
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

2

Geleitwort



Gottes- und Menschenbild in der Bibel

Vortrag beim Österreichischen Ordenstag am 25. November 2008 in 
Wien-Lainz

Theologie und Anthropologie, die Lehre von Gott und die Lehre vom
Menschen, sind in der Heiligen Schrift auf das Engste miteinander verbun-
den. Sie sind innerlich so aufeinander bezogen, dass das eine ohne das
andere nicht gedacht und nicht angemessen zur Sprache gebracht werden
kann. 

I. Der Mensch – Bild Gottes

Das wird sogleich in den ersten Versen der Bibel in einer theologisch
überaus kühnen Aussage ins Wort gefasst. Der Ihnen allen bekannte Satz
lautet: „Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf
er ihn, männlich und weiblich schuf er sie“ (Gen 1,27). 
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Der hebräische Text verwendet an unserer Stelle den Begriff םיִהלֱא
םֶלֶצ (sälam älohim). Das Wort םֶלֶצ (säläm) bezeichnet eine Statue, näher-
hin eine Gottesstatue (vgl. Num 33,52; Ez 7,20; Am 5,26). Dem entspricht
das akkadische Wort salmu. Gemeint ist mit םֶלֶצ (säläm) keine flach-
bildliche, sondern eine rundplastische Darstellung, kein gemaltes Bild,
sondern eine Statue. Derartige Götterstatuen standen in den Tempeln, den
Wohnhäusern der Götter. Sie wurden von Priestern mit Nahrung versorgt,
gewaschen, gesalbt, mit kostbaren Gewändern und Schmuck bekleidet. In
den Götterstatuen sah man einen Leib, in den eine Gottheit eintritt, um
durch ihn in der Welt gegenwärtig zu sein. Es gab eigene Riten, mit denen
das Eingehen der Gottheit in ihr Bild begangen und vollzogen wurde. So
waren die Gottesbilder streng genommen keine Abbilder einer im Himmel
thronenden Gottheit, sondern Medien ihrer irdischen Vergegenwärtigung.
In den Gottesbildern waren die Götter gegenwärtig. Die Statuen repräsen-
tierten die Götter. Der in Gen 1 verwendete Begriff םיִהלֱא םֶלֶצ „Bild
Gottes“ ist so zunächst einmal vor dem Hintergrund der altorientalischen
Kulturen, näherhin vor dem Hintergrund der altorientalischen polytheisti -
schen Religionen zu verstehen.

Die biblische Schöpfungserzählung artikuliert sich im Horizont dieser
Kulturen. Zugleich aber setzt sie sich deutlich von ihnen ab. In der alttesta-
mentlichen Tradition nämlich gibt es – zumindest offiziell – keine Gottes-
bilder. Der Gott Israels darf bildlich nicht dargestellt werden. Im Tempel
zu Jerusalem stand keine Gottesