einfluss und
Macht verbunden. Die Frage ist vielmehr, wofür und wie dieser Einfluss,
diese Macht eingesetzt wird. Geistlich leiten bedeutet also, bei der Wahr-
nehmung der Leitung der Gemeinschaft sich vom Geist Gottes leiten zu
lassen und dabei sich in den Dienst an der Entwicklung der Gemeinschaft
und ihrer Mitglieder zu stellen. Ein solches Verständnis von geistlicher
Leitung lässt sich mit drei Aspekten umschreiben. 

1.1 Offenheit für das Wirken des Geistes

Wie schon angedeutet, ist diese Offenheit nicht selbstverständlich gege-
ben. Deshalb verweist Ignatius von Loyola zu Beginn der Exerzitien im
Zusammenhang des „Fundaments“ auf die Bedeutung der Indifferenz als
Grundvoraussetzung für einen geistlichen Prozess. Weil wir nicht indiffe-
rent sind, müssen wir uns indifferent stimmen. Oft leiten uns Befürchtun-
gen, Vorlieben, Rücksichtnahmen und damit besteht die Gefahr, dass wir
fehlgeleitet werden. Deshalb ist das erste Anliegen geistlicher Leitung, sich
für das Wirken des Geistes Gottes offen und innerlich frei zu machen.
Darin kommt zum Ausdruck, dass wir mit dem Wirken des Geistes Gottes
in unserer Gemeinschaft rechnen und darauf vertrauen. Geistliche Leitung
wird nämlich darauf achten, dass sich die Gemeinschaft als Ganze vom
Geist Gottes leiten lässt. Das bedeutet dann, für die entsprechenden Ziele
und Anliegen der Gemeinschaft einzustehen und für deren Umsetzung zu
sorgen, auch wenn das Widerstand und Konflikt bedeuten kann. 

An dieser Stelle ist darauf zu verweisen, dass geistlich leiten nicht bedeu-
ten kann,  sich beliebt zu machen und es allen recht machen zu wollen.
Vielmehr bedeutet es, offen zu sein für das, was der Geist in der Gemein-
schaft, in ihrem Umfeld, in den Kirchen und in der Gesellschaft erweckt,
sich diesen Bewegungen des Geistes zu stellen, Ängste und Vorlieben im-
mer wieder abzulegen und den Blick auf die Anliegen und in die Richtung
zu lenken, die der Geist der Gemeinschaft anzeigt. Von daher ist mit Lei-
tung immer auch Anfrage und Kritik an den Mitbrüdern verbunden und
natürlich Selbstkritik. 
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1.2 Die Gaben des Geistes entdecken und einsetzen

Wenn wir uns an der Heiligen Schrift orientieren, besonders an den
Paulusbriefen, dann ist geistlich leiten immer mit der Frage der Charismen
verbunden, nämlich: die Gaben des Geistes zu entdecken und einzusetzen.
Die Gaben des Geistes sind tatsächlich eine Gabe, ein Geschenk zum Auf-
bau einer geistlichen Gemeinschaft. Deshalb ist ein wichtiger Aspekt geist-
licher Leitungsverantwortung, diese Gaben zu sehen und wahrzunehmen:
die Kostbarkeit der Gaben, die der Gemeinschaft mit den Mitbrüdern
geschenkt sind, aufmerksam und verantwortungsbewusst mit diesen Gaben
umzugehen. Das heißt, diese Gaben zu klären, zu fördern und in Dienst zu
nehmen.

Auch hier geht es um viel mehr als nur freundlich wahrzunehmen, dass
es nette junge Leute sind, die da zur Gemeinschaft gehören wollen, sondern
danach zu fragen, welche Gabe uns mit diesen jungen Menschen gegeben
ist und wo es noch deren Entwicklung und Förderung braucht. Und dann
stellt sich die Frage: Wie können diese Gaben gut eingesetzt werden? Hier
geht es beim Einzelnen um Bereitschaft und Verfügbarkeit, nicht selten um
die Überwindung von Vorlieben oder Befürchtungen, und seitens der
Leitung um die Erschließung entsprechender Einsatzmöglichkeiten, um die
Gabe, die diesem Mitbruder gegeben ist, auch zum Aufbau der Gemein-
schaft in den Dienst zu nehmen.

1.3 Der Einheit in der Vielfalt dienen

Schließlich ist mit geistlich leiten immer auch die Frage der Einheit in
Vielfalt verbunden, nämlich die Aufgabe, der Einheit in Vielfalt zu dienen.
Das meint die Fähigkeit, Vielfalt und Unterschiede auszuhalten, Spannun-
gen, die daraus entstehen, nicht zu beschönigen oder zuzudecken. Dies wird
allerdings nur möglich im Vertrauen, dass eine größere und lebendigere
Einheit entstehen kann, wenn es gelingt, durch die klärende Auseinander-
setzungen und Konflikte hindurchzugehen. 

Der Einheit in Vielfalt zu dienen heißt deshalb nicht, sich damit zu
begnügen, dass eben jeder seinen Weg geht, weil man keine Einheit findet.
Es bedeutet vielmehr, sich den Konflikten zu stellen, sie auszutragen – und
so einer lebendigeren Einheit zu dienen.

29

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1



2. Berufungen erhalten

Berufungen zu bekommen ist kein geringes Problem, Berufungen zu
erhalten alles andere als selbstverständlich. Sehr bitter ist es, Berufungen
geschenkt zu bekommen und dann erleben zu müssen, wie jüngere Men-
schen die Gemeinschaft wieder verlassen oder auch ältere ihre Berufung
aufgeben und einen anderen Weg gehen. Deshalb ist die Frage wichtig, wie
es gelingen kann, durch einen geistlichen Leitungsdienst Berufungen zu
erhalten. Es braucht dafür eine ganz spezifische Aufmerksamkeit. Es bedeu-
tet, zum einen durch den persönlichen brüderlichen Dienst der Begleitung
(cura personalis) und zum andern durch die Schaffung entsprechender
Bedingungen dafür Sorge zu tragen, dass die Mitglieder der Gemeinschaft
von der Klärung ihrer Berufung an ein Leben lang dem Ruf Gottes folgen.
Damit unterscheidet sich dieses Verständnis von Berufe erhalten wesentlich
von einem Sich-zufrieden-Geben damit, dass dieser junge Mensch eben
bleibt und hoffentlich nicht weggeht. Das wäre zu wenig. 

Zunächst ist zu beachten, dass es wirklich eine begleitende cura persona-
lis braucht, ein wirkliches Sich-sorgen um die Entwicklung des betreffenden
Mitbruders. Zugleich aber braucht es auch bestimmte Bedingungen, Struk-
turen, um Berufe zu erhalten. Wenn der eine oder andere vereinzelte junge
Mann sich einer Überzahl von älteren Mitbrüdern mit ihren gewachsenen
Gewohnheiten gegenübersieht und scheinbar nichts zu ändern ist – wie
kann es ihnen dann möglich sein, unter diesen Bedingungen ihre eigene
Berufung zu leben, zu erhalten? 

Da spielt natürlich auch die Frage mit herein, wie es tatsächlich um die
einzelne Berufung steht, und das ist oft nicht ausgemacht. Es kann sich
nämlich in den Herausforderungen des Alltags sehr wohl zeigen, dass keine
echte Berufung vorliegt und dass man im Laufe der Zeit erst leidvoll entde-
cken muss, dass mit der Zulassung zu den Gelübden vielleicht sogar eine
Fehlentscheidung getroffen wurde. Insofern bleibt diese Frage eine kritische
für alle einmal Berufenen: Wie gelingt es, von der Klärung der Berufung an
ein Leben lang dem Ruf Gottes zu folgen. 

Dem Ruf Gottes folgen bedeutet nämlich nicht einfach zu bleiben, sich
nicht zu ändern. Es bedeutet vielmehr, in Bewegung zu bleiben, immer
wieder neu aufzubrechen. Ein Leben lang dem Ruf Gottes folgen erfordert,
selbst offen zu sein für das Wirken des Geistes. Ein entscheidender Lei-
tungsdienst ist es deshalb, darauf zu achten, dass Mitbrüder nicht verbür-
gerlichen und sich zufrieden geben mit dem Bestehenden: mit der einmal
übertragenen Aufgabe, die ohnehin ganz schön ist. Geistliche Leitung muss
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dazu anregen, immer wieder offen und selbstkritisch rückzufragen: Höre ich
noch den Anruf Gottes? und: Könnte mich vielleicht auch ein neuer Anruf
erreichen? Berufe zu erhalten bedeutet, dafür Sorge zu tragen, dass die
einzelnen Mitbrüder – nach anfänglicher Klärung ihrer Berufung – ein
Leben lang und das heißt immer wieder neu auf den Ruf Gottes hören und
ihm Folge leisten. Dies verlangt von der Leitung eine dreifache Aufgabe.

2.1 Die Entwicklung der einzelnen Mitbrüder fördern 
(der innere Weg)

Die Entwicklung der einzelnen Mitbrüder fördern kann sich nicht im
bloßen Warten erschöpfen, dass sich bei den Einzelnen die Reife früher
oder später einstellt. Erstens braucht es deshalb im Blick auf den inneren
Weg eine sorgfältige, wertschätzende und mit dem Wirken des Geistes
Gottes rechnende Begleitung. Konkret bedeutet dies, mit dem jungen
Mitbruder Entwicklungsziele zu formulieren: Welche Gaben sollte er entwi-
ckeln, was könnte er dazulernen oder welche Schwierigkeiten aufzuarbeiten,
zu bewältigen versuchen? Was soll dieser junge Mann auch in einer späteren
Phase seines Ordenslebens weiterentwickeln? In Richtung solcher konkreter
Entwicklungsziele bedarf es dann der Erprobung in der Praxis des Alltags.
Bloß darauf zu warten, dass der Mitbruder irgendwie reif wird, genügt
nicht. Die Erreichung solcher Entwicklungsziele durch die Eröffnung von
Chancen der Erprobung bedarf dann einer Auswertung: Nach einer be-
stimmten Zeit gilt es, sich Rechenschaft zu geben, ob das Ziel erreicht ist
oder wieweit man sich ihm angenähert hat oder welche Gründe es gibt, dass
das Ziel nicht erreicht wurde. Auch dafür kann es durchaus gute Gründe
sowohl auf Seiten des Mitbruders wie auch der Gemeinschaft oder äußerer
Bedingungen geben – und diese Gegebenheiten sind dann für die weitere
Vorgangsweise mit Konsequenz in den Blick zu nehmen. 

Bei den einzelnen Mitbrüdern die Entwicklung fördern und damit ihre
lebenslange Berufung erhalten meint also, immer wieder nach konkreten
Entwicklungsschritten zu fragen. Diese Fragen stellen sich besonders in den
Phasen von Einstieg oder Wechsel einer beruflichen Tätigkeit, für die Pla-
nung einer Sabbat-Phase, eine berufliche Neuorientierung oder geistliche
Erneuerung. Auf all das ist zu achten; man darf sich nicht damit zufrieden
geben, dass der betreffende Mitbruder nicht weiter auffällt, bleibt und nicht
weggeht. Zu fragen ist immer nach seiner inneren Entwicklung. Gerade
dafür ist die sorgfältige und kritische Auswertung gemachter Erfahrungen
entscheidend. 
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Sorge zu tragen für eine Reifung der Persönlichkeit ist eine lebenslange
Aufgabe. Reifung meint dabei ein mehrdimensionales Geschehen: nicht nur
die intellektuelle Reifung durch Absolvierung eines Studiums, sondern auch
die affektive Reifung durch die Auseinandersetzung mit persönlichen Her-
ausforderungen, mit den Schattenseiten der eigenen Persönlichkeit, mit
Grenzen, Enttäuschungen und mit Scheitern. Die Testfrage dafür ist: Bin
ich bereit und fähig zur Aussöhnung mit mir selbst und zur Versöhnung
mit den anderen? Oder kultiviere ich als Ordensmann ein Leben lang die
Verletzungen, die mir irgendwann ein Oberer zugefügt hat? Geistliche
Leitung bedeutet, auf diesen inneren Entwicklungsweg zu achten und damit
Mitbrüder herauszufordern, anzufragen, zu Umkehr und Erneuerung zu
bewegen. Denn es gibt die Gefahr, dass Mitbrüder zwar in der Gemein-
schaft bleiben, aber innerlich emigrieren und dann für nichts und nieman-
den mehr erreichbar sind. Mit diesen Möglichkeiten nüchtern zu rechnen
und  in der konkreten Begleitung der Einzelnen sich diesen Entwicklungen
zu stellen ist ein entscheidender Beitrag zur Erhaltung der Berufungen. 

2.2 Auf einen entsprechenden Einsatz der Mitglieder achten 
(äußerer Weg)

Zweitens gilt es, mit Blick auf den äußeren Werdegang auf einen entspre-
chenden Einsatz der Mitglieder zu achten. Denn die Erhaltung der Berufung
wird sich wesentlich am guten und herausfordernden Dienst und Einsatz
entscheiden. Wir Menschen brauchen Aufgaben, die uns nicht überfordern,
die uns aber auch nicht in die Beliebigkeit entlassen. Deshalb gilt es, in
Verbindung mit dem Blick auf die Charismen, die Talente, die den Einzel-
nen gegeben sind, sorgsam auf seine Interessen, Hoffnungen, Wünsche zu
achten, herauszuspüren, wie der Mitbruder entsprechend einzusetzen ist. 

Das wiederum setzt voraus, dass es für diese Einsätze – und hier ist eine
Dimension der Leitung angesprochen, die über die persönliche Sorge weit
hinausgeht – einen sinnvollen und in entsprechender Planung entwickelten
Rahmen mit konkreten Einsatzzielen gibt. Es ist nämlich zu wenig, einen
Mitbruder dort oder dahin zu setzen und den Eindruck zu erwecken, ohne
Konzept „Löcher“ zu stopfen. Wenn man an den inneren Weg eines Mit-
bruders denkt und was er mit einer Aufgabe entwickeln kann, gilt es vorweg
zu klären und mit ihm zu besprechen, was von ihm erwartet wird, ihm
konkrete Aufgaben zu geben und nicht nur die Funktion zu benennen. Es
gilt, inhaltliche Einsatzziele zu formulieren – auf Zeit hin: „In den nächsten
drei Jahren wünschen wir uns, dass du dich dafür einsetzt, dieses oder jenes
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aufzubauen ... oder den Einstieg eines Nachfolgers vorzubereiten… Und
bitte sage, was du an Unterstützung dafür brauchst.“ Auf diese Weise wird
die Dynamik von Engagement und gegenseitiger Verantwortung in Gang
gesetzt, werden Aufgaben übertragen, die weder überfordern und so nicht
zu verantworten sind – eine große Gefahr heute –, noch auch in Unver-
bindlichkeit und Beliebigkeit enden und damit weder die Berufung des
Mitbruders noch die Erwartungen und Sorgen der anvertrauten Menschen
ernst nehmen. 

2.3 Geeignete Strukturen für die Gemeinschaft schaffen 
(Weg der Gemeinschaft)

Die dritte Aufgabe zur Erhaltung von Berufungen ist, geeignete Struktu-
ren für die Gemeinschaft schaffen, Bedingungen, die ein gutes Leben in
Gemeinschaft ermöglichen. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn wir an die
konkreten am Anfang angesprochenen Gemeinschaftsstrukturen denken:
vereinzelte, oft isolierte junge Mitbrüder, eine Mehrzahl älterer, verständli-
cherweise oft in Gewohnheiten verfestigter Mitbrüder. Als in der Leitung
Verantwortlicher in solchen Strukturen die eigene Berufung zu leben und
sie in Richtung innerer Lebendigkeit und Dynamik bei anderen zu erhalten,
ist alles andere als leicht. Wie ist diese Situation auszuhalten? Welche Auf-
merksamkeit braucht es, um gegebene Strukturen zu verändern, Gegeben-
heiten in einer Gemeinschaft zu schaffen – von Gemeinschaft zu Gemein-
schaft sicher unterschiedlich –, die ein respektvolles, bedürfnis gerechtes, die
Unterschiede zwischen Jung und Alt respektierendes und verbindliches
Leben in Gemeinschaft ermöglichen und fördern? Ein Leben in Gemein-
schaft, wo man die eigene Berufung in innerer Dynamik leben kann,
braucht wechselseitigen Respekt der unterschiedlichen Wege, der unter-
schiedlichen Phasen, die die einzelnen Mitbrüder durchlaufen haben, jün-
gere wie ältere, Respekt auch vor Zeiten der Krise, aber auch vor den unter-
schiedlichen gegenwärtigen Bedürfnissen – und hier haben nicht nur ältere
Mitbrüder Bedürfnisse, sondern auch die jüngeren. Es ist nicht einfach, all
dies in einer Gemeinschaft aufeinander abzustimmen ohne in Beliebigkeit
zu enden – jeder geht eben seinen Weg und so hat es sich –, denn es bedarf
verbindlicher Gemeinschaftsformen und verlässlicher Gegebenheiten, die
für alle klar sind und doch in einer legitimen Vielfalt gelebt werden kön-
nen. Geistlich leiten bedeutet hier, in Sensibilität für die Führung des Geis-
tes für Ziele und Anliegen der Gemeinschaft einzustehen, für das Profil der
gemeinsamen Berufung vom Ursprung her und zugleich für begründete
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Unterschiede heute hinzustehen – ohne es einfach hinzunehmen, wenn
jeder es sich irgendwie richtet. 

Drei Zitate aus Dokumenten meiner Ordensgemeinschaft, nämlich den
Richtlinien für Hausobere in der Gesellschaft Jesu (1998), bringen dieses
Verständnis geistlicher Leitung einer Gemeinschaft zum Ausdruck:

„Bei der Ausübung von Autorität ist vor allem die Gabe der Unterschei-
dung und der klugen Liebe verlangt. Um diese Tugend zu erwerben, soll
der Obere von ungeordneten Neigungen frei sein und möglichst verbunden
und vertraut mit Gott, damit er offen ist für den Willen Christi, den er
zusammen mit seinen Untergebenen suchen und ihnen mit Autorität ver-
mitteln soll“ (Nr. 12).

„Die Oberen sollen sich mit großem Verantwortungsbewusstsein der
ihnen aufgetragenen Leitungsaufgabe widmen. Sie sollen sich nicht scheuen,
selbst Pläne zu machen und Entscheidungen zu treffen, sondern mutig große
Dinge im Dienst für Gott, unseren Herrn, beginnen und in ihnen beständig
verharren“(Nr. 14). – Ich denke, dass nichts so sehr an der Berufung nagt,
wie wenn es um nichts mehr geht, wenn sich nichts ändert, wenn es keine
Ziele und Perspektiven mehr gibt. Gerade die Leitungspersonen stehen
dafür, ob man merkt, dass es in unserer Gemeinschaft um etwas geht.

„Die wichtigste Aufgabe der Oberen ist es, alle Mitbrüder, vor allem die
jüngeren, zu einer zunehmenden Entfaltung ihrer Verantwortung und
Freiheit hinzuführen, sodass sie die Vorschriften unseres Instituts nicht im
Geist der Furcht, sondern aus einer inneren persönlichen Überzeugung
befolgen, die im Glauben und in der Liebe verwurzelt ist. Deshalb sollen
die Oberen väterlich, zugleich aber auch energisch für die Einhaltung der
Ordensdisziplin sorgen und diejenigen, die sich nachlässig verhalten oder
die Vorschriften übertreten, auch wenn es ältere und verdiente Mitbrüder
sind…, auf ihre Fehler aufmerksam machen und, wenn nötig, zurechtwei-
sen“(Nr. 25). – Für die Anliegen und Ziele einer Gemeinschaft einzustehen,
bedeutet nicht, sich immer beliebt zu machen, heißt mitunter auch Kon-
flikt. Anders ist eine klare Linie für eine Gemeinschaft nicht zu haben.

3. Worauf es ankommt: Kriterien für das Vorangehen zur 
Erhaltung von Berufungen

3.1 Unterscheidung der Geister

Um den Bogen zum Beginn meiner Ausführungen zu schlagen: Wenn
geistliche Leitung bedeutet, sich bei der Leitung einer Gemeinschaft vom
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Geist Gottes leiten zu lassen, dann ist ein erstes wesentliches Kriterium für
das Vorangehen die Unterscheidung der Geister. Denn: Nicht jeder Geist
ist Gottes Geist. Und: Nicht jede Anregung entspricht dem Willen Gottes.
Sowohl in den persönlichen Gesprächen in Ausübung der cura personalis als
auch bei gemeinsamen Entscheidungsprozessen wird es darauf ankommen,
die Geister zu unterscheiden. So ist etwa darauf zu achten, wie aus Still-
stand Bewegung in Gang kommt und welche Bewegungen der Geister
spürbar werden. Denn Gottes Geist meint nie Stillstand, sondern bewegt
voran. Doch geht es nicht um eine beliebige Bewegung – damit sich irgend-
etwas tut; vielmehr ist zu fragen und zu unterscheiden, in welche Richtung
die angestoßene Bewegung beim Einzelnen und in der Gemeinschaft weist. 

Ein Kriterium, dass sich Einzelne wie Gemeinschaften vom guten Geist
Gottes leiten lassen, ist, dass Wachstum und Freude spürbar werden, eine
Freude, die Mut macht, auch angesichts von Schwierigkeiten durchzuhal-
ten. Wo hingegen die Freude verloren geht oder nicht mehr spürbar ist, da
ist sehr zu fragen, ob wirklich Gottes Geist leitend ist. Denn Wachstum,
Bereitschaft zu Veränderung und die Freude, sich einzusetzen, sind ein
eindeutiges Kennzeichnen für gesunde junge Menschen und lebendige
Gemeinschaften. Wo hingegen diese innere Dynamik der Freude fehlt, ist
sehr zu fragen, ob eine echte Berufung vorliegt oder eine Gemeinschaft
wirklich auf einem guten Weg vorangeht. 

3.2 Beteiligung und Verantwortung

Für die Erhaltung der Berufung ist es weiters entscheidend, dass Mitglie-
der einer Gemeinschaft spüren, dass mit ihnen gerechnet wird, dass man
ihnen etwas zutraut, dass man sie ernst nimmt mit ihren Ideen, Vorstellun-
gen und Wünschen. Ein zweites Kriterium für ein Vorangehen zur Erhal-
tung der Berufung ist deshalb Beteiligung sowie die Weckung und Übertra-
gung von Verantwortung. Dies zeigt sich etwa daran, dass Mitbrüder in
verschiedenen Lebensphasen von den Verantwortlichen in der Leitung
gefragt werden, wie sie bestimmte Entwicklungen und Vorgänge in der
Gemeinschaft einschätzen. Es wäre doch verhängnisvoll, wenn ein Mitbru-
der nie von seinem Oberen gefragt würde, wie er dies oder jenes sieht. Wie
könnte er denn spüren, dass mit ihm in der Gemeinschaft gerechnet wird?
Umgekehrt wird das konkrete Fragen um Meinungen, Sichtweisen oder
Ideen – nicht nur in spezifischen Beratungsgremien, sondern immer wieder
in alltäglichen Situationen – Einzelnen die Erfahrung vermitteln, dass mit
ihnen in der Gemeinschaft gerechnet wird und ihre Vorstellungen und
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Fragen ernst genommen werden. Dieses Ernstnehmen von Seiten der Lei-
tungspersonen erscheint mir so ein wichtiges Kriterium für die Erhaltung
der Berufe. 

Beteiligung als Kriterium einer Vorgangsweise, die zur Erhaltung von
Berufungen beiträgt, zeigt sich vor allem auch in der Übertragung von
Verantwortung. Nichts ist so schädlich für Berufungen, wie das Fehlen
einer klaren Aufgabe. Es ist schlimm, wenn Mitbrüder den Eindruck gewin-
nen müssen, sie werden nicht wirklich gebraucht, die Gemeinschaft rechnet
eigentlich nicht mit ihnen; wenn sie sich nur irgendwie selbst beschäftigen,
dann machen sie keine Probleme. Umgekehrt gilt: Zutrauen, Ernstnehmen
und die Übertragung klarer Aufgaben fördern entscheidend die Mitverant-
wortung und mit ihr nicht zuletzt die innere Reifung der Persönlichkeit: die
Berufung.

3.3   Wahrhaftigkeit und Vergebung

Realistisch müssen wir schließlich in den Blick nehmen, dass es für all
das Gesagte keine Erfolgsgarantie gibt. Bei allem Bemühen ist nüchtern
damit zu rechnen, dass wir uns täuschen können, dass wir versagen, dass
wir einen falschen Weg eingeschlagen haben und der Korrektur bedürfen.
Deshalb ist das dritte entscheidende Kriterium: Wahrhaftigkeit und Verge-
bung – gegen Beschönigung, Wegschauen und die Neigung, alles im (fau-
len) Frieden zu belassen. In einer selbstkritischen Haltung und im Wissen
um die eigene Brüchigkeit und das Versagen gilt es, sich immer wieder
gegenseitig herauszufordern und anzufragen und dort, wo wir schuldig
geworden sind, für Aussöhnung mit sich und anderen einzutreten. Darin
werden sich dann auch neue Chancen für den Einzelnen und für die Ge-
meinschaft eröffnen. 

Für ein Vorgehen zur Erhaltung der Berufungen braucht es deshalb
sowohl die nüchterne, selbstkritische Wahrhaftigkeit als auch die Bereit-
schaft zur Vergebung. Es geht nämlich darum, bei allen Spannungen und
Herausforderungen im Frieden mit den Mitbrüdern, im Frieden mit den
eigenen Schwächen und im Frieden mit der eigenen Begrenzung zu leben.
Dafür hilft weder Wegschauen, wo Probleme, Konflikte oder Schuld vorlie-
gen, noch ein Verbleiben in Hartherzigkeit und Unversöhntheit, wo gefehlt
wurde. So sind nicht zuletzt Wahrhaftigkeit und Vergebung entscheidende
Kriterien für eine ständige Erneuerung und damit für die Erhaltung der
Berufungen. 
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glauben. leben. geben.
Mission heute

Referat beim Studientag der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofs-
konferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO) am 
31. Oktober 2006 in Wien.

Das Missionswerk missio in Aachen hat sich in diesem Jahr ein neues
Logo und eine neue Leitvision gewählt. Dieser neue Auftritt ist nicht ein-
fach den Erfordernissen des Marktes geschuldet. Er ist vielmehr die Frucht
eines mehrjährigen Reflexionsprozesses in unserem Hause. Wir haben uns
gefragt: Welches Missionsverständnis trägt unsere Arbeit und leitet unser
Handeln? Welches Missionsverständnis möchten wir vermitteln? Fragen,
die auch Sie an diesem Studientag beschäftigen. 

Wir haben dann nach einer Kurzformel gesucht, die die Ausrichtung
unserer Arbeit so vermittelt, dass Menschen heute sich davon ansprechen
lassen. Interessanterweise war es eine nichtkirchliche Werbeagentur, die
unsere Überlegungen kurz und prägnant ins Wort brachte. Was von außen
kam, hat intern den Nagel auf den Kopf getroffen. glauben.leben.geben.
lautet die Botschaft unter dem missio-Schriftzug und bringt auf den Punkt,
was wir heute über unsere Arbeit sagen wollen. 

Ich möchte meine Gedanken zum Missionsverständnis zunächst unter
diese Leitvision glauben.leben.geben stellen, die unsere Arbeit in der Zukunft
beflügeln soll. Im zweiten Teil gehe ich der Frage nach, was es bedeutet,
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sich und die eigene Arbeit heute missionarisch auszurichten. Es würde mich
freuen, wenn ich Ihnen damit einige Anregungen für Ihren Weg geben
könnte.

1. Im Glauben verwurzelt

Die Wirkkraft der christlichen Botschaft gründet zuallererst im persön-
lichen und gemeinsamen Zeugnis von Jesus, seiner Botschaft, seiner Aufer-
stehung vom Tod und der Gegenwart seines Geistes unter uns. Männer
und Frauen aller Zeiten ließen sich davon ergreifen und wurden Verkünde-
rinnen und Verkünder eines menschenfreundlichen Gottes, Werkzeuge des
Friedens, Brüder und Schwestern der Armen, Anwälte der Menschenwürde. 

Heute brennt die Frage vielleicht sogar mehr denn je, wenn auch oft
eher diffus oder unausgesprochen: Was gilt? Was ist wichtig? Wie heute von
Gott sprechen? Woraus kann ich leben? Was trägt? Was bleibt? Es ist des-
halb auch heute „Zeit zur Aussaat“. Zeit, in je neuer Weise von Gott zu
sprechen. Zeit auch, die eigene Erfahrung vom menschenfreundlichen Gott
mit anderen zu teilen. Mit den Nahen und mit den Fernen. Denn in Jesus
Christus ist für uns die Quelle von Leben und Frieden zugänglich gewor-
den. Es ist unsere bleibende Aufgabe, dem Leben schaffenden Geist Raum
zu geben, den Gott durch Jesus in unsere Welt gesandt hat. Vom Geist
Gottes in uns und in der Welt Zeugnis zu geben und in dieser Kraft die
Welt gestalten zu helfen. 

Eine missionarische Kirche ist sich bewusst, dass sie dem Geist des Pro-
pheten Jesus von Nazaret Raum geben muss (Lk 4). Sie selber hat sich als
erste zum Evangelium zu bekehren. Sie betet um den Geist Jesu. Sie ist
überzeugt, dass der Geist Jesu der eigentliche „Missionar“ Gottes in unserer
komplexen Welt ist. Sie bezeugt den Frieden, die Freude, das Leben, das
Glück, alles, was der Auferstandene, durch verschlossene Türen gehend, den
ersten Jüngerinnen und Jüngern und seiner Kirche aller Zeiten und Zonen
zugesagt hat. Das macht sie bescheiden und mutig zugleich, einladend
gegenüber dem „Fremden“. Sie ist ein Ort der Anbetung in der Stille, aber
auch ein Ort offener, vorurteilsfreier Begegnung. Sie ist in Mutlosigkeit und
Zweifel und auch Verfolgung ein Ort der Vergewisserung. Sie widersteht der
Logik der Gewalt und des angeblichen Rechtes des Stärkeren. Sie ist Zeichen
der Einheit und der Versöhnung unter Völkern, Kulturen und Religionen
der einen Welt. In dieser Überzeugung öffnet sie auch im eigenen Haus
immer mehr Räume der Begegnung und des Dialogs und der Ökumene. Die
missionarische Kirche und Gemeinde betet um die je neue Herabkunft des
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Geistes Jesu und erzählt anderen von seinen wohltuenden Wirkungen. Die
missionarische Kirche lebt heute auf allen Kontinenten und in allen Kultu-
ren. Sie lebt in heilenden und heilbringenden Gemeinschaften, ist Brücken-
bauerin und Wegbereiterin in einer Welt der Unversöhnlichkeit, bietet Orte
der Tröstung, der Begegnung und des Dialoges an. 

2. Gott im Leben erfahrbar machen

In den gegenwärtigen Zeiten religiöser Sprachlosigkeit, aggressiver Glo-
balisierung und der Ausgrenzung der Schwachen ist es Zeit, vom Gott des
Lebens zu sprechen, der sich den Armen zuwendet, und damit die Botschaft
von der Wahrheit und dem befreienden Charakter des Evangeliums in
neuer Weise vorzuschlagen, d. h. in den öffentlichen Diskurs auf den „Are -
o pagen“ der Weltgesellschaft einzubringen. Mission ist dann die Globalisie-
rung der guten Nachricht von Wert und Würde aller ohne Unterschied,
Einladung zur Befreiung und Heilung. Missionarisch Kirche sein – das wird
dann auch bedeuten, erfahren zu dürfen, dass der Glaube nie im Gegensatz
zum Geschenk des Lebens steht, dass er vielmehr Leben erschließt, zum
Leben befreit, dass er ermutigt und heilt, dass er Hoffnungen freisetzt, zu
Taten der Liebe einlädt. 

Missionarische Spiritualität leben bedeutet religiöse Erfahrungen zur
Sprache zu bringen. Wir haben bei missio eine Frage-Aktion gestartet, mit
der wir Menschen einladen, darüber nachzudenken, was ihrem Leben Sinn
gibt, was ihnen wichtig ist und was nicht. Woran glaubst du? Wofür lebst
du? Was gibst du? haben wir gefragt. Mehrere tausend Menschen haben uns
ihre Antworten gegeben – fromme und zweifelnde, mutige und verzagte,
demütige und selbstbewusste, prominente und unbekannte. Das hat gezeigt:
Es ist auch heute möglich, über Gott und Glauben zu sprechen. Manche
scheinen nur auf einen freundlichen Anstoß zu warten.  

Missionarische Spiritualität leben bedeutet aber auch, dass wir gesell-
schaftlich und kulturell verordnete Tabuisierungen überwinden. Diese
Dimension der missionarischen Ausrichtung unserer Arbeit wollten wir bei
missio mit der Wahl des Themas unserer Kampagne zum Monat der Welt-
mission 2006 unterstreichen: Unter dem biblischen Leitwort „Ich lasse dich
nicht fallen und verlasse dich nicht“ machten wir auf das Engagement der
katholischen Kirche in Ostafrika für Menschen aufmerksam, die von HIV
und Aids betroffen sind. Aids – ein Thema für Mission? Ja, weil nicht die
Krankheit oder das HI-Virus im Mittelpunkt stehen, sondern unser
Glaube. Der Glaube, der uns in dem Lebenszeugnis von Christinnen und
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Christen, Gemeinden und Gemeinschaften begegnet, die Gottes Zusage an
Josua als Auftrag verstehen, selbst die Initiative zu ergreifen und den Men-
schen zur Seite zu stehen, die von der Pandemie betroffen sind. 

Missionarische Spiritualität leben heißt weiter, dies alles einladend zu
tun, mit persönlicher Zuwendung und mit Achtsamkeit für alles Leben, für
die Schöpfung und ihre Zerbrechlichkeit und Gefährdung. Schließlich
bedeutet es, das Wirken Gottes in anderen Menschen mit anderen Lebens-
erfahrungen, gerade auch aus anderen Kulturen und Religionen, zu erspü-
ren und als mögliche Bereicherung der eigenen Glaubens- und Lebenserfah-
rung zu würdigen. Frauen drücken ihren Glauben anders aus als Männer,
Kinder anders als Erwachsene, Afrikaner und Asiaten anders als wir Euro-
päer. Von einem im Leben und in der Geschichte der Menschen inkarnier-
ten und ihren innersten Sehnsüchten und Erwartungen entsprechenden
Angebot zum Glauben erzählen viele Evangelientexte. Davon erzählen
heute unzählige Männer und Frauen aus allen Kulturen und Kontinenten,
die das Evangelium gelebt und damit Leben und Hoffnung und Zukunft in
die Welt gebracht haben: Nicht nur offizielle Heilige und „gelernte“ Mis-
sionarinnen und Missionare, sondern auch Mütter, Väter, Erzieherinnen
und Erzieher, viele Kleriker und noch viel mehr Laien, Verheiratete und
Unverheiratete, die durch Wort und Lebensbeispiel vom Gott des Lebens
gesprochen haben, Leben gehütet, ihr Leben und ihren Glauben mit ande-
ren geteilt und an einer gemeinsamen Zukunft mitgearbeitet haben.

Heute den Glauben missionarisch leben – das heißt: im Geiste Jesu dem
Anderen, der anderen Kultur, der Schöpfung begegnen. Eine missionarische
Kirche – das sind die Christinnen und Christen, die Gemeinden und Ge-
meinschaften, die selber erfahren haben und weitersagen: Unser Gott ist ein
Gott des Lebens. Er drückt nicht nieder. Er befreit und richtet alle auf, die
gebeugt und bedrängt sind. Er lädt alle ohne Unterschied zum Tisch des
Lebens ein. Eine missionarische Gemeinde lebt aus der Erfahrung eines
Gottes, der in Jesus Christus allen den „aufrechten Gang“ ermöglichen und
„Leben in Fülle“ schenken will. 

Die Kirche Jesu Christi ist berufen, „Zeichen und Werkzeug für die
innigste Gemeinschaft der Menschen mit Gott zu sein“ (Zweites Vatika-
num). Sie steht im Dienst des umfassenden Heiles, das Gott einer heilungs-
bedürftigen, von Gewalt, Schuld und Verzweiflung geprägten Welt schen-
ken will. Diesen Glauben bei uns zu bezeugen und anderen weiterzugeben,
Gemeinden und Ortskirchen wachsen zu lassen, welche aus diesem Auftrag
Jesu leben und aus ihm unsere Welt gestalten – das ist die „Kernaufgabe“
unserer Kirche heute und morgen.
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3. Wer gibt, der empfängt

Heute missionarisch Kirche-sein – das bedeutet, unsere Welt und die
Schöpfung als ein Netzwerk von Leben zu begreifen, das aus Gottes Hand
kommt. Das Bewusstsein der „missio Dei“ in Jesus Christus und in seinem
Geist schenkt einen solidarischen Blick auf den nahen und den fernen
„Anderen“. Es schenkt das Bewusstsein der Verantwortung aller füreinan-
der. Es begründet interpersonale Solidarität, knüpft und verstärkt aber
weltweite Netzwerke. Mit einem Wort: Glaube stiftet Solidarität. Der
Glaube an den Gott des Lebens schafft Räume für das Leben in gemeinsa-
mer Verantwortung. 

Die eigentliche Kraftquelle weltweiter Solidarität liegt für Christinnen
und Christen in der Gewissheit, dass die Nachfolge Jesu die Augen und die
Herzen für das Mitleiden, für das Mitgehen, für die Liebe und für die gegen-
seitige Hilfe öffnet (vgl. Mt 5,3–12). Die Eucharistie ist die stärkste „Wur-
zel“ unseres Engagements. Sie hält die Erinnerung an alle Formen des Leids,
der „man-made-disasters“, der Zerstreuung und Ausgrenzung des Lebens
wach. Sie hebt auf der anderen Seite den Vorhang der Begrenzung und
Vergeblichkeit und hält die Vision von dem wach, was kommen wird: die
Vision vom Reich Gottes, von seinem Frieden und seiner Gerechtigkeit. 

Mission – das ist, wie wir es heute verstehen, ein Austausch von Gaben.
Ein Austausch von Leben im lebendigen Miteinander, von Lebenserfahrun-
gen, Lebensmöglichkeiten, von Glaubenserfahrungen. Deswegen lässt sich
Mission nicht allein mit Konzepten aus der Entwicklungszusammenarbeit als
„Hilfe zur Selbsthilfe“ beschreiben. Es ist hohe Zeit, dass wir in unserem
Verständnis von Mission dem im innersten Kern von Glaube, Kirche und
Mission angelegten Grundanliegen von „Reziprozität“ (Wechselwirkung)
und Dialog Ausdruck geben – auch im Umgang mit den Partner/innen bei
uns und im Süden. Wir sind und bleiben selber zuallererst Empfangende,
„Hörer des Wortes“ (Karl Rahner), ständig neu Adressaten des Wortes Got-
tes aus der Schrift und aus dem Mund der Anderen, besonders der Armen,
selber zur Bekehrung eingeladen. Nur unter dieser Voraussetzung sind wir
befähigt und berechtigt und be-„glaubigt“ zur Weitergabe der Botschaft. 

Das „Geben“ (und auch das Einwerben) materieller Gaben, so notwendig
es bleibt, ist im Kontext missionarischer Spiritualität kein isoliertes Gesche-
hen. Es ist vielmehr auch das Abstatten einer Dankesschuld. Christinnen
und Christen bleiben gegenüber Gott, der die Teilhabe an der „Fülle des
Lebens“ in Christus (Joh 10,10) schenkt, immer Empfangende. Das, was sie
selber geben, das Zeugnis der eigenen Hoffnung sowie auch die materielle
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Unterstützung, ist ein Weitergeben von dem, was sie selber „ungeschuldet“
empfangen haben. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an das Wort
des hl. Ambrosius, der gesagt hat, beim Teilen von Gütern werde den Ar-
men nur das „zurückerstattet“, was ihnen im Grunde ohnehin gehört. Wer
in dieser Gesinnung gibt und hilft, der lässt sich auch selber helfen und der
wird viel empfangen, nicht nur Dankbarkeit und persönliche Genugtuung.
In der geschenkten Erfahrung der weltweiten Kirche liegt vielmehr etwas
Tieferes beschlossen, etwas von der Gnade wirklicher innerer Freiheit: Gott
ist größer als unser Herz, als alle Enge und Buchstabengläubigkeit. Ihn
erfahren zu dürfen weitet den Horizont und nimmt Angst und Kleingläubig-
keit. Sein Geist erfüllt den Erdkreis. Er selber sucht sich jene Ausdrucksfor-
men, Melodien, Theologien, Formen von Gemeinden und Ämtern, die er
will. Unsere europäische Erfahrung von Kirche und Glaube kann für die
anderen nicht unbedingt Normativität einfordern. Wir sind Teil eines grö-
ßeren Ganzen. Und wir haben mit Sicherheit noch viel zu lernen.

4. Unsere Arbeit missionarisch ausrichten

Das Wort „Mission“ hat eine wechselvolle Geschichte durchlaufen.
Geblieben ist die Überzeugung, die schon das Missionsverständnis der
französischen Gründerin des Werks der Glaubensverbreitung, der 1799 in
Lyon geborenen Pauline Marie Jaricot, bestimmte. Katholisch zu sein be-
deutete für Jaricot gerade nicht, sich auf eine bestimmte Mission zu be-
schränken, sondern universal zu denken und zu handeln, „die Missionen
beider Welten zu unterstützen“, des Ostens und des Westens, des Nordens
und des Südens. Wir sprechen heute nicht mehr von den Missionen, son-
dern von der einen Mission Gottes, die in der Sendung Jesu in diese Welt
konkret wurde und an der die Kirche teilhat: Die Katholizität der Kirche
gewinnt Gestalt in ihrer weltumfassenden Sendung, die alle Grenzen über-
schreitet – seien sie sprachlicher, kultureller, religiöser oder anderer Natur –
, weil das Heil ausnahmslos allen Menschen gilt. Es gilt, die Botschaft von
einem für die Armen engagierten Gott über die Ränder der Kirche hinaus
bis an die Grenzen der Welt zu tragen.

Mission, Sendung, ist ein Grundwort der Bibel, der Kirche, der Theolo-
gie und Spiritualität. Kein Zweck, sondern Daseinsberechtigung der Kirche.
Deshalb können wir bei allen historisch bedingten Verlegenheiten nicht
darauf verzichten. Im Gegenteil. Wir müssen es uns im heutigen Weltkon-
text, der von religiösem Pluralismus, Indifferenz und nicht zuletzt von den
Erfahrungen religiös motivierter Gewalt geprägt ist, neu aneignen. Wir
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brauchen, so schreibt der amerikanische Theologe Robert Schreiter, „die
Sprache des Universalen, um das, was das Lokale anstrebt, in seiner ganzen
Fülle zu würdigen und Institutionen zu schaffen, die das menschliche Leben
und die ganze Gemeinschaft schützen“. Dieser universale Anspruch hat
gerade nichts mit einem Herrschaftsanspruch oder christlicher Arroganz zu
tun. Er beinhaltet vielmehr eine Intoleranz gegenüber jeder Ungerechtigkeit
und die unaufgebbare Forderung nach der universalen, weil in der Gott -
ebenbildlichkeit des Menschen gründenden Geltung von Menschenwürde
und Menschenrecht. 

Ich bin davon überzeugt: In der Sorge und Mitverantwortung für die
missionarische Ausstrahlung unserer christlichen Kirchen und Gemeinden
und für die Glaubensweitergabe in sehr komplexen Kontexten brauchen wir
heute vor allem den Dialog, verstanden als eine aus unserem eigenen Glau-
ben gespeiste Lebenseinstellung der angstfreien Begegnung. Für Christen
geht es deshalb im Letzten darum, im Namen Jesu viele kleine und große
Räume für Begegnung, Verständigung, Versöhnung, Interaktion und Dia-
log zu schaffen. Nichts wäre aber falscher, als aus einem dialogischen Ver-
ständnis von Glauben und missionarischer Kirche die Einladung zur Nivel-
lierung und Indifferenz abzuleiten. Dem anderen dialogisch begegnen heißt
für mich zunächst, sich seiner eigenen Identität zu vergewissern wie sich der
eigenen Begrenztheit bewusst zu bleiben. Dialog heißt vor allem sich einzu-
gestehen, dass Gott größer bleibt als jede Rede von ihm, jeder Kult und
jede Religion. Und schließlich kann ein wesentliches Element der Spiritua-
lität des Dialogs das Eingeständnis sein, dass die zu erreichenden Teilziele –
Überwindung der Armut, Gerechtigkeit, Friede – und das gemeinsame
eschatologische Globalziel – Welt und Schöpfung in Christus versöhnt zu
sehen – jenseits der eigenen Möglichkeiten liegen und nur in gemeinsamer
Verantwortung angestrebt werden können. 

Hier und heute reden wir von Mission in einem Kontext, in welchem
unsere Zeitgenossen die wichtigsten Errungenschaften der Aufklärung und
der Säkularisierung – wie z. B. die Freiheit, das Recht auf Individualität,
den Vorrang des persönlichen Gewissens, die Mitbestimmung in Politik
und Wirtschaft und die Selbstbestimmung des ethischen und moralischen
Subjektes – als positiv empfinden. Eine zentrale Aufgabe von Mission und
Pastoral sehe ich darin, deutlich zu machen, dass die menschliche Sehn-
sucht nach Freiheit und Autonomie und die daraus hervorgehende Plura-
lität dem Christentum der Zukunft zahlreiche positive Möglichkeiten eröff-
nen. „Mission“, so sagen es die deutschen Bischöfe in ihrem Wort zur
Weltmission, „bedeutet, mit anderen das Evangelium zu teilen und ihnen
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so die wahre Freiheit zu erschließen, die ein Kennzeichen des Ebenbildes
Gottes im Menschen ist. Eben das ist der beste Dienst der Kirche für die
Welt“ (Allen Völkern sein Heil).

Wir dürfen freilich unseren missionarischen Dienst nicht länger in einen
geistlichen und in einen sozio-politischen Auftrag zerlegen. Mission fordert
und fördert das ganzheitliche Heil aller Menschen. Sie lebt aus dem Be-
wusstsein der einen Heilssendung Gottes in diese Welt, der selber für die
Armen Partei ergriffen hat, bevor es Menschen und Christen je tun konn-
ten. Deshalb ist unser Dienst an der Entwicklung der Welt immer auch die
Verkündigung unseres Gottes, der Liebe, shalom, Heil und Heilung ist. Er
ist – direkt oder indirekt – immer auch die gute Nachricht vom Gott des
Lebens, von der Freiheit, Gerechtigkeit und Versöhnung aller. Jesus ist
gekommen, den Armen die gute Botschaft zu bringen, Gefangene zu be-
freien, Kranke zu heilen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen (vgl. Lk 4).
Kirchliches Handeln als missionarisches Handeln muss deshalb in all seinen
Äußerungen darauf gerichtet bleiben, „Ausgrenzungen zu überwinden und
alle am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen“ (Für eine Zukunft in Solida-
rität und Gerechtigkeit, 107). Eine missionarische Kirche muss, ob gelegen
oder ungelegen, den Opfern von Armut und Gewalt ihre Stimme verleihen
und deren Interessen anwaltschaftlich vertreten. Angesichts der vielen Zei-
chen des Todes, die dazu neigen, das Humanum in seiner tiefen Identität
und wesentlichen Ganzheitlichkeit zu ersticken und herabzusetzen, ist es
ihre Aufgabe, Leben zu schützen, zu verteidigen und zu fördern. 

Gleichzeitig darf menschliches Handeln, das die Basis der „Humanität“
nicht verlieren will, nicht in innerweltlichen, rein gesellschaftlichen und
politischen Zielen aufgehen. Es wird immer Ausschau halten und offen
bleiben für die „Mitte des Geheimnisses“, aus dem wir alle leben (Karl
Rahner). Die eigene Arbeit missionarisch auszurichten bedeutet deshalb
auch, in unserer Welt Orte der Gotteserfahrung zu schaffen und gleichzeitig
die „falschen Götter“ unserer Zeit zu demaskieren. Es handelt sich um eine
prophetisch-kritische Aufgabe. Sie kann aber nur dann nachhaltig Früchte
tragen, wenn Christinnen und Christen, die im Dienst an der Mission und
Evangelisierung stehen, selber aus einer nachhaltigen missionarischen Spiri-
tualität leben. Missionarische Ausstrahlung und „Fruchtbarkeit“ setzen
einen kontemplativen „Durchblick“ bzw. Tiefenblick voraus, der Beziehung
schafft zu Gott, zu Jesus Christus, zur Schöpfung, zu den Menschen. Der
Blick geht auf das, was mich wirklich sinnvoll leben lässt, was Mitte und
Fundament meines Lebens zu sein verdient. Missionarische Spiritualität
einzuüben bedeutet deshalb auch, Schweigen und Hören zu lernen und zu
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verstehen suchen, was der Geist heute der eigenen Kirche in der Gestalt der
anderen, nicht zuletzt der anderen Religionen sagt. Nur in dieser Grundhal-
tung kann die Inkulturation der christlichen Botschaft gelingen und frucht-
bar werden. Das Lesen der Zeichen der Zeit wird nur auf diese Weise gelin-
gen. Die Evangelisierung wird dann zu einem andauernden Versuch, im
Einklang mit dem umfassenden Heilsplan Gottes zu stehen, der alle Reli-
gionen und Theologien übersteigt. 

Ich bin überzeugt: Es kann keine dauerhafte Erneuerung geben, nicht in
der Kirche und auch keine gesellschaftliche, die nicht in der Kontemplation
ihren Anfang hat. Im Letzten geht es bei der Frage nach der missionari-
schen Ausrichtung unserer Arbeit darum, ob wir auch im schwierigen
Heute und unbekannten Morgen eine „spirituell-sakramentale Lebenskul-
tur“ zu erhalten, zu pflegen und weiter zu entwickeln in der Lage sind: Es
gibt heilsame Kräfte und Lebensströme, die dazu befähigen, realistisch an
der Vision einer besseren und gerechteren Welt festzuhalten. Für den Chris-
ten heißt dies, aus dem Wort der Schrift die Zeichen der Zeit zu deuten,
das Gedächtnis des Auferstandenen zu begehen, bis er wiederkommt, und
in der Interpretation der „Zeichen der Zeit“ auch zu erfahren, dass vielleicht
eine neue „neue Zeit mit neuen Zeichen“ da ist. „Neues kommt. Seht ihr es
denn nicht?“ (Jes 43,19).

5. Schlussbemerkung

Glauben.leben.geben. – diese Formel ist ein Versuch, unseren missionari-
schen Auftrag in die heutige Zeit zu übersetzen und in die Zukunft zu
tragen. Im Sinne dieser Leitvision könnte die eigene Arbeit „missionarisch“
auszurichten heißen: 
– sich selbst immer bewusst als ein Teil der weltweiten Glaubens- und
Lerngemeinschaft Kirche zu verorten, die Zeugnis gibt von Gott als der
Quelle des Lebens für alle und von Jesus Christus als dem Grund unserer
Hoffnung;
– dazu beizutragen, dass in lokalen und weltweiten Netzwerken missionari-
scher Spiritualität, durch das Zeugnis und den diakonischen Einsatz von
Einzelnen, von Gemeinden und lokalen Kirchen die Gerechtigkeit und der
Friede wachsen und die Welt ein bewohnbareres Haus für alle wird;
– Christinnen und Christen bei uns dazu einzuladen, anderen Menschen in
dialogischer Offenheit und Lernbereitschaft das Zeugnis ihrer Hoffnung
und ihre tatkräftige Solidarität zu schenken.
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Liebe Brüder und Schwestern! 
Gern komme ich zu der Begegnung mit Euch am Ende der Eucharistie-

feier, die Euch auch dieses Jahr aus einem für Euch so bedeutsamen Anlass
in dieser Basilika zusammengeführt hat. Denn Ihr, Angehörige von Kongre-
gationen, Instituten, Gesellschaften des apostolischen Lebens und neuen
Formen des geweihten Lebens, bildet einen besonders wichtigen Bestandteil
des Mystischen Leibes Christi. Die Liturgie des heutigen Tages erinnert an
die Darstellung des Herrn im Tempel, ein Fest, das von meinem verehrten
Vorgänger Johannes Paul II. als „Tag des geweihten Lebens“ ausgewählt
wurde. Mit lebhafter Freude richte ich an jeden einzelnen von Euch meinen
herzlichen Gruß, angefangen bei Herrn Kardinal Franc Rodé, dem Präfek-
ten Eures Dikasteriums, dem ich für die herzlichen Worte danke, die er in
Eurem Namen an mich gerichtet hat. Ich grüße sodann den Sekretär und
alle Mitglieder der Kongregation, die ihre Aufmerksamkeit einem lebens-
wichtigen Bereich der Kirche widmet. Der heutige Feiertag eignet sich
bestens dazu, gemeinsam den Herrn um das Geschenk einer immer stärke-
ren und wirksameren Präsenz der Ordensmänner und Ordensfrauen und
der geweihten Personen in der Kirche zu bitten, die auf den Straßen der
Welt unterwegs ist. 

Das geweihte Leben als leidenschaftliche Antwort an Gott

Liebe Brüder und Schwestern, das Fest, das wir heute feiern, erinnert
uns daran, dass Euer Zeugnis für das Evangelium, um tatsächlich wirksam
zu sein, aus einer vorbehaltlosen Antwort auf die Initiative Gottes entsprin-
gen muss, der Euch durch einen besonderen Akt der Liebe für sich geweiht
hat. Wie die greisen Simeon und Hanna inständig vor ihrem Tod den
Messias zu sehen begehrten und von ihm „zu allen sprachen, die auf Erlö-
sung Jerusalems warteten“ (Lk 2,26.38), so ist auch in unserer Zeit be-
sonders unter den Jugendlichen der Wunsch verbreitet, Gott zu begegnen.
Diejenigen, die von Gott für das geweihte Leben auserwählt wurden, ma-
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chen sich dieses tiefe geistliche Verlangen endgültig zu eigen. In ihnen
wohnt in der Tat nur eine Erwartung: die Erwartung des Reiches Gottes,
dass Gott in unserem Willen, in unseren Herzen, in der Welt herrsche; in
ihnen brennt ein einziger Durst nach Liebe, den allein der Ewige zu stillen
vermag. Durch ihr Beispiel verkünden sie einer oft orientierungslosen Welt,
die aber in Wirklichkeit immer mehr auf der Suche nach einem Sinn ist,
dass Gott der Herr des Daseins ist, dass seine „Huld besser ist als das Le-
ben“ (Ps 63,4). Dadurch, dass sie den Gehorsam, die Armut und die
Keuschheit wählen, zeigen sie, dass alle Verbundenheit und Liebe zu den
Dingen und zu den Menschen nicht imstande ist, das Herz endgültig zu
befriedigen; dass das irdische Dasein ein mehr oder weniger langes Warten
auf die Begegnung mit dem göttlichen Bräutigam „von Angesicht zu Ange-
sicht“ ist, ein Warten, das mit stets wachsamem Herzen gelebt werden
muss, um bereit zu sein, ihn zu erkennen und zu empfangen, wenn er
kommen wird. 

Ordensleute als Zeichen des Widerspruchs

Das geweihte Leben stellt also seiner Natur nach eine totale und endgül-
tige, bedingungslose und leidenschaftliche Antwort an Gott dar (vgl. Vita
consecrata, Nr. 17). Und wenn die geweihte Person auf alles verzichtet, um
Christus nachzufolgen, wenn sie das hingibt, was ihr am teuersten ist, und
jedes Opfer auf sich nimmt, dann wird auch sie, so wie es beim göttlichen
Meister geschehen ist, dessen Spuren sie folgt, notwendigerweise zum „Zei-
chen des Widerspruchs“, weil ihre Art zu denken und zu leben häufig im
Gegensatz zur Logik der Welt steht, wie sie sich in den Medien präsentiert
–  fast immer. Die geweihte Person wählt Christus, ja sie lässt sich von ihm
vorbehaltlos „erobern“. Angesichts eines solchen Mutes sind viele Men-
schen, die nach Wahrheit dürsten, betroffen und angezogen von dem, der
nicht zögert, das Leben, das eigene Leben für das hinzugeben, woran er
glaubt. Ist das etwa nicht die radikale Treue gemäß dem Evangelium, zu
der auch in unserer Zeit jede geweihte Person berufen ist? Wir danken dem
Herrn dafür, dass so viele Ordensmänner und Ordensfrauen, so viele ge-
weihte Personen in jedem Winkel der Welt weiterhin Gott und den Brü-
dern ein höchstes und treues Zeugnis der Liebe geben, ein Zeugnis, das sich
nicht selten mit dem Blut des Martyriums färbt. Wir danken Gott auch
dafür, dass diese Vorbilder weiterhin im Herzen vieler junger Menschen das
Verlangen wecken, Christus für immer auf engste und totale Weise zu
folgen. 
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Verkünden und bezeugen, dass Gott Liebe ist

Liebe Brüder und Schwestern, vergesst niemals, dass das geweihte Leben
ein Gottesgeschenk ist und dass es an erster Stelle der Herr ist, der es seinen
Plänen entsprechend zu einem glücklichen Ende führt. Diese Gewissheit,
dass uns der Herr trotz unserer Schwächen zu einem glücklichen Ende
führt, diese Gewissheit soll Euch Trost sein, indem sie Euch angesichts der
unvermeidlichen Schwierigkeiten des Lebens und der vielfältigen Herausfor-
derungen der heutigen Zeit vor der Versuchung der Entmutigung bewahrt.
In der Tat, in der schweren Zeit, in der wir leben, können nicht wenige
Institute ein Gefühl von Verwirrung verspüren angesichts der Schwächen,
die sie in ihrem Inneren finden, und wegen der vielen Hindernisse, denen
sie bei der Erfüllung ihrer Sendung begegnen. Jenes Jesuskind, das heute im
Tempel dargestellt wird, ist heute unter uns lebendig und hilft uns auf
unsichtbare Weise, auf dass wir getreu mit ihm am Werk des Heils mitar-
beiten; und es lässt uns nicht im Stich. 

Die heutige Liturgie ist besonders eindrucksvoll, weil sie vom Symbol
des Lichtes gekennzeichnet ist. Die feierliche Lichterprozession, die Ihr zu
Beginn der Eucharistiefeier durchgeführt habt, verweist auf Christus, das
wahre Licht der Welt, das in der Nacht der Geschichte erstrahlt und jeden
erleuchtet, der die Wahrheit sucht. Liebe Männer und Frauen des geweih-
ten Lebens, lasst Euch von dieser Flamme erfassen und sie durch Euer
Leben erstrahlen, damit überall ein Teil des von Jesus ausgestrahlten Glan-
zes, des Glanzes der Wahrheit, leuchte. Indem Ihr Euch ausschließlich ihm
weiht (vgl. Vita consecrata, Nr. 15), gebt Ihr Zeugnis von der Faszination
der Wahrheit Christi und der Freude, die aus der Liebe zu ihm entspringt.
In der Kontemplation und im Handeln, in der Einsamkeit und in der
Brüderlichkeit, im Dienst an den Armen und Geringsten, in der persön-
lichen Begleitung und in den modernen Areopagen sollt Ihr bereit sein zu
verkünden und zu bezeugen, dass Gott Liebe ist, dass es schön ist, ihn zu
lieben. Maria, die „Tota pulchra“, lehre Euch, diese Faszination Gottes, die
aus Euren Worten und Euren Handlungen durchscheinen soll, an die
Männer und Frauen von heute weiterzugeben. Mit meiner dankbaren
Wertschätzung für den Dienst, den Ihr der Kirche leistet, versichere ich
Euch meines ständigen Gedenkens im Gebet und segne Euch alle von
Herzen. 
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Liebe Brüder und Schwestern!

Am 11. Februar 2007, dem Tag, an dem die Kirche den liturgischen
Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes feiert, wird in Seoul, Korea, der
15. Welttag der Kranken begangen werden. Es werden zahlreiche Begeg-
nungen, Vorträge, Pastoralversammlungen und liturgische Feiern mit den
Vertretern der Kirche in Korea, mit dem im Gesundheitswesen tätigen
Personal sowie mit den Kranken und ihren Familien stattfinden. Wieder
einmal schaut die Kirche auf diejenigen, die leiden, und sie macht auf die
unheilbar Kranken aufmerksam, von denen viele, bedingt durch ihre tödli-
che Krankheit, im Sterben liegen. Es gibt sie in allen Teilen der Welt und
besonders dort, wo Armut und Not unermessliches Elend und Leid verursa-
chen. Im Bewusstsein dieses Leidens werde ich auf dem Welttag der Kran-
ken im Geiste anwesend und mit denjenigen verbunden sein, die einander
begegnen, um über die Not der unheilbaren Krankheiten in unserer Welt
zu sprechen, und die gleichzeitig die christlichen Gemeinschaften in ihrem
Bemühen um das Zeugnis von der Liebe und Barmherzigkeit des Herrn
ermutigen werden.

Krankheit als Krise

Krank zu sein bringt unweigerlich eine Krise und eine ernsthafte Ausein-
andersetzung mit der persönlichen Situation mit sich. Die Fortschritte in
den medizinischen Wissenschaften bieten oft die notwendigen Mittel, um
dieser Herausforderung begegnen zu können, wenigstens im Bezug auf die
physischen Aspekte. Das menschliche Leben hat jedoch seine ihm innewoh-
nenden Grenzen und endet früher oder später mit dem Tod. Das ist eine
Erfahrung, zu der jeder Mensch gerufen ist und auf die er vorbereitet sein
muss. Trotz der wissenschaftlichen Fortschritte lässt sich nicht für alle
Krankheiten Heilung finden und deshalb begegnen wir in den Krankenhäu-

Von der liebenden Fürsorge Gottes 
Zeugnis geben

Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum 15. Welttag der 
Kranken am 11. Februar 2007



sern, in den Hospizen und Wohnungen auf der ganzen Welt dem Leiden
zahlloser Brüder und Schwestern, die unheilbar krank sind und sich oft in
der Endphase ihres Lebens befinden. Darüber hinaus leiden viele Millionen
Menschen auf der Welt noch unter gesundheitsschädlichen Lebensbedin-
gungen und haben keinen Zugang zu äußerst notwendigen, oft grundlegen-
den medizinischen Ressourcen, so dass die Zahl der Menschen, die als
„unheilbar“ betrachtet werden, stark ansteigt.

Notwendig ist eine gerechte Sozialpolitik

Die Kirche möchte die unheilbar Kranken und die Kranken, die am
Ende ihres Lebens stehen, unterstützen, indem sie zu einer gerechten Sozial-
politik aufruft, die dazu beitragen kann, die Ursachen vieler Krankheiten zu
beseitigen, und indem sie dringend eine bessere Versorgung der Sterbenden
und der Kranken, für die es keine medizinische Hilfe gibt, fordert. Es ist
notwendig, eine Politik zu unterstützen, die in der Lage ist, Bedingungen
zu schaffen, unter denen die Menschen auch unheilbare Krankheiten ertra-
gen und dem Tod mit Würde gegenübertreten können. In dieser Hinsicht
ist es notwendig, noch einmal den Bedarf an mehr Einrichtungen für Pallia-
tivpflege hervorzuheben, die ganzheitliche Hilfe anbieten, indem sie den
Kranken den menschlichen Beistand und die geistliche Begleitung geben,
die sie brauchen. Das ist ein Recht, das jeder Mensch besitzt, und für des-
sen Schutz wir alle uns einsetzen müssen.

Der Dienst der Kirche an den Kranken

Ich möchte diejenigen in ihren Anstrengungen ermutigen, die durch ihr
tägliches Wirken gewährleisten, dass die unheilbar Kranken und die Kran-
ken, die im Sterben liegen, zusammen mit ihren Familien angemessenen
und liebevollen Beistand finden. Nach dem Vorbild des barmherzigen
Samariters hat die Kirche immer besondere Fürsorge für die Kranken ge-
zeigt. Durch ihre einzelnen Glieder und ihre Einrichtungen steht sie auch
weiterhin den Leidenden und Sterbenden bei und versucht, deren Würde in
diesen entscheidenden Stunden des menschlichen Daseins zu erhalten. Viele
dieser Personen – das im Gesundheitswesen tätige Personal, die Seelsorger,
die freiwilligen Helfer – und Einrichtungen in aller Welt dienen den Kran-
ken unermüdlich in den Krankenhäusern und Einrichtungen für Palliativ-
pflege, auf den Straßen der Städte, im Rahmen von Projekten zur häus-
lichen Pflege und in den Pfarreien.
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Liebe Kranke!

Jetzt wende ich mich an Euch, liebe Brüder und liebe Schwestern, die
Ihr an unheilbaren und tödlichen Krankheiten leidet. Ich ermutige Euch,
die Leiden des gekreuzigten Christus zu betrachten und Euch mit ihm
vereint an den Vater zu wenden in vollkommenem Vertrauen auf die Tatsa-
che, dass das ganze Leben, und besonders Euer Leben, in seinen Händen
liegt. Vertraut darauf, daß Eure Leiden, vereint mit den Leiden Christi,
Frucht bringen werden für die Nöte der Kirche und der Welt. Ich bitte den
Herrn, Euren Glauben an seine Liebe zu stärken, besonders während dieser
Prüfungen, die Ihr erfahrt. Ich hoffe, daß Ihr, wo auch immer Ihr seid, stets
die Ermutigung und die geistliche Kraft findet, die nötig sind, um Euren
Glauben zu nähren und Euch näher zum Vater des Lebens hinzuführen.
Die Kirche will Euch durch ihre Priester und ihre Mitarbeiter in der Pasto-
ral begleiten und zur Seite stehen, indem sie Euch in der Stunde der Not
hilft und so das liebevolle Erbarmen Christi gegenüber den Leidenden zum
Ausdruck bringt.

Zum Schluss bitte ich die kirchlichen Gemeinschaften in aller Welt und
insbesondere diejenigen unter ihnen, die sich dem Krankendienst widmen,
mit der Hilfe Marias, „Salus Infirmorum – Heil der Kranken“, weiterhin ein
wirksames Zeugnis von der liebevollen Fürsorge Gottes, unseres Vaters, zu
geben. Die allerseligste Jungfrau Maria, unsere Mutter, tröste die Kranken
und stütze diejenigen, die als barmherzige Samariter ihr Leben der Heilung
der physischen und geistlichen Wunden der Leidenden widmen. Im Geiste
und im Gebet mit jedem von Euch verbunden erteile ich von Herzen mei-
nen Apostolischen Segen als Unterpfand der Kraft und des Friedens im
Herrn.

Aus dem Vatikan, am 8. Dezember 2006
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Mit brennendem Herzen von Jesus 
erzählen

Botschaft des Ersten Asiatischen Missionskongresses vom 
18. bis 22. Oktober 2006 in Chiang Mai, Thailand 

Mehr als tausend Bischöfe, Ordensleute und katholische Laien Asiens, aber auch
Vertreter anderer Religionen haben sich vom 18. bis 22. Oktober 2006 im
thailändischen Chiang Mai eingefunden, um über das Thema „Die Geschichte
von Jesus in Asien: Feier des Glaubens und des Lebens“ zu beraten. Als Initiator
der Veranstaltung gilt der ehemalige Präfekt der Kongregation für die Evangeli-
sierung der Völker und jetzige Erzbischof von Neapel, Kardinal Crescenzio
Sepe. Die Teilnehmer und die Veranstalter fragten nach dem Potential der
biblischen Erzählungen als einer kulturkonformen Methode der Evangelisierung
in Asien. Die Erzählung stellt eine grundlegende Form der biblischen Überliefe-
rung dar. Erzählung und Epos haben auch eine tragende Bedeutung für die
Kulturtradition Asiens. Die antiken indischen Epen Mahabharata und Ramay-
ana sind nur zwei der bekanntesten Beispiele.
Angesichts einer Stagnation der Verbreitung des Glaubens in Asien ergab sich
die Notwendigkeit der Suche nach neuen Vermittlungsmethoden und nach der
Neubestimmung der Rolle der Erzählung im Evangelisierungsprozess. Bisher
galt die Hoffnung dem interreligiösen Dialog und der Überzeugungskraft katho-
lischer Weltanschauung. Die Kongressteilnehmer haben im „Erzählen der Ge-
schichte von Jesus in Asien“ einen viel versprechenden Weg der Evangelisierung
erkannt und ihn zu vertiefen versucht.

Die Jünger werden verwandelt und ausgesendet

Jesus lebt! Christus ist auferstanden! Unser Erlöser ist bei uns; sein
Leben ist unser Leben. Diese Bekenntnisse erobern unsere Gefühle als
Teilnehmer am Asiatischen Missionskongress 2006. Zusammengekommen
in Thailand vom 18. bis 22. Oktober 2006, bekunden wir denselben freu-
digen Glauben wie die ersten Jünger Christi, die verkündeten: „Ich habe
den Herrn gesehen“ (Joh 20,18); „Es ist der Herr“ (Joh 21,7); „Der Herr ist
wirklich auferstanden“ (Lk 24,34); „Mein Herr und mein Gott“ (Joh
20,28). Die ersten Jünger waren glücklich: Ihr Freund, ihr Lehrer, ihr
Prophet, ihr mitfühlender Heiler, ihr innig geliebter Bruder war auf wun-
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derbare, auf geheimnisvolle Weise am Leben. Wer hätte das erwartet? Wer
hätte das gedacht?

Jesus kommt persönlich zu seinen Anhängern. Er ruft sie beim Namen:
Maria von Magdala, Thomas, Petrus, Jakobus, Johannes. Sie erkennen ihn.
Er spricht Worte des Friedens und der Versöhnung. Die ungläubigen Jün-
ger werden verwandelt.

Und außerdem erweitert der Gekreuzigte und Auferstandene die Di-
mensionen ihres Glaubens. Er fordert sie noch weiter heraus. Er sendet sie
aus: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen
Geschöpfen“ (Mk 16,15); „Darum geht zu allen Völkern und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern“ (Mt 28,19); „Ihr seid Zeugen dafür“ (Lk
24,34); „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh 20,21).
Und so machen sich die Jünger auf, um die Geschichte von Jesus zu erzäh-
len. Sie gehen an Orte nah und fern: Jakobus nach Jerusalem, Petrus und
Paulus nach Rom, Thomas nach Indien. Dem auferstandenen Herrn zu
begegnen bedeutet ja, ausgesandt zu werden.

Durch Gottes gütige Vorsehung versammelten sich über tausend von
uns heutigen Jüngern Jesu zum allerersten Asiatischen Missionskongress. 

Wir versammelten uns, um unsere Erfahrung zu teilen, um unsere Ge-
schichten zu erzählen, um andere Jünger aus diesem riesigen asiatischen
Kontinent zu treffen, vom Libanon nach Japan, von Kasachstan und von
der Mongolei bis nach Indonesien. Wir hörten inspirierende Berichte, zu
zahlreich, um sie zu zählen, Geschichten des Lebens, des Glaubens, des
Heldentums, des Dienstes, des Gebets, des Dialogs und der Verkündigung.
Eine ansteckende Stimmung der Freude erfüllte uns. Niemand bezweifelte,
dass der sorgende Geist Gottes gegenwärtig und am Werk war. Wir feierten
miteinander unseren Glauben und unser Leben als Jünger Jesu durch Tei-
len, Zuhören, Beten, durch die Eucharistie. Die Vielfalt an Kulturen und
Sprachen verlieh der Feier unseres einen gemeinsamen Glaubens Licht und
Farbe.

Geschichten sagen uns, wer wir sind

Dieser pastoral-katechetische Kongress erforschte eine einzigartige Me-
thodik des Evangelisierens: Geschichten erzählen oder Glauben teilen. Wir
lauschten Schilderungen über ältere Menschen, Familien, Jugendliche,
Kinder und Frauen, über kirchliche Basisgemeinschaften. Wir lernten
Betrachtungsweisen aus dem Islam, Buddhismus, Hinduismus und aus dem
Leben der Stammesangehörigen kennen. Heutige Zusammenhänge wurden
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hervorgehoben: Konsumdenken, Medien, Migranten und interreligiöser
Dialog. Von welch großer Bedeutung sind diese für die Evangelisierungs-
aufgabe im gegenwärtigen Kontext ethnischer Konflikte und religiöser
Spannungen!

Die Geschichte von Jesus war der einzigartige Faden, der alle diese
Lebenserfahrungen zu einer großen Erzählung verwob. Alle Farben, Völker,
Sprachen, Kulturen, Werte, Religionen und Künste der Völker Asiens
bildeten einen großen Wandteppich. Herr, wie wunderbar sind deine
Wege! Wie unergründlich deine Pläne!

Jesus – Gottes persönliche Liebesgeschichte

Die Welt ist voller Geschichten. Das menschliche Leben ist unvorstellbar
ohne Geschichten. Geschichten, die uns sagen, wer wir sind, und die uns
mit anderen Völkern quer durch Asien und durch die ganze Welt verbinden.
Durch sie erforschen wir die tieferen Dimensionen des Lebens, einschließlich
des Geheimnisses unseres eigenen Seins. Geschichten beeinflussen unser
Leben und unseren Glauben. Sie verändern Betrachtungsweisen und Werte.
Sie bewirken Gemeinschaft. Geschichten enthalten eine verborgene Dyna-
mik und Verwandlungskraft, und das in unermesslicher Weise, wenn sie aus
der Erfahrung entstehen. Man behält sie viel länger in Erinnerung als Lektio-
nen, die man in der Schule gelernt hat, oder Bücher, die man gelesen hat.
Jesus war als Geschichtenerzähler bekannt. Als ein Rabbi, ein Lehrer, be-
stand seine bevorzugte Lehrmethode darin, Gleichnisse vorzutragen, einfühl-
same Darstellungen, die die Tiefen von Gottes Reich enthüllten. Wer kennt
nicht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder vom verlorenen Sohn?
Jesu Gleichnisse fordern uns heraus mit neuen Möglichkeiten in unseren
Beziehungen zu Gott und zu allen unseren Brüdern und Schwestern. Viele
mögen denken, dass Jesus, der in Asien geboren wurde, nur den großen
asiatischen Lehrern der Weisheit wie Konfuzius, Lao-tzu und Gandhi sehr
ähnlich ist. Aber was noch wunderbarer ist, wir Christen glauben, dass Jesus
Gott ist, der Mensch wurde, vom Vater gesandt. Er ist Gottes persönliche
Liebesgeschichte – Gottes inkarnierte Geschichte.

Der Asiatische Missionskongress versuchte, viele der Forderungen, die in
Papst Johannes Pauls II. Nachsynodalem Apostolischen Schreiben „Ecclesia
in Asia“ zu finden sind, zu konkretisieren: „Im Allgemeinen ist die den
asiatischen Kulturformen verwandte Erzählform als Methode vorzuziehen.
In der Tat kann die Verkündigung Jesu Christi durch die Erzählung seiner
Lebensgeschichte wirkungsvoll und aktuell gestaltet werden, wie dies ja

54

Dokumentation



auch das Evangelium tut“ (Ecclesia in Asia, Nr. 20). Papst Johannes Paul II.
empfiehlt „eine evokative Pädagogik, die sich der für die asiatische Lehrme-
thodik so charakteristischen Geschichten, Gleichnisse und Symbole be-
dient“ (Ecclesia in Asia, Nr. 20).

Die Ortskirchen in Asien können Christi Missionsauftrag treu sein,
indem sie die Geschichte Jesu sowohl in Worten als auch in wirksamen
Taten des Dienstes erzählen und immer wieder erzählen. Wiederholt kom-
muniziert die Kirche ihren Glauben, der von ihrer Jesuserfahrung herrührt.
Der Heilige Geist, der große Geschichtenerzähler, leitet die Kirche an, in
allen Situationen vor allem durch das Zeugnis eines gewandelten Lebens zu
erzählen, „was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen ha-
ben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben“; es ist nichts
anderes als das „Wort des Lebens“ (1 Joh 1,1). Mission bedeutet nichts
anderes, als die Geschichte Jesu lebendig zu halten, Gemeinschaft zu bilden,
Mitleid zu zeigen, dem „Anderen“ behilflich zu sein, das Kreuz zu tragen,
Zeugnis abzulegen von der lebendigen Person Jesu.

Mission heisst: die Geschichte Jesu lebendig zu halten

Die Jünger stellten auf der Straße nach Emmaus fest: „Brannte uns nicht
das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der
Schrift erschloss?“ (Lk 24,32). Für uns ist der Weg nach Chiang Mai unsere
Straße nach Emmaus. Auf dem Missionskongress tauschten wir unsere
Glaubenserfahrungen aus. Berichte aus Bangladesh und Hongkong, aus
Thailand und China, aus Japan und Nepal – aus dem ganzen asiatischen
Kontinent – ließen unsere Herzen entbrennen.

Laut hallte das Echo von „Ecclesia in Asia“ wider: „Ein Feuer kann durch
nichts angezündet werden, das nicht selbst entbrannt ist“ (Ecclesia in Asia,
Nr. 23). Die Kirche in Asien muss eine Gemeinschaft sein „mit großem
missionarischen Eifer, damit die Menschen Jesus kennen lernen, ihn lieben
und ihm nachfolgen“ (Ecclesia in Asia, Nr. 19). Jesus wirft Feuer auf die
Erde und betet darum, dass es brennen möge (vgl. Lk 12,49). „Die Kirche
in Asien teilt mit ihm den innigen Wunsch, dass dieses Feuer bald brennen
möge“ (Ecclesia in Asia, Nr. 18). Wir wissen, dass unser Missionskongress
2006, unterstützt von der Föderation Asiatischer Bischofskonferenzen und
ihrem Büro für Evangelisierung, dank des Heiligen Geistes viele Herzen
entflammen konnte.

Der Asiatische Missionskongress, besonders der Austausch unserer Glau-
bensgeschichten, hat neue Perspektiven für unsere Aufgabe geliefert, mit
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den Völkern (besonders den armen), den Religionen und Kulturen Asiens
einen Dialog zu führen (vgl. Vereinigung der asiatischen Bischofskonferen-
zen FABC V, Nr. 3.2.1). Die Berichte über Asiens Arme heute (Bettler,
Aids-Kranke, Migranten, Ausgestoßene) müssen im Rahmen der Geschichte
Jesu und seines Ostermysteriums gelesen werden. Asiens zahlreiche ehrwür-
dige Religionen können in Gottes universalem Heilsplan gesehen werden –
dass alle gerettet werden (vgl. 1 Tim 2,4). Die Schätze asiatischer Kulturen
können ein überaus geeignetes Mittel sein, um die Jesus-Geschichte weiter-
zugeben. Diese Aufgabe „ist jedoch gerade heutzutage von besonderer
Dringlichkeit angesichts der Vielzahl der Völker, Religionen und Kulturen
in Asien“ (Ecclesia in Asia, Nr. 21). Der einfühlsame „dreifache Dialog“, der
seit über drei Jahrzehnten von der Vereinigung der asiatischen Bischofskon-
ferenzen gefördert wird, kann auf „neuen und überraschenden Wegen“
(Ecclesia in Asia, Nr. 20) vervollkommnet werden – einer davon ist der
Austausch von Gaben durch das Teilen unserer Lebensgeschichte.

Mit Liebe und Freude die Frohbotschaft verkünden

Bei diesem Ersten Asiatischen Missionskongress entdeckten wir die
„Freude der Evangelisierung“ wieder; die Worte von Papst Paul VI. klingen
wahr: Eine erfolgreiche Sendung muss „mit immer mehr Liebe, Eifer und
Freude“ (Evangelii nuntiandi, Nr. 1) erfüllt werden. Die Jünger Jesu müs-
sen „voller Freude eine Frohbotschaft verkünden, die man selbst durch die
Barmherzigkeit Gottes vernommen hat“ (Evangelii nuntiandi, Nr. 80).

Wir Kongressteilnehmer verpflichten uns, neue Einblicke in die Ge-
schichte Jesu, besonders ihre asiatischen Dimensionen, in unsere eigenen
Gemeinschaften nach Hause zu tragen. Wir bemühen uns zu brennen,
bereit zu sein, lebendige und inspirierende Geschichten mit nach Hause zu
nehmen, die in jungen Herzen die Flamme der Mission entzünden könn-
ten. Wir möchten Jesu Worten folgen, die er an den Besessenen richtete
(die Schriftstelle wählten wir auf dem Kongress): „Geh nach Hause und
berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan hat und wie er
Erbarmen mit dir gehabt hat“ (Mk 5,19).

Durch das Zeugnis des Lebens den Glauben teilen

Wir versuchen, uns der Evangelisierung auf asiatische Weise, evokativ, zu
nähern durch Geschichten, Gleichnisse und Symbole, eine Methode, die so
charakteristisch ist für die asiatische Pädagogik, wie Papst Johannes Paul II.
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scharfsinnig bemerkte. Es ist deshalb eine Methode, unseren Glauben mit
anderen zu teilen, ein authentischer Weg des Dialogs. Wir aber, die an
diesen unverkennbaren Ansatz zur Evangelisierung glauben, „werden nicht
furchtsam sein, wenn Gott uns die Tür öffnet, damit wir ausdrücklich den
Herrn Jesus Christus als den Erlöser und als die Antwort auf die fundamen-
talen Fragen der menschlichen Existenz verkünden“ (FABC V, Nr. 4.3).

An diesem Weltmissionssonntag, an dem der Asiatische Missionskon-
gress zu Ende geht, danken wir dem Herrn der Ernte für die zahllosen
Missionare, die seit Jahrhunderten in Asien ihren Dienst erfüllen. Wir
empfehlen die Tausenden aus Asien, die nun in verschiedenen Teilen des
Erdballs dienen, andächtig der Liebe und dem Schutz des Herrn.

Wir flehen Maria, den Stern der Evangelisierung, an, für uns einzutre-
ten, damit unsere Herzen weiterhin brennen aus Liebe zu Jesus, ihrem
Sohn, dessen Geschichte wir durch Worte, Taten und durch das Zeugnis
unseres Lebens erzählen und immer wieder erzählen werden.

57

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1



Neue Morddrohungen gegen 
Bischof Kräutler

Protestnote der Kommission für Frieden und Gerechtigkeit der
Brasilianischen Bischofskonferenz über Drohungen gegen
Dom Erwin Kräutler 

Gäbe es eine Rangliste der glaubwürdigsten Bischöfe der Welt, würde sie ver-
mutlich vom aus Vorarlberg stammenden Erwin Kräutler CPPS, Bischof von
Pará in Brasilien, angeführt. Bischof Kräutler, Menschenrechtsaktivist und
Präsident des Missionsrates für die Indigene Bevölkerung (CIMI/Conselho
Indigenista Misionário), ist seit 40 Jahren in Brasilien tätig und lässt sich nicht
einschüchtern, obwohl er schon einmal für sein soziales Engagement tätlich
angegriffen wurde und knapp mit dem Leben davon kam. Vor einem Jahr
wurde seine Mitstreiterin Schwester Dorothy Stang von Auftragsmördern er-
schossen (siehe ON 1/2005, S. 68). Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt
worden. Durch mehrere Anzeigen gegen Großgrundbesitzer, Holzhändler und
Politiker aus der Region hat sich Bischof Kräutler viele Feinde gemacht. Da der
Staatsapparat zu schwach oder zu korrupt ist, um Verbrechen effektiv zu be-
kämpfen, gewährt er lieber dem Bischof einen zweifelhaften Polizeischutz, um
die eigene Unfähigkeit zu kaschieren. Die regionale Brasilianische Bischofskon-
ferenz (CNBB) Region Nord 2 entschloss sich, wegen der lebensbedrohlichen
Lage an die Öffentlichkeit zu treten und durch einen Brief an Staatspräsident
Lula da Silva und an die maßgeblichen staatlichen Stellen die Regierung zur
aktiven Bekämpfung von Raubwirtschaft und Straflosigkeit zu bewegen. Auch
die österreichische Sektion der internationalen katholischen Friedensbewegung
„Pax Christi“ hat in einem Schreiben an den brasilianischen Staatspräsidenten
Schutz für Bischof Kräutler gefordert. 

Von der Brasilianischen Bischofskonferenz Region Nord 2 an den Präsi-
denten der Föderativen Republik Brasilien, Bundesstaatsanwaltschaft, Re-
gierung des Bundesstaates Pará, Brasilianische Rechtsanwaltskammer –
Abteilung Belém Pará, Generalkommando der Militärpolizei, Generalkom-
mando der Bundespolizei, Generalkommando der Zivilpolizei, Nationalse-
kretär für Menschenrechte, Vorsitzender des Ausschusses für Menschen-
rechte der Bundeskammer, Justizministerium, Sicherheitsamt des
Bundesstaates Pará, Parlamentsausschuss für Menschenrechte, Medien. 
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Wir sind äußerst besorgt und möchten daher Eurer Exzellenz die gravie-
renden Probleme mitteilen, die uns zurzeit bedrücken. Seit vielen Jahren ist
die Brasilianische Bischofskonferenz dabei, ihre ernsten Sorgen und Be-
fürchtungen hinsichtlich der wahnwitzigen Abholzung, der Zerstörung der
Umwelt und des fehlenden Schutzes der biologischen Vielfalt unseres riesi-
gen Amazoniens offen anzusprechen. Die Diözesen beschäftigen sich seit
mehr als zwei Jahrzehnten durch ihre Sozialpastoral mit dieser sozialen
Frage. Unsere Ordensmitglieder, die mitten unter dem Volk ihrer Arbeit
nachgehen und das Leid der Ärmsten miterleben, sind Drohungen ausge-
setzt, die anonym oder ganz offen ausgesprochen werden, wie neulich im
Fall von Dom Erwin Kräutler, Bischof der Prälatur Xingu, der Opfer von
Drohungen seitens der politischen und wirtschaftlichen Machthaber der
Transamazônica wurde. Ganz zu schweigen von den anderen Ordensmit-
gliedern, Anführern und Feldarbeitern, die sich in einer sehr heiklen Situa-
tion befinden, weil sie sich der Einführung von großen Wirtschaftsprojek-
ten, welche die Existenz der Eingeborenenstämme, der Armen und der
Ausgegrenzten ignorieren, widersetzen. 

Da uns die Morddrohung gegen einen unserer Bischöfe Sorge bereitet,
bitten wir Eure Exzellenz darum, Maßnahmen in dem Sinne zu ergreifen,
dass man sich den Problemen stellt, um effektive Lösungen zu finden.
Solange das nicht passiert, werden wir vermutlich weiterhin mit Drohun-
gen, Einschüchterungsversuchen, Gewalt und Morden an Landarbeitern,
Anführern und Ordensmitgliedern leben müssen. 

Missachtung der Würde und des menschlichen Lebens

Als Stütze für ihre Überlegungen möchten wir gerne die Fakten aus
unserer Sicht erläutern. 

Die Morddrohung gegen den Bischof der Prälatur Xingu, Dom Erwin
Kräutler, hat uns zutiefst bestürzt. Wir erkennen die Bemühungen an, die
bereits seitens der Bundesanwaltschaft, der Bundespolizei und anderer
Behörden, die für den Schutz des Lebens und der Integrität von Dom
Erwin und für die Ermittlung der Verfasser dieser Morddrohungen zustän-
dig sind, in Gang gesetzt wurden. Diese reihen sich ein in eine lange Ge-
schichte von Morddrohungen in unserem Bundesstaat Pará, von fortlaufen-
den Listen von Männern und Frauen, die zum Sterben bestimmt sind und
von unzähligen Morden, die vor allem auf dem Lande verübt wurden – und
das bei fast völliger Straflosigkeit der Mörder, Mittelsmänner und Auftrag-
geber – was uns dazu bringt, über einige Punkte nachzudenken. 
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1. Eine Gesellschaft, welche die Veröffentlichung von Listen von Men-
schen erlaubt, die umgebracht werden sollen, ist eine kranke und nicht
überlebenswerte Gesellschaft. 

2. Die Untätigkeit der Gerichtsbarkeit, der Polizei und der Bundesbe-
hörden gegenüber dieser sträflichen Veröffentlichung, die unterbunden
werden müsste, zeigt deutlich ihre Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit
bezüglich dieses gravierenden sozialen Problems. 

3. Hinter dieser Missachtung der Würde und des menschlichen Lebens
steckt eine Mordkultur, die bewusst von einigen einflussreichen Gesell-
schaftsschichten von Pará übernommen wird, die das Geld, die Medien und
die Auftragsmörder für die Straftaten zur Verfügung stellen. 

4. Die schwebenden Fragen, die dieses Chaos in Pará ermöglichen, sind
diejenigen, die Dom Erwin Kräutler und andere Menschen leidenschaftlich
mit dem Wort und mit dem Leben beantworten wollen: Menschenrechte,
Umwelt, Land, Arme und würdiges Menschenleben. 

5. Gewisse Medien widerstehen nicht immer der Versuchung der profes-
sionellen Vermittlung der Lüge, der Benützung von Halbwahrheiten und
sogar des verbrecherischen Schweigens. 

Vorschläge, um die Gewalt zu beenden

Daher unterbreiten wir einige Vorschläge, die dazu beitragen könnten,
diesen Zustand systematischer Gewaltanwendung im Bundesstaat Pará ein
für alle Mal ein Ende zu bereiten. 

1. Es obliegt der Verantwortung der Staatsanwaltschaft und der Bundes-
polizei, den Ursprung und die Verfasser der öffentlichen Listen der zum
Sterben Bestimmten, die sich während all dieser Jahre in unserem Bundes-
staat beschämenderweise und straffrei ausbreiteten, gründlich zu ermitteln. 

2. Die Medien sollten sich nicht dazu hinreißen lassen, diese Art von
Listen zu veröffentlichen, denn sie stärken in der Tat die heimliche Macht
der frei in Pará agierenden kriminellen Organisationen. 

3. Die Bürgerverantwortung in Pará muss sich auf die effektive Lösung
dieser Problematiken – unter anderem Land, Umwelt, Menschenrechte,
Leben und Würde – konzentrieren, welche die Grundlage bilden für diese
Struktur der Unsicherheit und der sozialen Polarisierung. Um diese und
andere Fragen zu erörtern, schlagen wir die Durchführung einer öffent-
lichen Debatte mit einer größtmöglichen Beteiligung der verschiedenen
Bevölkerungsschichten vor. 



4. Eine effektive Ausübung der Judikative, die sich der Sache der Ge-
rechtigkeit verschreibt, sollte energisch jegliche Art von Straffreiheit von
kriminell organisierten Gruppen, die Leben auslöschen, persönliche Rechte
missachten und die Menschenwürde verhöhnen, unterbinden. 

5. Uns allen Bürgern ist in dieser schweren Zeit sozialer Turbulenz zu
wünschen, dass man sich bemüht um einen entschiedenen Einsatz für den
Frieden und für seine unverzichtbare Voraussetzung – die Gerechtigkeit auf
allen Ebenen. 

„Selig, die Frieden stiften...“ und „Selig, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Mt 5,9–10). 

In der Hoffnung, mit der Unterstützung Eurer Exzellenz rechnen zu
dürfen, verbleiben wir hochachtungsvoll mit freundlichen Grüßen 

Dom José Luis Azcona Hermoso, Bischof der Prälatur Marajó, Bischofs-
Beauftragter für Sozialpastoral und die Kommission für Frieden und Ge-
rechtigkeit der Brasilianischen Bischofskonferenz Region Nord 2. 

Übersetzung aus dem Portugiesischen: Anita Hartung 
Aus: Weltkirche Nr. 8–9/2006
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Mit diesem Gespräch wolle man ein Zeichen setzen, dass „eine missiona-
rische Kirche ohne Berufungen zum geweihten Leben in einem Orden oder
Säkularinstitut nicht lebendig bleiben kann“, so Kardinal Karl Lehmann,
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Lehmann bezeichnete
die Begegnung als „Zukunftsgespräch“, das den Charakter der Kirche als
einer „Gemeinschaft von Gemeinschaften“ stärken solle. Dabei gehe es
immer darum, den „Blick über den Rand der eigenen Gemeinschaft oder
Gemeinde hinaus zu wagen“. 

Orden sind für die Kirche wichtiger denn je

Kardinal Lehmann wies den Orden eine herausragende Rolle für die
Zukunft der Kirche zu. Die Kirche brauche nichts dringender als eine
„radikale, ungeteilte Verwirklichung des Evangeliums Jesu Christi“, die „auf
alle sonstigen Lebenssicherungen verzichtet“, betonte der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz. Viele Menschen suchten heute noch Rat bei
denen, „die um des Evangeliums willen frei und unabhängig sind“. 

Das Ordensleben erlaube es, christliches Dasein intensiv zu leben, sagte
der Kardinal. Es könne für alle Christen ein leuchtendes Beispiel sein und
dabei auch „prophetische Züge“ haben und Ärgernisse hervorrufen. Zwar
ähnle es in Teilen auch anderen alternativen Lebensstilen; es unterscheide
sich aber von ihnen durch eine vollständige persönliche Bindung an Chris-
tus.

Lehmann würdigte die besondere Bedeutung eines Lebens in Armut,
Ehelosigkeit und Gehorsam. Mit ihren Gelübden verzichteten die Ordens-
leute auf Ansehen, Macht und Besitz. Weil dies menschlichen Sehnsüchten
zuwiderlaufe, brauche ein solches geistliches Leben eine verlässliche Form
und stabile Gestalt. 

Das Treffen stellte den Höhepunkt eines zweijährigen Gesprächsprozes-
ses dar, der im Februar 2005 mit einem Studientag der Frühjahrs-Vollver-
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„Gemeinsam dem Evangelium dienen“ 

Zu einem „Zukunftsgespräch“ trafen am 1. Februar 2007 erstmalig 25 Bischöfe
und 120 Ordensleute aus Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Einla-
dung der Deutschen Bischofskonferenz in Würzburg zusammen. 
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sammlung der Deutschen Bischofskonferenz begonnen hatte. Damals waren
Ordensleute in größerer Zahl zu Gast, um mit den Bischöfen über Situa-
tion und Entwicklung des Ordenslebens in Deutschland zu beraten. In der
Zwischenzeit fanden mehrere Fachgespräche statt, die den Austausch und
die Zusammenarbeit zwischen Orden und Diözesen im Bereich von Seel-
sorge, Caritas und Bildung fördern sollten. 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hielt unter dem Titel
„Berufung und Sendung der Gemeinschaften des geweihten Lebens in der
Kirche heute“ den theologischen Hauptvortrag in Würzburg. In Impulsrefe-
raten wurden anschließend von Ordensleuten konkrete Vorschläge für den
Auftrag der „Gemeinschaften des geweihten Lebens“ formuliert. Zum
Abschluss des „Zukunftsgesprächs“ wurde ein Pontifikalamt im Würzburger
Kiliansdom gefeiert. 

Begleitend zum „Zukunftsgespräch“ erscheint ein Wort der deutschen
Bischöfe mit dem Titel „Gemeinsam dem Evangelium dienen – Die Ge-
meinschaften des geweihten Lebens in der Kirche“. In diesem „Wort der
Bischöfe“ werden anhand von gelungenen Beispielen Anregungen gegeben,
wie die Zusammenarbeit von Orden, Pfarren, Verbänden und Einrichtun-
gen der Diözesen weiterentwickelt werden kann. 

In Deutschland leben derzeit rund 26.700 Ordensfrauen und rund
5.500 Ordensmänner. 

An die Grenzen gehen 

Der Dominikaner P. Ulrich Engel sprach mit Blick auf stark sinkende
Zahlen von Ordensleuten in Würzburg von „dramatisch verschärften Kri-
senphänomenen“. Es werde die Orden nicht retten, wenn sie sich immer
nur mit sich selbst beschäftigten. In den vergangenen 50 Jahren sei die Zahl
der Ordensleute in Deutschland um mehr als 70 Prozent zurückgegangen.

Ordensleute müssten sich an die „Grenzen und Bruchstellen“ der Welt
begeben, „wo es für viel zu viele Menschen um Leben oder Tod geht“,
meinte der Dominikaner. Dann würde es, „quasi als Nebenprodukt des
Engagements“, auch wieder Zukunft für diese christliche Lebensform geben. 

Die Franziskanerin Sr. Katharina Kluitmann (Münster) sagte, manche
Frauengemeinschaften könnten es angesichts ihrer Überalterung „nicht
mehr verantworten, junge Frauen aufzunehmen“. Sie kritisierte auch die
Lebensgestaltung in vielen Klöstern. Dort herrsche ein „zu abgesicherter, zu
wenig einfacher Lebensstil“, zu viel Fernsehkonsum und Umgangsformen
mit Novizinnen, die sich noch zu oft am Modell der Kindererziehung



orientierten. „Ordensleben, vor allem das weibliche, wird in Deutschland
aufbrechen oder abbrechen“, unterstrich die Franziskanerin.

Defizite in Nachwuchsarbeit 

Auch in der Nachwuchsarbeit machte die promovierte Psychologin
Defizite aus. Man konzentriere sich zu sehr auf durchschnittliche Men-
schen, die aber kaum kämen. Wer in diesem Feld arbeite, müsse sich auf
große Unterschiede der Bewerber einstellen und ebenso auf Theologinnen
mit Doktortitel eingehen können wie auf neu getaufte Männer. Von den
Frauen, die sich heute für einen Klostereintritt interessierten, seien die
Hälfte Akademikerinnen. Zugleich gebe es starke Differenzen in den Per-
sönlichkeiten. Viele seien sehr reif und ebenso viele sehr unreif. Dies hänge
nicht vom Ausbildungsstand ab. 

Der Benediktinerabt von Königsmünster im westfälischen Meschede, 
P. Dominicus Meier, sprach sich für einen intensiveren Dialog mit den
Bischöfen aus; dabei dürften auch strittige Themen nicht ausgeklammert
werden. Wünschenswert sei es, sich von alten Denkmustern eines Gegen-
einanders zu verabschieden. Dabei regte er an, nach französischem Vorbild
deutsche Ordensobere an den regelmäßigen Vollversammlungen der Deut-
schen Bischofskonferenz teilnehmen zu lassen. Auch könnten gemeinsame
Studientage „eine noch größere Vertrautheit schaffen“. 

Der Weg zur Quelle
Eine Reportage aus dem Kloster Bose in Piemont 

Guido hatte eigentlich in einen Kibbuz gehen wollen. Die Eltern wären
auch mit einem der bekannten Orden einverstanden gewesen, aber dann
wurde es diese merkwürdige Kommunität am Fuß der Alpen; Frauen und
Männer, Katholiken und Reformierte, die sich um einen früheren Wirt-
schaftsstudenten geschart hatten, um gemeinsam die Bibel lesen, zu medi-
tieren und sich von ihrer Hände Arbeit zu nähren. Bose heißt der Ort.
Guido, der heutige Vize-Prior, fand hier die Quellen des Lebens.

Aufgelassene Gehöfte waren die Keimzelle des heutigen Klosters. Durch
die Dächer tropfte Regen, ansonsten gab es kein fließendes Wasser, ge-
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schweige denn Strom. Ehemals waren die verfallenen Hütten ein blühender
Ableger des Dorfes Magnano wenig oberhalb. Von dessen Höhe geht der
Blick auf vereiste Viertausender, und wenn man sich umdreht, verschwin-
det die Po-Ebene im Dunst. Schön ist die Aussicht, aber karg und hart das
Leben, und zu Kargheit und Härte neigt das letzte Fünftel der Bergbauern,
die nicht seit den 1930er-Jahren in die Industriestädte im Flachland abge-
wandert sind. Neben dem Konvent leben zwei alteingesessene Familien. Ins
Kloster kommen sie nie.

Christus uneingeschränkt folgen

Bose ist die wohl spektakulärste Neugründung einer klösterlichen. Ge-
meinschaft in Italien. Ihr Entstehen verbindet sich mit einem symbolischen
Datum: Genau am 8. Dezember 1965, als im Petersdom feierlich das
Zweite Vatikanische Konzil zu Ende ging, packte der Student der Ökono-
mie Enzo Bianchi seine Sachen und ließ sich in der piemontesischen Einöde
nieder. Er erwartete einen Neuaufbruch der Kirche. Dem örtlichen Bischof
von Ivrea war dieser Eremit mit seinen Freunden verdächtig, der schon in
der Turiner Hochschulgemeinde Kontakte zu Baptisten und Waldensern
gepflegt hatte. Der Oberhirte untersagte Enzo öffentliche Gottesdienst-
feiern. Da nahm der Turiner Kardinal Michele Pellegrino die religiöse Kom-
mune unter seinen persönlichen Schutz. Pellegrino war Experte für frühch-
ristliche Theologie. Er sah, daß das, was dort in dem piemontesischen
Weiler geschah, den Ursprüngen des Mönchtums sehr nahe kam.

Bruder Enzo nennt als Sinn seiner Gemeinschaft: „Christus uneinge-
schränkt folgen“. Der Mittsechziger mit dem silberweißen Bürstenschnitt hat
in den vier Jahrzehnten seines monastischen Lebens viel geschrieben, aber
seine Botschaft wurde immer einfacher, immer klarer. Seine Leitbilder sind
frühkirchliche Wüsten-Eremiten und mittelalterliche Mönche, die in der
Schrift meditierten, um aufmerksam zu werden für Christus und den Näch-
sten. Jeden Morgen, bevor die Sonne über den Hügelkamm neben den
schlichten Steinhäusern steigt, studiert ganz Bose die Bibel. Die erste Stunde
nach dem Aufstehen ist dieser privaten „lectio divina“, der „göttlichen Le-
sung“ gewidmet; erst dann geht es hinaus zum gemeinsamen Gebet und zum
Tagwerk in Töpferei und Garten, Ikonenwerkstatt und Verlag.

Heute leben 40 Männer und 35 Frauen unter der Leitung des charisma-
tischen Gründers, die überwiegende Zahl katholisch, drei reformiert, zwei
orthodox. Das Zusammenleben der Geschlechter und Konfessionen war
nicht gewollt. Aber unter den ersten Gefährten, die sich Enzo anschlossen,

65

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1



befanden sich ein reformierter Pfarrer und eine Frau. Vieles andere ergab
sich durch Zufall oder wuchs im Lauf der Zeit. Zum Beispiel der Rhythmus
im Tagesablauf vom Wecken um halb fünf bis zur Nachtruhe um acht Uhr
abends. Oder das Zusammenleben von Brüdern und Schwestern in Ehelo-
sigkeit.

Die ersten zwanzig Jahre kleidete sich ein jeder, wie es ihm gegeben war,
in Jeans oder Latzhosen, weil nach dem italienischen Sprichwort die Kutte
noch keinen Mönch macht. Vor den alten Konventionen fürchteten sie
sich, sagt Guido. Bis sie fanden, daß zur Liturgie auch ein Stil gehört.
Seitdem tragen sie in der Kirche schlichte weiße Gewänder, die Brüder
barhäuptig und teils mit wallenden Bärten, während die Schwestern ihr
Haar unter einer Kapuze verhüllen, wie der Apostel Paulus es rät.

Bose, sagt Guido, soll ein Ort sein, an dem monastisches Leben für
andere verstehbar wird. 25.000 Besucher zählt die Kommunität jedes Jahr,
davon 10.000 Übernachtungsgäste; sie kommen, um Stille zu suchen und
die Liturgie zu erleben. Manche bleiben eine Woche, andere legen den
kurvigen Weg aus dem Tal nur für einen Gottesdienst in der gedrungenen
Klosterkirche zurück, wo sich die Gemeinschaft drei Mal täglich zum Gebet
versammelt – die Schwestern rechts, die Brüder links, die Gäste hinten. Erst
vor wenigen Jahren haben sie die Kirche neu errichtet, nachdem die Kapelle
in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude zu eng wurde. Sie bauten sie, wie
Kirchen hier seit Jahrhunderten gebaut wurden: ein breites Langhaus unter
einem offenen Dachstuhl. Ein ernster, schweigender Raum. Zum Leben
kommt er durch die Wechselgesänge der Psalmen und Hymnen.

In der Bibel verwurzelt

Das Wort steht im Mittelpunkt, auch in der Liturgie. Zwei Mal in der
Woche, sonntags und donnerstags, feiert die Gemeinschaft Eucharistie.
Matthias, einer der Reformierten in Bose, nennt die eucharistische Gast-
freundschaft wie seine katholischen Mitbrüder und -schwestern ein Dauer-
provisorium, das „dem Kirchenrecht mehr oder weniger entspricht“. Eine
Art geistliche Notstandsklausel gestattet Nichtkatholiken die Teilnahme an
der katholischen Kommunion unter bestimmten Bedingungen; in Bose
wird der betreffende Gesetzestext eher weit ausgelegt, und der Vatikan
respektiert diese Praxis in der monastischen Gemeinschaft.

Doch Matthias gilt nicht nur an der katholischen Kommunionbank,
sondern auch in seinem alten evangelischen Umfeld als Ausnahmefall.
Freunde und Angehörige warfen dem Schweizer Ex-Journalisten Weltflucht
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vor. Dabei, so Matthias, gehört doch gerade die radikale Betonung der
Schrift zur reformatorischen Tradition, ebenso wie die „synodale Struktur“,
in der das Kloster verfaßt ist.

Aber die Eucharistie bleibt ein Stachel. „Man muß akzeptieren, daß man
nicht zu Hause ist, auch wenn die Gemeinschaft das behauptet.“ „Die Frage
ist nicht, ob man katholisch oder reformiert oder lutherisch ist, sondern ob
man in der Bibel verwurzelt ist“, sagt Guido. Was heute zählt, ist der Kern
der christlichen Botschaft, die Rückkehr zu den Wurzeln der ungeteilten
Kirche. Wenn der Vizeprior über die Anfänge des Projekts Bose spricht,
dann spricht er über den Schwung des Aufbruchs, über das Unbehaustsein
im bürgerlichen und kirchlichen Establishment. Später werden sie, die
Kinder des Konzils und der 68er-Ära, in ihren Kutten in die dämmrige
Kirche einziehen, die bärtigen, barhäuptigen Männer links, die Frauen mit
Kapuzen rechts, sie werden kniend für die Welt beten und ins nächtliche
Schweigen treten.

Burkhard Jürgens
KNA-Bild

Trauer um Abbe Pierre, den 
„Vater der Obdachlosen“ 
Zum Tode des Gründers der Emmaus-Gemeinschaft 

Abbe Pierre, der französische „Vater der Obdachlosen“, ist tot. Er starb
am 22. Jänner 2007 im Alter von 94 Jahren im Pariser Krankenhaus Val-
de-Grace, wie die von ihm gegründete Emmaus-Gemeinschaft mitteilte.
Abbe Pierre war seit den fünfziger Jahren einer der bekanntesten Vorkämp-
fer gegen soziale Ausgrenzung in Frankreich. 

Er habe ein Zeugnis der Liebe zu den Armen gegeben und sein ganzes
Leben gegen das Elend gekämpft, heißt es in dem Beileidsschreiben Papst
Benedikt XVI. Der Generalsekretär der Französischen Bischofskonferenz,
Stanislas Lalanne, nannte den Ordensmann einen „Pilger der Rechtlosen
und Kämpfer für die Würde aller Menschen“. Sein Handeln könne Quelle
der Hoffnung für viele Menschen sein. Abbe Pierre habe sein Leben damit
verbracht, an das Gewissen zu appellieren und die „Schätze der Großherzig-
keit“ in jedem einzelnen Menschen zu bergen. 

Die Gesundheit des 94-Jährigen war seit mehreren Jahren angegriffen.
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Zuletzt lehnte er „wegen großer Müdigkeit“ öffentliche Auftritte ab. Jedoch
wollte er weiter über aktuelle soziale Entwicklungen informiert werden.
Eine Woche vor seinem Tod wurde Abbe Pierre wegen einer Lungenent-
zündung ins Krankenhaus gebracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand
zusehends. 

Der als Henri Antoine Groues 1912 in Lyon als Sohn einer wohlhaben-
den Familie geborene Abbe Pierre trat im Alter von 19 Jahren in das Kapu-
zinerkloster in Lyon ein, nachdem er seinen Erbteil an die Armen verteilt
hatte. 1938 wurde er zum Priester geweiht. Im darauf folgenden Jahr ver-
ließ er aus gesundheitlichen Gründen das Kloster und wurde in die Diözese
Grenoble inkardiniert. Im Zweiten Weltkrieg stellte sich der Priester in die
Dienste des Widerstandes (Resistance) gegen die deutsche Besatzung. Dort
erhielt er seinen Decknamen „Abbe Pierre“, unter dem er später bekannt
wurde. 1944 wurde er von der Gestapo verhaftet, doch es gelang ihm die
Flucht nach Algier. Nach dem Krieg kehrte er nach Paris zurück. 

Für Friedensnobelpreis vorgeschlagen 

Bis 1951 gehörte Abbe Pierre der französischen Nationalversammlung
an. 1949 gründete er die Emmaus-Bruderschaft, die sich der Hilfe für die
Ärmsten der Armen widmet. Vier Jahre später eröffnete er ein Obdachlo-
senasyl. Seine Appelle zur Überwindung der Wohnungsnot lösten im
Frankreich der Dritten Republik große politische Initiativen aus. Auch in
den Folgejahren setzte sich Abbe Pierre für Arme und Außenseiter ein, so
für Hausbesetzer, Strafentlassene, psychisch Kranke und HIV-Infizierte. Für
sein Engagement wurde Abbe Pierre vielfach geehrt. Zwei Mal wurde er für
den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 

Staatspräsident Jacques Chirac sagte, ganz Frankreich sei erschüttert und
zutiefst berührt. Im Gedächtnis der Franzosen werde Abbe Pierre stets
einen Ehrenplatz als Kämpfer gegen Elend, Leid und Ungerechtigkeit be-
halten. Premierminister Dominique de Villepin sagte, Abbe Pierre werde
allen Franzosen fehlen. Er würdigte den Ordensmann als einen „Menschen
des Herzens und des Engagements“, der allen den Weg zu den Ausgegrenz-
ten gewiesen habe. Der frühere französische Staatspräsident Valery Giscard
d'Estaing erklärte: „Frankreich wird nicht mehr dasselbe sein ohne Abbe
Pierre.“ Abbe Pierre habe den Beweis erbracht, dass es „keine Grenze“ für



69

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1

den Elan des Herzens gebe, betonte Frankreichs Altpräsident. 

Sein Leben als Quelle der Hoffnung 

Der Vorsitzende der Französischen Bischofskonferenz, Kardinal Jean-
Pierre Ricard, bezeichnete Abbe Pierres Leben als eine „Quelle der Hoff-
nung für uns“. Über ihn hätten die Franzosen ihre Verbundenheit mit
Großmut, Solidarität und Sorge um die am meisten Benachteiligten bekun-
det. Die Emmaus-Gemeinschaften erinnerten an das besondere Zeugnis
von Engagement und Humanität. Er bete für jene, denen Abbe Pierre
geholfen habe, so Ricard. Der belgische Primas, Kardinal Godfried Dan-
neels, nannte Abbe Pierre einen „Giganten der Barmherzigkeit“. Über religi-
öse und weltanschauliche Grenzen hinweg habe er jeden Einzelnen an seine
Pflicht zur Mitmenschlichkeit erinnert. Seit mehr als einem halben Jahr-
hundert habe Abbe Pierre die christliche Liebesbotschaft verkörpert, so der
Kardinal. 

Radioappell war Startschuss 

1954 richtete Abbe Pierre einen eindringlichen und massenhaft befolg-
ten Radioappell an die Franzosen, angesichts des harten Winters für Ob-
dachlose zu spenden. Kurz danach erfolgte die offizielle Gründung der
Emmaus-Gemeinschaft. Vor der Eintragung ins Vereinregister hatte der
Ordensmann aber bereits 1949 ein Haus erworben, um Obdachlosen eine
Unterkunft zu gewähren. Nach Angaben der Organisation leben derzeit in
den etwa 250 Emmaus-Gemeinschaften in Frankreich rund 4.000 Perso-
nen. Zu den nationalen Strukturen von Emmaus gehören inzwischen auch
Wiedereingliederungs-Werkstätten für Langzeitarbeitslose, Wohnbaugenos-
senschaften und Vereine zur Familienhilfe. Die Emmaus-Bewegung strahlte
rasch in andere Länder aus. Bereits Ende der fünfziger Jahre gab es erste
Gemeinschaften in Lateinamerika, Kanada, den USA und im Nahen Osten.
Inzwischen gibt es nach Angaben von Emmaus-International mehr als 320
Kommunitäten in 39 Staaten. Hinzu kommen rund 120 Organisationen in
47 Staaten, die mit der Emmaus-Gemeinschaft verbunden sind. Alle Orga-
nisationen sind in der Armutsbekämpfung tätig. Neben der Hilfe für Ob-
dachlose gehören dazu Kleider- und Rohstoff- Sammlungen zur Spendenge-
winnung, vor allem in Entwicklungsländern. Zudem gibt es
Alphabetisierungs- und Bildungsangebote sowie Projekte in der Gesund-



70

Berichte

heitsversorgung und der Landwirtschaft. 

Auch ein Mensch im Widerspruch 

Innerkirchlich tat sich Abbe Pierre nicht immer leicht mit dem kirch-
lichen Lehramt. Vor allem ging es dabei um die üblichen Fragen wie Zölibat
usw. 1996 löste Abbe Pierre einen Sturm der Entrüstung aus, weil er seinen
vom Marxisten zum Muslim mutierten Freund Roger Garaudy verteidigte,
der in einem Buch die Shoah relativiert hatte. Abbe Pierre wurde von den
französischen Bischöfen kritisiert; sie bezogen sich vor allem auf ein Inter-
view von Abbe Pierre in der Zeitung „Liberation“, in dem er neue Forschun-
gen über den Völkermord an den Juden forderte. In Stellungnahmen zuvor
hatte der „Vater der Obdachlosen“ Israel „Shoah-Business“ und „zionistische
Mythologie“ vorgeworfen. Später nahm Abbe Pierre seine Äußerungen
zurück und kündigte an, sich zu der Frage nicht mehr zu äußern. 

Papst Benedikt XVI. sprach in seinem Beileidschreiben den Dank für
das Wirken Abbe Pierres zugunsten der Ärmsten aus, durch das er „Zeugnis
ablegte von der Liebe, die von Christus kommt“. 

Auch Neues braucht seine Feuertaufe
Aus einem Interview mit Bischofsvikar Kraxner CSsR über
Veränderungen und neue Entwicklungen bei den Orden

Er war Geistlicher Assistent der Katholischen Aktion Österreichs und Wiens,
wie auch des Katholischen Akademikerverbandes der Erzdiözese Wien. Nach
elfjähriger Tätigkeit ist P. Dr. Alois Kraxner CSsR als Bischofsvikar für das
geweihte Leben mit Ende 2006 zurückgetreten. Bis zur Ernennung eines Nach-
folgers bleibt P. Kraxner im Amt. Mit ihm sprach Ingeborg Schödl.

Frage: Sie begleiten seit 1996 als Bischofsvikar die in der Erzdiözese Wien
niedergelassenen Gemeinschaften von Männer- und Frauenorden und der
Säkularinstitute. Welche Veränderungen bzw. Entwicklungen haben in den
vergangenen Jahren in Ihrem Aufgabenbereich stattgefunden? 

Es gab tatsächlich einige einschneidende Veränderungen, vor allem was



die Werke der Ordensgemeinschaften betrifft. Infolge Nachwuchsmangels
musste vielfach die Führung der ordenseigenen Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser und Altenheime an Laien übertragen bzw. von anderen
Trägerschaften übernommen werden. Wichtig bei dieser Entwicklung war,
dass die Spiritualität der jeweiligen Gemeinschaft trotzdem weiter erhalten
bleibt. Daher legen die Verantwortlichen der Orden auf die geistige For-
mung bzw. Schulung der neuen Führungskräfte großen Wert. Eine weitere
Veränderung gab es auch in der Richtung, dass sich in den letzten Jahren
eine Reihe von neuen Gemeinschaften oder auch Zweige einer älteren
Gemeinschaft in der Erzdiözese niedergelassen haben.

Der Nährboden für den Priester- bzw. Ordensberuf scheint heute nicht mehr in
der Familie, aber auch kaum in der Pfarrgemeinde zu liegen. Wie und wo wird
heute Berufung für ein Ordensleben erfahrbar? 

Auch da hat sich einiges verändert. In der Regel treffen heute Menschen
ihre Entscheidung für eine geistliche Berufung in jungen Jahren bei so
genannten Jugendtreffen, wie sie z. B. jährlich im steirischen Pöllau stattfin-
den. Dort treffen Mädchen und Burschen vor allem auf jüngere Ordensge-
meinschaften und können diese in ihrer Spiritualität kennen lernen. Bei
vielen fällt aber heute doch der Entschluss für ein Ordensleben aus den
verschiedensten Gründen erst in einem Alter von 30 bis 40 Jahren. Das
kann nach einem Studium sein oder nach einer Zeit der Berufsausübung. 

Hat eine Entscheidung, die nach einem doch bereits gelebten Leben und nach
reiflicher Überlegung gefällt wird, nicht auch ihren Vorteil? 

Beides hat Vor- und Nachteile. Ältere haben bereits verschiedene Lebens-
erfahrungen, durch die sie geprägt wurden. Für ihre Entscheidung müssen
sie erst ausbrechen aus einem Beruf und auch aus Lebensbindungen. Sie
können sich dadurch oft schwer in eine bestehende Gemeinschaft einordnen.
Jüngere Leute haben dagegen mehr Elan und sind formbarer. Sie sind aber
wieder unbeständiger, weil sie eben weniger Lebenserfahrung haben. 

Die meisten Orden haben heute Nachwuchssorgen. Sie sind, wie bereits gesagt
wurde, im Erhalt ihrer Werke auf Laien angewiesen. Würden sich manche
Probleme nicht dadurch lösen, wenn man diesen verstärkt die Zugehörigkeit zu
einem Dritten Orden oder zu einem Säkularinstitut anbieten würde?

Vonseiten der Ordensgemeinschaften gab es immer schon Bemühungen,
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um sich einen Kreis von Laien zu sammeln, welche die Spiritualität und
zum Teil auch die apostolischen Aufgaben der Gemeinschaft mittragen.
Dies setzt aber auch bei den Laien eine Verbindlichkeit voraus, die Ziele
des Ordens tatkräftig mitzutragen sowie sich damit zu identifizieren. Wie es
in der Praxis funktioniert, hängt vielfach von der Lebendigkeit der Gemein-
schaft und den gebotenen Möglichkeiten ab. Die Realisierung dieses Ge-
dankens ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Es entstehen nämlich oft
Probleme zwischen jenen Mitarbeitern, die sich der Ordensgemeinschaft
ganz verbunden fühlen, und jenen, die dies nicht wollen oder auch nicht
können. Einen geschlossenen Kreis von Laien gegenüber einer Ordensge-
meinschaft zu verpflichten, ist schwierig.

Wie funktioniert die Kommunikation der Orden untereinander? Gerade bei
neueren Gemeinschaften hat man oft das Gefühl, dass sie ein gewisses elitäres
Eigenleben führen.  

Es gibt seit dem Konzil für Frauen die „Vereinigung der Frauenorden“,
der alle weiblichen Ordensgemeinschaften angehören. Die Beteiligung der
einzelnen Orden an gemeinsamen Veranstaltungen usf. ist unterschiedlich.
Die Männerorden sind in der „Superiorenkonferenz“ zusammengeschlossen.
Hier sind alle Orden vertreten, die nach päpstlichem oder diözesanem
Recht anerkannt sind. Nicht vertreten sind dagegen einige der neuen Ge-
meinschaften, weil sie diesen Rechtsstatus nicht haben, sondern nur vom
jeweiligen Ortsbischof anerkannt sind. Ihre Mitglieder legen daher auch nur
Privatgelübde ab. Sie sind aber als Gäste zur Superiorenkonferenz eingela-
den. Hier ist noch vieles, auch auf Weltebene, im Fluss. Viele dieser Ge-
meinschaften sind noch auf der Suche nach einer Struktur, nach der Gestal-
tung ihrer spirituellen Ausrichtung.  

Sie gehören dem Orden der Redemptoristen an. Der Ordensheilige, der hl.
Clemens Maria Hofbauer, ist Stadtpatron von Wien. Er hat missionarische
Großstadtseelsorge betrieben. Ist er damit für die heutige Zeit ein Vorbild?  

Ganz sicher ist Hofbauer ein Beispiel für die Seelsorge in der Stadt. Er
war in Warschau tätig und machte die Kirche St. Benno zu einem geist-
lichen und sozialen Zentrum. Für Wien hatte er keinen Auftrag zu einer
„Großstadt-Seelsorge“. Er setzte aber verschiedene Initiativen, die ihn zu
einem „Großstadtseelsorger“ machten. Er sammelte junge Menschen,
Künstler, Intellektuelle um sich – bekannt ist ja der so genannte „Hofbauer-
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Kreis“ –, die später auch Träger der Reform geworden sind. Er ist ein Bei-
spiel dafür, dass auch ein Nichtbeauftragter durch sein Charisma zu einem
Erneuerer der Seelsorge in einer Stadt werden kann.  

Stichwort Stadtmission. Im Rahmen dieser finden heute so genannte Jugend-
Events statt. Sind diese in der Glaubensvermittlung zielfiihrend? Oder produ-
ziert man da mit viel Aufwand nur eine kurzfristige Begeisterung? 

Die Großstadtmission muss man aus verschiedenen Perspektiven sehen.
Ein erstes Ziel dieser neueren Missionsbewegung ist, Christen, die sich
weitgehend auf das Gemeindeleben zurückgezogen haben, wieder ihre
missionarische Aufgabe bewusst zu machen. Die Kirche ist ihrem Wesen
nach missionarisch und die Weitergabe des Glaubens ist Auftrag jedes
Christen. Bei der Großstadtmission geht es aber auch um eine Erneuerung
im Glauben der gesamten Gemeinde. Volksmissionen waren immer so
genannte Exerzitien für das Volk. Es ging dabei immer sowohl um eine
Verlebendigung des Glaubens als auch um die Weitergabe des Glaubens.
Ziel der Mission ist es auch, Grenzen zu überschreiten und zu den Men-
schen zu gehen. Events haben in diesem Sinne eine große Bedeutung. Es
wird immer Menschen geben, die von einem solchen Ereignis betroffen
werden, die sich angesprochen fühlen und zu einer Umkehr kommen. Eine
weiterführende Aufgabe wäre noch, Möglichkeiten zu schaffen, damit Men-
schen, die sich für die Kirche zu interessieren beginnen, im Rahmen einer
Katechese mit dem Glauben näher konfrontiert werden. Ein Student fragte
mich einmal bei einer Diskussion: „Wie kann man in die Kirche einwan-
dern?“ Das war eine wirklich gute Frage. In der Realität ist es oft nicht
leicht, in eine Pfarre einzuwandern, da der neu bekehrte oder noch su-
chende Mensch mit einer gewachsenen Gemeinde konfrontiert wird. Hier
Aufnahme zu finden, ist schwer. Es braucht eine Art von Katechumenat
dazu. Eine verstärkte Großstadtseelsorge braucht sowohl das Element einer
ordentlichen Seelsorge – von der man nicht ständig neue Initiativen verlan-
gen kann – als auch das der außerordentlichen Seelsorge, z. B. einer Stadt-
mission. Beide haben verschiedene Ziele, ein Zusammenspiel ist notwendig.  

Sie blicken auf ein erfülltes Leben als geistlicher Wegbegleiter zurück. Wie ist
Ihr Resümee der zurückliegenden Jahre als Bischofsvikar? 

Für mich war es eine große Bereicherung, als Bischofsvikar für die Or-

73

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1



densgemeinschaften tätig gewesen zu sein. Ich habe dadurch die Vielfalt der
Orden und Säkularinstitute wie auch die Diözese in allen Funktionen
kennen gelernt. Als Bischofsvikar hat man ja Sorge zu tragen, dass die
Ordensgemeinschaften über alle pastoralen Bemühungen der Diözese infor-
miert werden wie auch die Diözesanleitung über die Orden. Der Bischofsvi-
kar ist sozusagen das Bindeglied zwischen Diözese und Ordensgemeinschaf-
ten. Auf diesen Aspekt war ich durch meine vorausgehenden Tätigkeiten als
Provinzial der Redemptoristen, als Geistlicher Assistent der Katholischen
Aktion und als Akademikerseelsorger vorbereitet. Ich habe die Möglichkeit
gehabt, alle Lebensformen der Kirche, die Situation der Priester, der Orden
und Laienbewegungen kennen zu lernen.  

... und als langjähriger geistlicher Begleiter von Laienorganisationen? 

Im Bereich der Laienarbeit haben sich die Akzente in den letzten Jahr-
zehnten verschoben. Bis zum Zweiten Vatikanum dominierte die Katholi-
sche Aktion mit allen ihren Gliederungen. Sie hatte sozusagen eine Mono-
polstellung inne. Dann entwickelten sich neue Formen der Mitarbeit der
Laien. Es entstanden die Pfarrausschüsse und Pfarrgemeinderäte. Auf Vika-
riatsebene kam es ebenfalls zur Installierung verschiedener Fachausschüsse
und zur Einsetzung der Vikariatsräte. Auch im Bereich des diözesanen
Pastoralamtes entstanden neue Initiativen. Später kam es dann durch die so
genannten „Movimenti“ wie „Cursillo“, „Fokolare“ und „Neokatechume-
nat“ zu neuen Formen der Seelsorge, wo Laien stark beteiligt sind. Im
Rahmen der Laienbewegungen hat also eine große Verschiebung stattgefun-
den. Ich war mehr als zwanzig Jahre Geistlicher Assistent im Rahmen der
Katholischen Aktion, ich möchte diese Arbeit nicht missen. Damit hatte ich
die Möglichkeit, an wichtigen pastoralen und gesellschaftspolitischen Vor-
haben mitzuwirken.  

Positiv gesehen kann man sagen, es hat sich zwar einiges ge- bzw. verändert,
aber ist dadurch nicht auch eine neue Vielfalt entstanden? 

Die Schwächung einer Gruppe in der Kirche bedeutet nicht automatisch
eine Schwächung der Kirche insgesamt. Man muss im Blickpunkt auch die
neuen Initiativen haben, die so manches zur geistigen Verlebendigung der
Kirche einbringen. Dabei darf man aber nicht übersehen, dass die steigende
Zahl der Kirchenaustritte nicht auf den Kirchenbeitrag allein zurückzufüh-
ren ist, sondern sie beruht auf einer „Verdunstung des Glaubens“. Viele
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volkstümliche Formen von Kirche und Glaube haben sich aufgelöst. Auch
die regelmäßigen Kirchgänger werden immer weniger. Das hängt damit
zusammen, dass viele Menschen die Beziehung zu einem intensiven religiö-
sen Leben verloren haben. Für viele junge Menschen, genauso für ältere
Menschen, ist es heute ein schwieriger Weg, mit Kirche und Glaube wieder
in Kontakt zu kommen.  

Und wie sieht der Weg der Orden in die Zukunft aus? 

Es gibt die bestehenden Orden und neue Gemeinschaften. Die neuen
Gruppierungen müssen sich erst etablieren. Diese Gemeinschaften müssen
auch ihre Feuertaufe bestehen, indem sie Situationen bewältigen, welche die
älteren Gemeinschaften bereits be- bzw. überstanden haben. Es gibt immer
wieder ein Tief, dem ein neuer Anfang folgen kann. Im Blick auf die Welt-
kirche habe ich bezüglich der Zukunft der Orden keine großen Sorgen. 

Aus: Miteinander 1/2007

Hochschule Heiligenkreuz zur
Päpstlichen Hochschule erhoben 
Vollausbau zur „Päpstlichen Fakultät“ mit Lizenziats- und 
Doktoratsstudium wird angestrebt 

Papst Benedikt XVI. hat die Philosophisch-Theologische Hochschule
des Stiftes Heiligenkreuz zur „Päpstlichen Hochschule“ erhoben. Das vati-
kanische Dekret trägt das Datum vom 28. Jänner 2007, wie die Hoch-
schule in einer Aussendung mitteilte. Sie heißt künftig offiziell „Päpstliche
Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz“.
Die Bezeichnung sei vom Abt des Zisterzienserstiftes, Gregor Henckel-
Donnersmarck, vorgeschlagen worden. Damit solle sowohl die große Wert-
schätzung für Papst Benedikt XVI. als auch die benediktinische Ausrich-
tung des Institutes zum Ausdruck kommen, hieß es in der Mitteilung. 

Mit der Erhebung zur Päpstlichen Hochschule erhält die Lehrstätte mehr
Eigenständigkeit. Die Hochschule wird – wie schon bisher – das staatlich
anerkannte Diplomstudium in Fachtheologie mit Abschluss eines „Magister
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theologiae“ anbieten. Ab jetzt erfolgt die Graduierung aber durch die Hoch-
schule Heiligenkreuz selbst und nicht wie bisher durch die Katholisch-
Theologische Fakultät der Universität Wien. Die Studienpläne bleiben
gleich und entsprechen den an den staatlichen österreichischen Fakultäten
üblichen. Der Vollausbau zur „Päpstlichen Fakultät“ mit Lizenziats- und
Doktoratsstudium wird nach einer fünfjährigen Entwicklungszeit angestrebt. 

Abt Henckel-Donnersmarck, bisher Rektor, wurde zum „Magnus Can-
cellarius“ (Großkanzler) der Hochschule ernannt. Er ist in dieser Funktion
Vertreter des Heiligen Stuhls und verleiht die akademischen Grade im
Namen des Papstes. Der bisherige Dekan, P. Karl Wallner, wurde auf vier
Jahre zum Rektor bestellt; seine Agenden bleiben im Wesentlichen gleich. 

Zustrom an Studenten 

Heiligenkreuz ist die einzige aktive Ordenshochschule in Österreich.
Stift und Hochschule verzeichneten in den vergangenen Jahren ein enormes
Wachstum: Derzeit sind 167 Studenten eingeschrieben, davon 113 Ordens-
leute und Priesteramtskandidaten; 1999 waren es lediglich 63 gewesen. Es
kam zu einer Verjüngung des Lehrkörpers und qualitätssteigernden Maß-
nahmen. Von den insgesamt 37 Lehrenden hat die vatikanische Bildungs-
kongregation 13 zu ordentlichen Professoren ernannt. Von diesen 13 Ordi-
narien sind neun Zisterzienser, zwei Benediktiner und zwei Laien. Die
weiteren außerordentlichen Professoren, Gastprofessoren, Dozenten, Assis-
tenten und Lehrbeauftragten sind in der Mehrheit Priester bzw. Ordens-
leute; auch mehrere Frauen lehren an der Hochschule. 

Einzige Hochschule des Zisterzienserordens 

Auf den zisterziensisch-benediktinischen Charakter des Professorenkolle-
giums legt Heiligenkreuz nicht zuletzt deshalb Wert, weil die Hochschule
die einzige akademische Bildungseinrichtung im ganzen Zisterzienserorden
ist. Fast alle deutschsprachigen Zisterzienserklöster beschicken die Hoch-
schule mit Studierenden. Die Hochschule leistet zudem Hilfe für die blü-
henden Zisterzienserklöster in Vietnam, wo die kommunistische Regierung
immer noch repressiv gegen die Ordensgemeinschaften vorgeht und z. B.
die Priesterweihen reglementiert. Derzeit studieren neun Zisterzienser aus
Vietnam an der Hochschule. Die Hochschule beabsichtigt u.a., ein „Institut
für zisterziensische Theologie, Spiritualität und Geschichte“ einzurichten, in
dem wissenschaftliche Kräfte des Zisterzienserordens – und vielleicht auch
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des Trappistenordens – gebündelt werden sollen. 
Neben den ordenseigenen Studenten studieren Mitglieder „Neuer Ge-

meinschaften“, die sich teils sogar ausdrücklich zum Zweck des Studiums
im Umkreis von Heiligenkreuz angesiedelt haben – so das Missionskolleg
„Redemptoris Mater“ der Erzdiözese Wien in Sparbach und die „Gemein-
schaft der Seligpreisungen“ mit ihrem deutschsprachigen Studienhaus in
Hinterbrühl. In Heiligenkreuz sind aber auch – über die Vermittlung der
Stiftung „Pro Oriente“ – orthodoxe Studenten aus Russland. Besonderer
Wert wird auf die Verbindung von Theologie und Spiritualiät und die
Lebensgemeinschaft zwischen Lehrenden und Studierenden gelegt. 2006
wurden zwölf, 2005 16 Absolventen der Hochschule zu Priestern geweiht.
Laien können nur unter bestimmten Bedingungen und mit ausdrücklicher
persönlicher Erlaubnis des Abtes in Heiligenkreuz inskribieren. 

Ursprünge im Hochmittelalter 

Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz wurde im Jahr 1133 gegründet.
Man hat von Anfang an – im Sinne der benediktinischen Tradition – ein
besonderes Augenmerk auf die intellektuelle und spirituelle Ausbildung des
Ordensnachwuchses gelegt. Im Spätmittelalter und in der Barockzeit gab es
verschiedene Initiativen, das Studium zu institutionalisieren. 1365 votierte
der Abt von Heiligenkreuz positiv für die Gründung der Universität Wien.
Schließlich wurde im Jahre 1802 die heutige Hochschule Heiligenkreuz in
Form eines „Institutum Theologicum“ gegründet. Das Institut war anfänglich
eine von jenen vielen klostereigenen oder diözesanen „Hauslehranstalten“,
die in der Vorromantik als katholische Reaktion auf die josephinische Tra-
dition der „Zentralseminarien“ gegründet wurden. Fast alle dieser „Haus-
lehranstalten“ lösten sich aber im Lauf der Zeit auf. In Heiligenkreuz wurde
der Lehrbetrieb von 1802 an bis heute kontinuierlich aufrecht erhalten, nur
während der beiden Weltkriege kam es zu kurzen Unterbrechungen. Eine
österreichweite Studienreform wandelte die Theologische Hauslehranstalt
im Jahr 1976 in eine „Philosophisch-Theologische Hochschule“ um. Die
Studien betreute die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität
Wien. Am Gedenktag des heiligen Thomas von Aquin, dem 28. Jänner
2007, wurde die Hochschule nun vom Vatikan als „Hochschule Päpstlichen
Rechtes“ errichtet. 

Große Freude über die Ernennung zur „Päpstlichen Hochschule“ äußer-
ten Abt Henckel-Donnersmarck und der neu ernannte Rektor P. Wallner.
Wie der Abt im Gespräch mit „Kathpress“ betonte, wird die Erhebung zu



Beginn des kommenden Sommersemesters mit einem großen Festakt be-
gangen werden. 

Weiters betonte Henckel-Donnersmarck, dass die Hochschule den
neuen Titel einer Päpstlichen Hochschule „sehr gerne und mit Stolz“ trage,
da sie sich stets um eine „positive Verbindung von kirchlichem Lehramt
und wissenschaftlichem Ernst“ bemüht habe. 

Wie P. Karl Wallner erläuterte, habe die Ernennung zur Päpstlichen
Hochschule eine bis ins Jahr 2002 zurückreichende Vorgeschichte. So sei
der Vorschlag, „den rechtlichen Status der Hochschule zu überdenken“, bei
einem Besuch einer Delegation aus Heiligenkreuz bei Johannes Paul II. aus
Anlass des 200-Jahr-Jubiläums der Hochschule 2002 aufgekommen. Eine
darauf folgende Anfrage der Hochschule bei den zuständigen vatikanischen
Behörden sowie eine Darstellung des Lehrangebots in Heiligenkreuz sei
„überaus positiv beantwortet“ worden, so Wallner. Das Ernennungsdekret
selbst sei laut Wallner bereits am 
8. September 2006 approbiert worden. 

Auf Wunsch Henckel-Donnersmarcks wurde die Nachricht über die
Ernennung, die dem Stift am 3. Februar vom Apostolischen Nuntius in
Wien, Erzbischof Edmont Farhat überbracht worden war, zunächst dem
Kapitel zur Abstimmung vorgelegt, da man nicht gegen den Konvent han-
deln wollte, so Wallner. Der Konvent habe daraufhin „mit überwältigender
Mehrheit“ der Ernennung zugestimmt.  
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Marianisten

Der Spanier P. Manuel Cortés SM wurde beim 33. Generalkapitel der Maria-
nisten im Juli 2006 zum neuen Generaloberen der Kongregation gewählt.
45 Delegierte aus aller Welt behandelten drei Wochen lang in Rom wich-
tige Themen des Ordenslebens und künftige Einsatzschwerpunkte. Der
Kongregation der Marianisten gehören weltweit ca. 1.400 Mitglieder an.

Pallottiner

Die Regio Österreich sowie die beiden Pallottiner-Provinzen Nord- und Süd-
deutschland haben sich zu einer einzigen Provinz zusammengeschlossen. Zum
Provinzial wurde P. Hans-Peter Becker SAC gewählt. 
Die Leitung der neuen deutschsprachigen Provinz wird in Friedberg bei
Augsburg angesiedelt. Die neuen Provinz zählt 510 Mitglieder. Die von
Vinzenz Pallotti 1835 gegründete „Gesellschaft des Katholischen Apostola-
tes“ ist vor allem in der Pfarrseelsorge und der Missionsarbeit engagiert. In
Vallendar bei Koblenz unterhält sie eine eigene Hochschule mit dem
Schwerpunkt praktische Theologie.

Mönchsein in der Stadt

Was bedeutet Mönchsein in der Stadt? Dieser Frage gingen am 26. September
2006 in der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München die Benediktiner-Äbte
Edmund Wagenhofer (Erzabtei St. Peter in Salzburg), Emmeran Kränkl (Abtei
St. Stephan in Augsburg, Präses der Bayerischen Benediktinerkongregation) und
Johannes Eckert (Abtei St. Bonifaz in München und Andechs) in einem öffent-
lichen Abendgespräch in München nach. 
Zwar sei das beschauliche Klosterleben auch ein Kontrastprogramm zum
pulsierenden Stadtleben. Doch könnten beide durchaus in einer Art Sym-
biose zusammenkommen, sagte Abt Emmeran. Etwa wenn ein Kloster
soziale Aufgaben übernehme. „Es geht um die nüchterne und alltägliche
Präsenz und Gegenwärtigkeit, wo wir uns mitten im Strudel der Flüchtig-
keit und Nichtgreifbarkeit querstellen.“ Abt Johannes von Sankt Bonifaz
lenkte den Blick auf die geistlichen Aufgaben des einzelnen Mönchs. In der
Bibel wohne Gott mitten in der Stadt, die ein Hort für Christen wie für
Heiden sei. Den Mönchen sei aufgetragen, diese Spannung im Gemein-
schaftsleben, in Gebet und Arbeit auszuhalten. Erzabt Edmund wiederum
führte aus, dass für den Stadtmönch ein „gerütteltes Maß“ an Disziplin
nötig sei, um den inneren Ruhepol zu bewahren. Während die Stadt eine
andauernde Bewegtheit ausstrahle, könne der Mönch durch die „Stabilitas“,
die innere Beständigkeit, eine klaren Gegenakzent setzen und werde so im
Stadtkloster zu einem Hort für geistig-geistlich Suchende.
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Neuseeland

Die Kongregation der barmherzigen Schwestern in Neuseeland hat einen Lehr-
stuhl für Internationale Gesundheit eingerichtet.
An dem Lehrstuhl, der international ausgeschrieben wird, sollen Projekte in
Ländern des „Südens“ entwickelt werden, um die Gesundheit der Menschen
nachhaltig zu beeinflussen. Der Orden hat für den Lehrstuhl umgerechnet
rund 790.000 Euro zur Verfügung gestellt. Ordensoberin Sr. Denise Fox
bezeichnete die Spende als einen Beitrag zur Erreichung der Millennium-
sziele der Vereinten Nationen. Vorrangig seien Armutsbekämpfung, die
Senkung der Kindersterblichkeit, die Verbesserung der gesundheitlichen
Versorgung der Mütter sowie der Kampf gegen Krankheiten wie Aids und
Malaria. 

Kardinal Martini 80 Jahre

Der frühere Erzbischof von Mailand, Kardinal Carlo Maria Martini SJ, feierte
am 15. Februar 2007 seinen 80. Geburtstag. 
Jahrzehnte hindurch galt der Kardinal als die führende Gestalt der Kirche
Italiens. 22 Jahre – bis zu seiner Emeritierung 2002 – leitete er als Erzbi-
schof von Mailand die größte Diözese Europas, forcierte den Dialog zwi-
schen Kirche und säkularer Gesellschaft und galt über viele Jahre als „papa-
bile“. 1927 in Turin geboren, trat Martini mit 17 Jahren dem Jesuitenorden
bei und wurde 1952 zum Priester geweiht. Er promovierte 1958 in Bibel-
wissenschaft und lehrte am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom. Ab 1969 war
er Dekan der Fakultät für Bibelwissenschaften. 1978 wurde er Rektor der
Gregoriana-Universität. Mit 52 Jahren wurde Martini Erzbischof von
Mailand, drei Jahre später erhielt er die Ernennung zum Kardinal. Durch
zahlreiche Bücher zu biblischen Themen wurde er weit über die Grenzen
Italiens hinaus bekannt. Immer wieder nahm er auch zu aktuellen Fragen
Stellung: zur Ökumene und zur Säkularisierung, zu Korruptionsskandalen,
zum Dialog Christentum-Islam, zum Dialog zwischen Kirche und säkularer
Gesellschaft. Besondere Beachtung fanden seine Hirtenbriefe und seine
Methode der „lectio divina“, die jungen und älteren Menschen auf der
Suche nach dem Sinn des Lebens im Mailänder Dom einen neuen Zugang
zur Heiligen Schrift erschloss. Zwischen 1986 und 1993 war Kardinal
Martini Präsident des „Rates der Europäischen Bischofskonferenzen“
(CCEE). Martini verbringt regelmäßig einige Monate im Jahr in Jerusalem
mit dem Studium der Heiligen Schrift. In der übrigen Zeit lebt er in einer
Ordens-Kommunität in Arriccia in Latium. 
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Hongkong

Der älteste Missionar der Welt, der Trappistenmönch Nicolas Kao Shi Qian aus
Hongkong, feierte im Jänner 2007 seinen 110. Geburtstag.
P. Kao wurde 1897 in der chinesischen Provinz Fujian geboren, 1915
getauft und 1933 zum Priester geweiht. Danach war er Seelsorger in der
Diözese Fu Zhou, dann insgesamt vierzig Jahre Missionar in Taiwan, Ma-
laysia, Singapur und Thailand. Im Alter von 75 Jahren trat er 1972 bei den
Trappisten in Hongkong ein und legte mit hundert die ewigen Gelübde ab.
Trotz fortgeschrittenen Alters befolgt er noch heute die strengen Regeln der
kontemplativen Trappistengemeinschaft und betet jeden Tag dreimal den
Rosenkranz für den Frieden und die Evangelisierung der Welt. 

81

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 1



AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Bischof Maximilian Aichern – 25 Jahre
Bischof

Aus Anlass der Bischofsweihe des Linzer
Altbischofs Dr. Maximilian Aichern OSB
vor 25 Jahren wurde am 21. Jänner 2007
im Linzer Dom ein Festgottesdienst ge-
feiert, an dem neben zahlreichen Bischö-
fen und Ehrengästen auch viele Ordens-
obere von Frauen- und Männerklöstern
teilnahmen. Maximilian Aichern, 1932
in Wien geboren, war nach Matura und
Abschluss einer Fleischhauerlehre in die
Benediktinerabtei St. Lambrecht einge-
treten. 1959 wurde er zum Priester ge-
weiht. Mit 31 Jahren wählten ihn die
Mitbrüder zum Abt-Koadjutor, von
1977 bis 1982 war er Abt des Stiftes und
von 1978 bis 1981 zugleich Abtpräses
der Österreichischen Benediktinerkong-
regation. 1981 zum Diözesanbischof von
Linz ernannt, wurde er am 17. Jänner
1982 von Kardinal Franz König zum Bi-
schof geweiht. In der Österreichischen
Bischofskonferenz war Bischof Aichern
u. a. für die Orden, die Katholische Ak-
tion, die Katholische Arbeitnehmerbe-
wegung, die Katholische Frauenbewe-
gung, die Katholische Hochschuljugend,
den Katholischen Akademikerverband
und die Katholische Sozialakademie zu-
ständig. Auf seine Initiative geht der So-
zialhirtenbrief der österreichischen Bi-
schöfe 1990 zurück, er war auch maß-
geblich an der Umsetzung des
Sozialwortes der 14 christlichen Kirchen
in Österreich im Jahr 2003 beteiligt.

1997 unterzeichneten 30 Vertreter aller
wichtigen gesellschaftlichen Gruppierun-
gen im Linzer Bischofshof die „Allianz
für den arbeitsfreien Sonntag“. In seine
Amtszeit als Linzer Diözesanbischof fiel
das Fest des 200-jährigen Bestehens der
Diözese Linz. Bischof Aichern gründete
auch die Bischöfliche Arbeitslosenstif-
tung und die Obdachlosenstiftung. Zu-
sammen mit Repräsentanten aller wichti-
gen diözesanen kirchlichen Einrichtun-
gen entwickelte Bischof Maximilian in
den Neunzigerjahren das Projekt „Seel-
sorge in der Zukunft“. Am 18. Mai 2005
hatte Papst Benedikt XVI. das Rück-
trittsgesuch von Bischof Aichern ange-
nommen; im September 2005 übergab
Bischof Aichern sein Amt an den bisheri-
gen Wiener Weihbischof Dr. Ludwig
Schwarz SDB.

Stift St. Lambrecht

Abt Otto Strohmaier OSB, Abt des ober-
steirischen Benediktinerstiftes St. Lam-
brecht, wurde am 5. Februar 2007 auf
weitere sechs Jahre zum Abt gewählt.
Die Abtwahl unter dem Vorsitz von
Abtpräses Clemens Lashofer OSB war
wegen des Erreichens der Altersgrenze –
Abt Otto vollendet im März sein 70. Le-
bensjahr – notwendig geworden. In die
Amtszeit von Abt Otto, der seit 25 Abt
ist, fallen bemerkenswerte kulturelle In-
itiativen: die Reihe „Künstlerbegegnun-
gen“ im Stift, die „Film-Exerzitien und
die im September 2006 eröffnete
„Schule des Daseins“ als neues Begeg-
nungszentrum mit einem breiten Ange-
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bot, das von meditativen Wanderwo-
chen und Impulsen für Führungskräfte
bis hin zu „Sommerspielen“ für Jugend-
liche, vom Konfliktmanagement bis zur
Unternehmens-Orientierung und der
Einladung zu einer kreativen Entde-
ckungsreise zum eigenen Ich reicht. Abt
Otto selbst bietet Ikonen-Malkurse an.

Unbeschuhte Karmelitinnen Mayerling

Sr. M. Regina Dunstmair OCD wurde
mit 18. Oktober 2006 zur Priorin ge-
wählt.

Kleine Schwestern von Jesus

Sr. Sabine von Jesus Luger wurde mit 
8. August 2006 zur Regional-Verant-
wortlichen ernannt.

Auszeichnung

Maximilian  Fürnsinn CanReg

Prälat Maximilian Fürnsinn CanReg,
Propst des Augustiner-Chorherrenstifts
Herzogenburg und Erster Vorsitzender
der Österreichischen Superiorenkonfe-
renz, wurde am 10. Jänner 2007 von
Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer
mit dem Österreichischen Ehrenkreuz
für Wissenschaft und Kunst I. Klasse
ausgezeichnet.

20 Jahre Don-Bosco-Haus in Wien

Seit 20 Jahren führen die Salesianer Don
Boscos das Don-Bosco-Haus in der St.

Veit-Gasse im 13. Wiener Gemeindebe-
zirk als eines der beliebtesten katholi-
schen Bildungszentren Österreichs. Bei
einem Gottesdienst am Fest des Ordens-
gründers Johannes Bosco am 31. Jänner
2007 bezeichnete der Wiener Weihbi-
schof Dr. Helmut Krätzl das Don-
Bosco-Haus als „gelungene Übersetzung
der Ideen des großen Jugendapostels
Don Bosco ins Heute“. Bischof Krätzl
dankte den Ordensleuten für ihr segens-
reiches Wirken und schloss mit dem
Wunsch: „Möge das Don-Bosco-Haus
ein Ort bleiben und immer mehr wer-
den, wo Freude ausstrahlt, die Nähe
Gottes in menschlicher Gemeinschaft,
besonders aber im heiligen Geschehen
der Sakramente fühlbar wird, wo Kinder
aufgenommen werden. Und wo wir Er-
wachsene; meist so stolz, immer mehr zu
Kindern werden, voll Hoffnung gegen
alle Hoffnung, voll Vertrauen auf Gott,
der uns so vieles verheißen hat.“

60 Jahre Rosenkranz-Sühnekreuzzug

Mit einem Festgottesdienst am 3. Fe-
bruar 2007 in der Wiener Franziskaner-
kirche beging der „Rosenkranz-Sühne-
kreuzzug um den Frieden der Welt
(RSK) – Gebetsgemeinschaft für Kirche
und Welt“ sein 60-Jahr-Jubiläum. Der
aus der französischen Kriegsgefangen-
schaft heimgekehrte Franziskanerpater
Petrus Pavlicek konnte ein Jahr nach
Kriegsende in Mariazell für die glückli-
che Heimkehr danken und betete dort
für seine österreichische Heimat, die da-
mals unter den vier Besatzungsmächten
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aufgeteilt war. Da hörte er eine innere
Stimme: „Tut, was ich euch sage, und
ihr werdet Frieden haben.“ Diese Worte
hatte Maria in Fatima gesprochen. In 
P. Petrus reifte innerhalb eines halben
Jahres der Plan, eine Gemeinschaft von
Rosenkranzbetern für den Frieden in der
Welt sowie für die Freiheit Österreichs
zu gründen. Die ersten Mitbeter suchte
er unter seinen Bekannten sowie unter
Ordensschwestern. Sein Bruder und
seine Schwägerin unterstützten sein
Vorhaben. Als P. Petrus etwa 500 Mit-
glieder versammelt hatte, ersuchte er um
die kirchliche Zustimmung, die er vom
Wiener Erzbischof, Kardinal Theodor
Innitzer, bereitwillig bekam. Ausdrück-
lich empfahl der Kardinal die neue Ge-
betsgemeinschaft. Rasch stieg die Zahl
der Mitglieder. Im Mai 1955, zum Ab-
schluss des Staatsvertrages, überstieg sie
bereits eine halbe Million Beter. Unter
den Mitbetern war seit 1948 Bundes-
kanzler Leopold Figl, später schloss sich
auch Bundeskanzler Julius Raab den Be-
tern an. Auch zu den jährlich zu Maria
Namen veranstalteten Sühneprozessio-
nen kamen immer mehr Beter. Viele sa-
hen in der unerwarteten Zustimmung
der Russen zum Staatsvertrag die Erfül-
lung ihrer Bitten an die Gottesmutter.
Doch damit war das Ziel nicht erreicht.
Der Gebetsgemeinschaft schlossen sich
bald Gläubige in der Schweiz und Südti-
rol, in den Ostblockstaten und in den
Missionsländern an. Der Rosenkranz-
Sühnekreuzzug ist heute international
verbreitet. Derzeit zählt er rund 800.000
Mitglieder. Zur Maria-Namen-Feier

versammeln sich jeweils im September
Tausende Gläubige in der Wiener Stadt-
halle, um für den Frieden und die „Um-
kehr zu Christus“ zu beten. 
P. Petrus starb 1982, 2001 wurde der
Diözesanprozess für seine Seligspre-
chung eingeleitet. Den Rosenkranz-Süh-
nekreuzzug, die „Gebetsgemeinschaft
für Kirche und Welt“, wie er heute er-
gänzend heißt, führt sein Mitbruder P.
Benno Mikocki OFM weiter. 

Heimgang

Prof. Walter Kern SJ

Der emeritierte Innsbrucker Ordinarius
für Fundamentaltheologie und Gründer
des „Karl-Rahner-Archivs“, Univ.-Prof.
Walter Kern, starb am 24. Jänner 2007
im Alter von 86 Jahren. 1922 im
Schwarzwald in Baden-Württemberg ge-
boren, trat er 1945 bei den Jesuiten ein
und wurde 1955 zum Priester geweiht.
Kern studierte Philosophie in Pullach bei
München und in Rom und Theologie in
Innsbruck und schloss 1956 das Theolo-
giestudium mit dem Doktorat ab. An-
schließend lehrte er an der Hochschule
der Jesuiten in Pullach und in Freising.
1969 wurde er Professor für Fundamen-
taltheologie an die Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität Inns-
bruck. 1970/71 und 1981/83 war er
auch Dekan. Der leidenschaftliche Wis-
senschaftler und eifrige Publizist grün-
dete das „Karl-Rahner-Archiv“ und war
mehrmals Vorsitzender der Dogmatiker
und Fun  da mental theologen im deut-
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schen Sprachraum. Nach seiner Emeri-
tierung wirkte er als engagierter Seelsor-
ger und Religionslehrer.

SCHULREFERAT

200 Jahre Schottengymnasium Wien

Mit einem Festgottesdienst am 13. Jän-
ner 2007, dem Stiftertag der Schotten -
abtei, begann das Schottengymnasium
in Wien die Feiern seines 200-jährigen
Bestehens. Das Gymnasium wurde am
6. November 1807 eröffnet, für die
Schulgemeinschaft und den Konvent
der Benediktinermönche Anlass, mit ei-
ner Reihe von Veranstaltungen der lan-
gen Geschichte des Hauses zu gedenken
und vor allem den Ausblick auf die Zu-
kunft des Gymnasiums als Inbegriff des
benediktinischen Bildungsauftrags zu er-
öffnen. Höhepunkte des Jubiläums sind
u.a. eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Benediktinische Schule in einer
säkularen Welt“ mit Abtprimas P. Not-
ker Wolf OSB am 3. Juni 2007 und eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Natur-
wissenschaften und Ethik“ mit Prof. Ru-
dolf Taschner am 20. September. Das
Jubiläumsjahr schließt mit einem Fest-
gottesdienst am 6. November 2007. 
Das Schottengymnasium war auf Grund
eines kaiserlichen Dekrets im Jahr 1807
errichtet worden. Seither hat es – bis auf
die Schließung während der Zeit des
Nationalsozialismus 1938-45 – das be-
nediktinische Erziehungs- und Bil-
dungsideal vertreten. Derzeit unterrich-
ten am Schottengymnasium 50 Profes-

sorinnen und Professoren (davon sechs
Mönche) 425 Schülerinnen und Schüler
in 18 Klassen. Seit dem Schuljahr
2004/2005 wird das humanistisch-neu-
sprachliche Gymnasium koedukativ ge-
führt. Über den regulären Schulbetrieb
hinaus macht das Gymnasium eine
Reihe weiterer Angebote: Orchester-
und Bühnenspiel, Wettbewerbe in La-
tein, Physik, Mathematik und vieles
mehr. Großen Wert legt die Schule auch
auf Schulveranstaltungen wie Auslands-
projekte und Intensiv-Sprachwochen. 

HINWEISE

„Auszeit“ – Jugendangebote der  
Orden in Oberösterreich

Eine Broschüre der Katholischen Jugend
Oberösterreich gibt einen Überblick
über die Angebote der Ordensgemein-
schaften. Hier finden Jugendliche und
junge Erwachsene, die auf der Suche
nach sich selbst, nach dem Sinn des Le-
bens und nach Gott sind, insgesamt 22
Orte und Oasen, die sie zu einer „Aus-
Zeit“ einladen. Elf Frauen- und acht
Männerorden stellen sich mit Kurzinfor-
mationen und Angeboten vor. Adressen,
Telefonnummern und Ansprechperso-
nen sind ebenfalls angeführt. Auf die
Möglichkeit geistlicher Begleitung wird
hingewiesen. Die Broschüre ist über die
Diözese Linz zu beziehen (Tel.:
0732/771 205-8606; Fax: DW 8100);
E-Mail: archiv@dioezese-linz.at; Inter-
net: www.dioezese-linz.at/dioezesanar-
chiv/Publikationen).
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ORDEN

Grenzenlos – Zeitenlos
Klöster im Herzen Europas 

ANGERER, Joachim, AIGNER, Thomas, 
TRUMLER, Gerhard 
Verlag Christian Brandstätter, Wien 2006.
255 Seiten, 250 Farbabbildungen, EURO 49,90
(ISBN 3-85498-307-7).

Ein beeindruckender, wunderschöner,
reich bebilderter Prachtband über die
Faszination des klösterlichen Lebens von
Altabt Joachim F. Angerer (Stift Geras),
dem Historiker und Leiter des Internet-
Projekts Monasterium.net, Thomas Aig-
ner und dem Fotografen Gerhard Trum-
ler. Kardinal Franz König bezeichnete die
Stifte und Klöster einmal als „Kraftorte,
die wie ein gut verästeltes Netz ganz Eu-
ropa überziehen“. Das Buch zeigt am
Beispiel der ehemaligen Donaumonar-
chie, wie sehr Europa geistig-kulturell-
religiös durch die alten Orden der Bene-
diktiner, Zisterzienser, Augustiner-
Chorherren, Prämonstratenser und
Kartäuser geprägt wurde. 

Joachim Angerer hat mit seinem Bild-
band „Klösterreich“ bereits einen pro-
funden Einblick in das klösterliche Le-
ben Bayerns, Österreichs und der
Schweiz gegeben. Nun weitet er den
Blick und zeigt uns darüber hinaus die
schönsten Klöster Böhmens, Mährens,
Polens, der Slowakei, Ungarns, Slowe-
niens und Südtirols. Gerade die Klöster
und Orden waren immer schon Einrich-

tungen, die nicht nur grenzenlos dach-
ten, sondern auch lebten. Auf diese
Weise entstanden weit ausgebreitete
Netzwerke in Europa, die rasch und ef-
fizient Austausch und Übermittlung von
Wissen, Kultur und Spiritualität ermög-
lichten. So trugen die Klöster wesentlich
zur Entwicklung von Kunst, Kultur,
Wissenschaft und Religion in Europa
bei. Immer wieder wurden in diese
Netze von gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen Löcher gerissen,
doch nie so viele, dass sich das Netz auf-
gelöst hätte. So war auch das Zeitalter
des Kommunismus in Osteuropa, als
fast alle Klöster in diesem Raum aufge-
löst wurden, aus heutiger Sicht nur eine
Episode. Die Klöster haben die jahr-
zehntelange Unterdrückung und Verfol-
gung überdauert. 

Die Autoren nehmen ihre LeserInnen
mit auf eine Reise durch die wechsel-
volle Geschichte im Herzen Europas. Sie
vermitteln Einblicke in das Wesen dieser
einzigartigen Kulturträger mit ihrer se-
gensreichen Ausstrahlung auf die Um-
welt. Einen besonderen Genuß für das
Auge vermitteln die meisterhaften Auf-
nahmen, die Einblick geben in jenen Be-
reich, der über den Alltag hinausweisen
will, hinein in eine „Welt jenseits dieser
Welt“. Ein Teil der Fotos wurde  im
Rahmen einer Architekturausstellung im
Wiener Ringturm präsentiert. Sie stieß
auf so großes Publikumsinteresse, dass
sie bereits zweimal verlängert wurde.

s.b.
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Die Wienerwaldklöster
Klosterneuburg, Heiligenkreuz, Klein-Maria-
zell und ihre Umgebung

WASSHUBER, Gerhard 
Verlag Christian Brandstätter, Wien 2005. 
204 Seiten, 244 Farbabbildungen, Euro 39,90 
(ISBN 3-902510-19-6). 

Der Wiener Autor Gerhard Wasshuber
(Jahrgang 1940) scheint sich mit diesem
Buch einen Traum verwirklicht zu ha-
ben. Er erforschte mit Notizbuch und
Kamera das begehrte Ausflugsziel seit
seinen Kindertagen: den Wienerwald
mit seinen Klöstern. 

Entstanden ist eine gedruckte Liebeser-
klärung an den Wienerwald mit seinen
kulturellen Schätzen in Wort und Bild. 

In drei Kapiteln stellt Gerhard Wasshu-
ber sehr übersichtlich die Klöster von
Klosterneuburg, Heiligenkreuz und
Klein-Mariazell vor, allesamt mittelalter-
liche Gründungen des heiligen Leopold.
Ein viertes und letztes Kapitel widmet er
der Natur und dem Brauchtum im
Wandel der Jahreszeiten. 

Einige Seiten in Großdruck über die Ge-
schichte des jeweiligen Ortes bilden stets
die Einleitung zu einem ausführlichen
Bildteil mit wunderschönen Farbfoto-
grafien: malerische Gesamtansichten aus
der Ferne, stimmungsvoll eingefangene
Außen- und Innenräume, Aufnahmen
einzelner Ausstattungsstücke, von Glas-
malereien und Fresken. Ab und zu wird

dabei einem Foto ein Aquarell, z. B. von
Jakob Alt, gegenübergestellt. 

Die Texte sind informativ geschrieben
und leicht verständlich. Gerhard Wass-
huber erzählt weitgehend chronologisch
die Geschichte der drei Wienerwaldklös-
ter. Außerdem stellt er einige Persön-
lichkeiten wie z. B. den Maler Martino
Altomonte oder die Baronesse Mary Vets-
era in Kurzporträts vor. Manche Teil-
überschriften und die eine oder andere
Formulierung lassen dabei eine romanti-
sche Ader des Autors erkennen. Text
und Bild stehen in einem ausgewogenen
Verhältnis zueinander und jedes Bild
wird ausreichend in einer Legende erläu-
tert.  Nur wenige Male musste ich unter
den Bildern vergeblich nach einem Mo-
tiv suchen, das im Geschichtsteil bespro-
chen wurde.  

Ein Grußwort von Kardinal Dr. Chris-
toph Schönborn sowie das ungewöhnli-
che Querformat verleihen dem Buch be-
sondere Würde und der Einladung zu ei-
genen Erkundungen Nachdruck.

Ruth Pucher MC
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Im Rhythmus der Mönche
Ein Jahreslesebuch 

LECHNER Odilo / LANGER Michael 
Gütersloher Verlagshaus 2006. 
384 Seiten, Euro 20,50 (ISBN 3-579-06950-0).

„Gebet, Geistliche Lesung und Arbeit“
sind entscheidend, damit ein Kloster
zum „Haus Gottes“ wird, betont der hl.
Benedikt in seiner Regel. Ohne diese
prägenden Elemente und gemeinsamen
Grundvollzüge gibt es kein bereichern-
des Gemeinschaftsleben. Es braucht ei-
nen bewussten Rhythmus, um täglich
eine Zeit für das Gebet und die geistli-
che Lesung frei zu halten. 

Das vorliegende Kalenderbuch will
Hilfe sein für so eine besinnliche Lek-
türe und stellt Texte aus Benedikts Regel
und aus Schriften von Benediktinerin-
nen und Benediktinern über die Jahr-
hunderte hinweg bis heute vor. Der
Reichtum dieser Texte ist faszinierend
und macht deutlich, wie sehr die
schlichte Lebensordnung Benedikts
Frauen und Männer ganz verschiedener
Epochen und Kulturen in Leben und
Wirken beeinflusst hat. So finden sich
Texte großer Theologen des frühen
Mittelalters neben Zeugnissen der Mys-
tik, Gedichten, Gebeten, Predigten, Me-
ditationen und Lebenszeugnissen. Das
Jahreslesebuch zeigt, wie das Wort Bene-
dikts, des Patrons Europas, auf Men-
schen gewirkt hat und fruchtbar wurde

und wie aktuell es bis heute ist. Sowohl
für geistliche Gemeinschaften als auch
für jeden, der täglich eine Zeit lang in-
nehalten und meditieren will, kann die-
ses Buch ein Gewinn sein. 

h.w.

„Was ewig bleibt“
Weisheit aus der Regel des heiligen 
Augustinus 

Hg. von Walter Klasz mit Fotos von Vojtech Vlk
und einem Vorwort von Abt Raimund Schreier
Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien 2006. 
64 Seiten, 25 Fotos, Euro 14,90 
(ISBN 3-7022-2741-5). 

Was bleibt ewig? 

Sind es die alten Klostermauern mit den
speckig getretenen Steinfußböden, die
kunstvoll geschmiedeten Eisenbeschläge
an den schweren Eichentüren? Genera-
tionen von Chorherren haben an ihnen
sichtbar die Kanten abgeschliffen. Und
der Fotograf Vojtech Vlk hat sie ins Bild
gesetzt, die Schwellen und Stiegen, den
Hof und die Balkenkonstruktionen
unterm Dach. Er hat den Lichtspielen
im Weihwasserbecken Dauer verliehen,
mit Schatten Bilder gemalt. Gleichzeitig
gelang es ihm in der Wahl der Motive,
die gezeigten Orte und Objekte als
Räume und Gegenstände des täglichen
Gebrauchs vorzustellen: In der Abend-
sonne spazieren zwei Chorherren über
den Vorplatz, Finger streichen über die
Buchrücken in der Bibliothek, die so-



eben aufgehängten Chormäntel auf der
Stange warten auf die nächste Gebets-
zeit. Seit schon bald 900 Jahren leben
Prämonstratenser Chorherren im Stift
Wilten, aus dem alle Aufnahmen des
Buches stammen. 

Was bleibt ewig?

Oder ist es die Regel des hl. Augustinus,
die schon über 1600 Jahre alt ist? Walter
Klasz, ein junger österreichischer Archi-
tekt, hat zentrale Abschnitte aus der Re-
gel ausgewählt und sie den Fotografien
von Vojtech Vlk gegenübergestellt. Je-
weils in lateinischer und deutscher Spra-
che laden die Verse ein, dem Kirchenva-
ter Augustinus zuzuhören: „Vor allem,
liebe Brüder, soll Gott geliebt werden,
sodann der Nächste: denn das sind die
Hauptgebote, die uns gegeben sind.“ So
heißt es im Prolog der Regel, der gefolgt
wird von acht Kapiteln, in denen Augus-
tinus zentrale Lebensfragen umreißt, da-
mit dieses Ziel gelingen kann. 

Die Zitate des Buches, chronologisch
angeordnet gemäß der Abfolge in der
Regel, geben die Kernaussagen der Au-
gustinerregel wider. In einer klugen Aus-
wahl führen sie dem Leser einerseits vor
Augen, dass es sich dabei durchaus um
Sätze handelt, die an Aktualität nichts
eingebüßt haben, z. B. wenn es um die
Spannung zwischen dem Gemeinwohl
und meinen privaten Interessen geht,
um Respekt und Wertschätzung, die
Umverteilung von Gütern oder die He -
rausforderungen von Teamarbeit oder

Macht. Andererseits gewähren die Zitate
Einblicke in die geheimnisvolle Welt des
Ordenslebens: Hingabe an Gott und die
Menschen, Gebet, Gemeinschaftsleben,
Besitzlosigkeit … Scheinbar paradoxe
Formulierungen – „Als die Reicheren
sollen sich jene fühlen, die leichter mit
Wenigem auskommen können“ – üben
zudem eine gewisse Faszination aus. 

Was bleibt ewig?

Was ewig bleibt, ist wohl die Suche von
Menschen nach einem gelingenden Le-
ben, nach einem Leben in Harmonie
und gegenseitiger Liebe und darüber
hinaus die Suche nach dem größeren
Sinn, der das Leben zusammenhält, die
Suche nach Gott. Walter Klasz und Voj-
tech Vlk haben dieser tiefen Sehnsucht
in ihrem „Bilderbuch“ über die Regel
des heiligen Augustinus und das Kloster-
leben der Prämonstratenser Ausdruck
gegeben. Manche Seiten dieses Buches
erinnerten mich an „Die große Stille“,
den Film von Philip Gröning (vgl. ON
3/2006, Seite 1-2). 

Eine spritzig geschriebene Kurzbiografie
des Augustinus sowie das Vorwort von
Abt Raimund Schreier OPraem und ein
Beitrag von Herrn Martin F. Rieder
OPraem stellen eine hilfreiche Hinfüh-
rung zur Regel dar und geben spirituelle
Denkanstöße in heutiger Sprache.  

Wer an dem einen oder anderen Zitat
ins Grübeln kommt und Lust verspürt,
den Kontext kennen zu lernen, für den-
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jenigen wird auf den letzten Seiten die
gesamte Regel nachgeliefert. Es handelt
sich also doch nicht nur um ein Bilder-
buch. Ein einladendes Lesebuch zur Re-
gel des heiligen Augustinus. 

Ruth Pucher MC

Was dem Leben dient
Missionarische Spiritualität heute

SCHALÜCK, Hermann
Gesammelt und herausgegeben von Martin Fuchs
und Katja Heidemanns
Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 2005. 
159 Seiten, Euro 13,90
(ISBN: 3-7666-2105-X).

Hermann Schalück OFM, 1991–1997
Generaloberer des Franziskanerordens
und seit 1998 Präsident von missio Aa-
chen, ist weit über den deutschen
Sprachraum hinaus als engagierter Or-
densmann und Mitarbeiter in weltkirch-
lichen Belangen bekannt. Zu seinem 65.
Geburtstag ist dieses Buch mit einer
Reihe von Texten erschienen, die Her-
mann Schalück in den vergangenen Jah-
ren geschrieben hat: Aufsätze, Betrach-
tungen, Predigten und Gebete. „Der
christliche Glaube“, schreibt Bischof
Franz Kamphaus im Vorwort, „rührt uns
an bis in den innersten Winkel unserer
Seele. Aber er weitet zugleich unseren
Horizont bis zum Äußersten, bis an die
Grenzen der Erde und darüber hinaus“
(S. 8). Genau in dieser lebendigen
Innerlichkeit und missionarischen Of-
fenheit besteht die Ausrichtung des

Werks von Hermann Schalück, der be-
tont: „Nur aus einer tiefen Spiritualität
der Begegnung und Relation mit Gott,
mit nahe stehenden Menschen und mit
den anderen kann für Christinnen und
Christen jene ‚nachhaltige‘ Solidarität
erwachsen, in der wir uns gemeinsam für
einen neuen Himmel und eine neue
Erde einsetzen. Befreiung der Armen
und Solidarität ist niemals allein eine
‚Leistung‘. Wahre Solidarität ist viel-
mehr die Frucht einer neuen Art von Be-
gegnung, von Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit, einer neuen Kultur des Hörens
aufeinander und auf den Geist des
Herrn in unserer jeweiligen Geschichte“
(S. 35).

Eine solche mystisch-missionarische Le-
benskultur ist in besonderer Weise den
Ordenschristen aufgetragen: „Die Or-
densgemeinschaften, die Einrichtungen
des gottgeweihten Lebens, haben m. E.
die Aufgabe, Zellen, Oasen, Häuser zu
sein, in denen Gott als ein ‚Gott des Le-
bens‘ erfahren werden und wo dieser
Glaube als sinnstiftend, Gemeinschaft
und Beziehung stiftend, als heilsam, hei-
lend und befreiend erfahren werden
kann“ (S. 128). Von daher sind die Ge-
lübde nicht in erster Linie „Verzicht“,
sondern „Radikalität in der Liebe, im
Wagnis und im Dienst am Leben“
(ebd.), wie Schalück treffend ausführt:
„Den evangelischen Räten ist eine
Grundhaltung eigen: die Freiheit, sich
in den Dienst nehmen zu lassen für das
Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“
(S. 129).
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Dieses Buch ist ein eindrückliches Zeug-
nis für eine zeitgemäße Spiritualität, das
auf glaubwürdige Weise dazu ermutigt,
als Kirche in der Welt von heute zu le-
ben.

Franz Gmainer-Pranzl

glauben. leben. geben.
175 Jahre missio

FÜRSTENBERG, Gregor von / ICKING, Irmgard /
SCHALÜCK, Hermann / VELLGUTH, Klaus (Hg.) 
Verlag Herder, Freiburg 2006. 
128 Seiten, Euro 13,30  (ISBN 3-451-29176-2).

Das Internationale Katholische Mis-
sionswerk missio-Aachen feiert 2007 sein
175-jähriges Gründungsjubiläum, An-
lass zum Dank, zur Besinnung und zur
Erneuerung von innen, schreibt P. Her-
mann Schalück OFM, der Präsident von
missio (siehe auch dieses Heft, S. 37–45).
Für seinen Auftrag hat das Missionswerk
die Kurzformel gewählt: missio: glau-
ben.leben.geben. Bereits in seinen Gruß-
worten erläutert P. Schalück, was mis-
sionarisch leben heute heisst: ergriffen
von der Botschaft Jesu gesellschaftlich
und kulturell verordnete Tabuisierun-
gen überwinden und religiöse Erfahrun-
gen zur Sprache bringen, dies einladend
tun, mit persönlicher Zuwendung und
mit Achtsamkeit für alles Leben, für die
Schöpfung und ihre Zerbrechlichkeit
und Gefährdung, das Wirken Gottes in
anderen Menschen mit anderen Lebens-
erfahrungen, gerade auch aus anderen

Kulturen und Religionen zu erspüren
und als mögliche Bereicherung des eige-
nen Glaubens- und Lebenserfahrung zu
würdigen. 

Was das konkret bedeutet, wird im er-
sten Teil des Buches „Leben in der
Weltkirche“ deutlich. Er berichtet bei-
spielhaft, wie Missionare (viele Berichte
handeln von Ordensleuten) in den ver -
schiedensten Teilen der Welt ihr Leben
dafür einsetzen, anderen neue Lebens-
chancen zu eröffnen. 

Der zweite Teil des Buches blickt zurück
in die Geschichte der missio-Bewegung,
auf ihre Entstehung in der Zeit der Sä-
kularisation und den katastrophalen Zu-
stand der katholischen Missionen da-
mals. Es beginnt in Paris mit einem Ge-
bets- und Sammelverein zugunsten der
Missionen und führt am 3. Mai 1822
durch Pauline-Marie Jaricot zur Grün-
dung des Allgemeinen Vereins der Glau-
bensverbreitung. Bald schließen sich
viele Länder dem Verein an. In Deutsch-
land ist es der Aachener Arzt Dr. Hein-
rich Hahn, der sich einschreiben lässt
und im ganzen Land Missionsvereine
nach französischem Vorbild sammeln
will. Es bilden sich missionarische
Freundeskreise zur Unterstützung der
katholischen Missionen, aus dem Päpst-
lichen Werk der Glaubensverbreitung
wird missio als Schaltstelle zwischen der
Ortskirche und den jungen Kirchen.

Wie man als Mann oder Frau, Erwach-
sener und Jugendlicher mitwirken kann,
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sich mit missio auf den Weg einer erneu-
erten missionarischen Kirche begeben
kann und welche Formen der Mitglied-
schaft und des Engagements es gibt,
stellt der dritte Teil des Buches dar.

Interviews mit Persönlichkeiten des
kirchlichen und öffentlichen Lebens,
Wünsche für missio, das Missionswerk in
Zahlen nach Einnahmen und Aufwen-
dungen 2005 und Projektmittel sowie
historische Plakate zum Sonntag der
Weltmission bilden den Abschluss.

Von Papst Johannes Paul II. stammt das
Wort: „Glaube, Hoffnung und Liebe
haben es bewirkt, dass missio-Aachen im
Lauf seiner Geschichte zu einem Meis-
terstück der missionarischen Kirche ge-
worden ist.“ 

h.w.

Geschenkte Zeit
Von der Kunst älter zu werden.

KRÄTZL, Helmut 
Mit zwölf Fotografien von Anna Porizka
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2006.
158 Seiten, Euro 14,90
(ISBN 3-7022-2781-4).

Dieses Buch hat sich der Wiener Weih-
bischof gewissermaßen zum 75. Ge-
burtstag selbst geschenkt. Für Bischöfe
ist der 75. Geburtstag ein markanter Ge-
burtstag, denn zu diesem Zeitpunkt
werden sie vom Kirchenrecht „gebeten“,

dem Papst ihren Amtsverzicht anzubie-
ten.

In seinem neusten Buch über das Alter
möchte der Wiener Weihbischof an
konkreten und aus dem Leben gegriffe-
nen Beispielen zeigen, wie Menschen
das Älterwerden fruchtbar gestalten,
aber auch, wie das Älterwerden manch-
mal auch erst „erlernt“ werden muss und
wie sehr Menschen dabei aufeinander
angewiesen sind. 

Die zwölf Kapitel umfassen das ganze
Spektrum menschlichen Lebens: Verän-
dert, Versäumt, Vorüber, Verlassen, Be-
hindert, Gescheitert, Verzweifelt, Ge-
wonnen, Gemeinsam, Vorausgegangen,
Versöhnt und Das Ziel erreicht. In einer
schlichten, warmherzigen Sprache er-
innert Krätzl immer wieder an das glei-
che „wunderbare Geschehen der Ver-
wandlung“: Verloren Geglaubtes kann
neu entdeckt, scheinbar Verdorrtes er-
frischt und Verletztes versöhnt werden.
Im dankbaren Innehalten können längst
vergangene Zeiten wieder neu zum Ge-
schenk werden und Angst vor der Zu-
kunft sich mit Freude und Zuversicht
füllen. So wird ganz unabhängig vom
biologischen Alter Lebenszeit zur „ge-
schenkten Zeit“.

s.b.
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VERSCHIEDENES

Warum haben wir alle zu wenig?
Franz KÜBERL im Gespräch mit Wolfgang
Sotill und Stefan Winkler

Verlag Styria, Wien 2005. 
112 Seiten, Euro 14,90 
(ISBN 3-222-13148-1).

Franz Küberl, seit 1994 steirischer Cari-
tas-Direktor und kurze Zeit darauf ös-
terreichischer Caritas-Präsident, geht im
Gespräch mit den beiden Redakteuren
Wolfgang Sotill und Stefan Winkler auf
persönliche Erfahrungen, auf die Ent-
wicklung der Caritas sowie auf das Ver-
hältnis des christlichen Glaubens zur
konkreten gesellschaftlichen und sozia-
len Situation ein. Für Franz Küberl ge-
hören Glaube, Sinnsuche und solidari-
sches Handeln zusammen: „Ich bin im-
mer in der Versuchung gewesen, ein
glaubender Mensch zu sein. Ich merke
aber auch, dass die Caritas für mich eine
ungeheure Lebens- und Glaubensschule
ist, weil ich in den Grundfragen des Le-
bens ‚Woher kommt man? Wohin geht
man? Wer ist man?‘ bei vielen Menschen
Erfahrungen sammle. Und zwar bei
Menschen, die mit ungeheuren Lebens-
abbrüchen zu tun haben und die vor den
Scherben ihres Lebens stehen“ (S. 16).

So sehr die Arbeit der Caritas mit pro-
fessionellem Handeln zu tun hat – weil
„Hilfe keine dumpfe Gefühlsausübung,
sondern Kunst und Wissenschaft ist“ (S.
56) –, so wenig geht es darum, sich über

die „Schlechtigkeit der Welt“ zu erhe-
ben: „Die Caritas ist keine Gegenkultur.
Sie steht mitten im Leben – und zwar als
Bündelung von erstaunlich engagierten
Menschen, die ein Gegenbeispiel zu so
mancherlei geben wollen, was in der
Welt schief läuft“ (S. 71). Und „schief“
liegt ja tatsächlich vieles: „Die Vertei-
lung der Güter hängt schief. […] Es gibt
so viele Ressourcen auf dieser Erde, dass
alle Menschen ohne Hunger leben
könnten“ (S. 47). Angesichts des Vor-
wurfs, „Sozialromantiker“ zu sein, weist
Franz Küberl auf die Problematik von
Obdachlosen, Arbeitslosen und Ge-
scheiterten hin, die mitten in einem der
reichsten Länder der Welt oft nur durch
die Hilfe der Caritas wieder auf die
Beine kommen; und macht klar: „Wenn
der Vorwurf, dass ich ein Sozialromanti-
ker bin, aber mit meiner Überzeugung
zusammenhängt, dass der Markt nicht
das allein Seligmachende ist, dann lasse
ich mich gerne so nennen. Ja, dann bin
ich ein Sozialromantiker“ (S. 68).

Der österreichische Caritas-Präsident
beeindruckt durch den authentischen
Bezug der christlichen Botschaft auf die
konkrete gesellschaftliche Situation,
ohne die Lebensfragen der Menschen
mit frommen Sprüchen abzukanzeln
oder umgekehrt den Anspruch des Glau-
bens in ein reines Sozialmanagement
aufgehen zu lassen. Sehr deutlich plä-
diert Küberl dafür, Caritas als kirch-
lichen Kernauftrag zu begreifen: „Der
Eindruck ist falsch, die Caritas als
Gegenüber zur Kirche zu sehen – sie ist



ein elementarer Wesenszug der Kirche“
(S. 49). Und diesem karitativen Han-
deln kommt nicht nur eine kirchliche,
sondern eine katholische Identität zu,
die einem universalen Verständnis von
Hilfe entspringt: „Es gibt einen sehr tie-
fen Grund, warum weltweit in allen Ca-
ritas-Statuten festgelegt wurde, dass die
Hilfe immer an alle Menschen, egal wel-
chen Geschlechts, welcher Ethnie, wel-
cher Religions- oder Staatszugehörig-
keit, welcher politischen Überzeugung
auch immer, gehen muss. Das halte ich,
wenn man so will, für den Schatz der
Katholizität“ (S. 63).

Wer diese Interviews liest, gewinnt Ein-
blick in ein lebendiges Lebens- und Ar-
beitsfeld der österreichischen Kirche,
vermittelt von einem couragierten und
gläubigen Zeitgenossen, der gegen man-
che Trends in Kirche und Gesellschaft
die Praxis der Solidarität als christliche
Grundtugend aufzeigt und zu neuen
Wegen ermutigt.

Franz Gmainer-Pranzl

Das Imperium der Schande 
Der Kampf gegen Armut und Unterdrückung

Jean Ziegler
Verlag C. Bertelsmann, München 2005. 
320 Seiten, Euro 20,50 
(ISBN 3-570-00878-9).

„Wir glauben, dass es sehr wichtig ist,
die Konsumenten klar darüber zu infor-
mieren, wie künstliche Babynahrung zu-
bereitet werden soll. Das geschieht auf
allen Nestlé-Etiketten. Dieser Ansatz
entspricht völlig den Prinzipien der Ri-
siko-Kommunikation.“

Christina Drotz-Jonasson, die PR-Che-
fin von Nestlé International, aus deren
Mund diese Worte stammen, weiß ganz
genau, dass täglich in den Dörfern Afri-
kas und Asiens und in den Kanisterstäd-
ten Lateinamerikas tausende unterer-
nährte Säuglinge an Nestlé-Milchpulver
zugrunde gehen, weil es mit ver-
schmutztem Trinkwasser angerührt
wird (S. 255). Denn es ist kein Geheim-
nis, dass ein Fünftel der Weltbevölke-
rung keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser hat.

Dieses Beispiel – nur eines von vielen,
die den Inhalt des vorliegenden Buches
greifbar und lebendig machen – zeugt
von jener menschenverachtenden Ge-
wissenlosigkeit, mit der die Feudalher-
ren unserer Zeit, die Chefs der transna-
tionalen Wirtschaftskonzerne, zu Werke
gehen.
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Der Autor Jean Ziegler, ehemaliger Na-
tionalrat im Schweizer Parlament und
derzeit UNO-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Nahrung, kennt die Situ-
ation vieler Länder des Südens aus näch-
ster Nähe und weiß um die katastropha-
len Auswirkungen des Raubtierkapita-
lismus auf Mensch und Natur, vor allem
in den armen Ländern der Erde.

In seinem neuesten Werk gibt er anhand
von Daten, Fakten, Beispielen und Er-
lebnisberichten einen Einblick in das
höchst komplexe Weltwirtschaftssystem,
das tagtäglich 100.000 Menschenopfer
fordert.

In fünf Hauptteilen eröffnet sich dem
Leser / der Leserin die Realität, in der
der Großteil der Weltbevölkerung lebt:
in Hunger, Unterernährung, ohne hin-
reichende Bildungsmöglichkeiten und
Zugang zu medizinischer Versorgung,
ohne ausreichendes Einkommen, viel-
fach in Unterdrückung und Ausbeu-
tung, Gewalt und Krieg, denn: „Im Im-
perium der Schande, das vom organi-
sierten Mangel regiert wird, ist der Krieg
nicht mehr eine zeitweilige Erscheinung,
sondern permanent“ (S. 39).

Obwohl die Welt nie reicher war als
heute, hat es auch noch nie so viel Elend
gegeben. „Im Jahr 2004 kontrollierten
die 500 größten Konzerne 52 Prozent
aller auf der Welt produzierten Güter.
Das internationale Recht, die UNO und
die demokratisch gewählten Regierun-
gen sind weitgehend geschwächt und ih-

rer Gestaltungskraft beraubt … In den
Ländern der Dritten Welt rackern sich
die Menschen buchstäblich zu Tode, um
die Schuldenberge abzutragen, die von
korrupten Diktatoren in Komplizen-
schaft mit den Konzernfürsten des Nor-
dens angehäuft wurden“ (Klappentext).

Der Autor spannt den Bogen von einem
geschichtlich-philosophischen Blick auf
die Französische Revolution und deren
Folgen bis in die Gegenwart (1. Haupt-
teil). Verschuldung und Hunger, die
Massenvernichtungswaffen unserer Zeit
(2. Teil) werden im 3. und 4. Teil am
Beispiel der Entwicklungen in Äthio-
pien und Brasilien näher ausgeführt. In
den Ausführungen über Brasilien unter
der Präsidentschaft Luiz Ignácio „Lula“
da Silvas werden auch Hoffnungszei-
chen aufgezeigt, wie der Teufelskreis der
produzierten Verelendung durchbro-
chen werden kann. Der letzte Teil des
Buches legt das Gewaltregime der Re-
feudalisierung der Welt offen, das sich
an das Leitwort hält: „Menschenrechte,
schön und gut, aber der Markt ist bes-
ser!“ (S. 275).

Angesichts der niederdrückenden Fak-
ten und Beispiele könnte man geneigt
sein, sich der Meinung von Hans Joehr,
Direktor der Abteilung „Landwirt-
schaft“ bei Nestlé, anzuschließen, die da
lautet: „Es sind die objektiven Kräfte,
die ohne unser Zutun die Märkte be-
stimmen. Die Menschen haben keinen
Anteil daran.“ Seine Aussage widerlegt
derselbe Mann gleich darauf, wenn er
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von den 25 Millionen Kaffee produzie-
renden Familien, die es heute weltweit
gibt, sagt, mindestens 10 Millionen da-
von „müssen bereit sein zu verschwin-
den“, weil sie schlichtweg „überschüssig“
sind.

Dem Irrsinn eines solchen Systems, das
von Menschenhand verursacht und ge-
lenkt wird, setzt Ziegler das Motto ent-
gegen: „Um die Menschen zu lieben,
muss man sehr stark hassen, was sie
unterdrückt“ (Jean Paul Sartre). Er „for-
dert die Verwirklichung des Menschen-
rechts auf Glück. Er hält dem globali-
sierten Raubtierkapitalismus den Spiegel

vor. Das lähmende Gefühl der Schande,
das wir alle empfinden angesichts von
Hunger und Armut, kann umschlagen
und zu einer Macht der Veränderung
werden“ (Klappentext). Von dieser
Macht der Veränderung bekommen wir
ebenso in diesem Buch eine Ahnung –
am Beispiel mutiger Männer und
Frauen, die sich mit der Gewaltherr-
schaft des Imperiums der Schande nicht
abfinden wollen. Dass darunter immer
wieder Ordensleute auftauchen, wie z.B.
Frei Betto, ist Ermutigung und Mah-
nung zugleich.

Hemma Jaschke SSpS
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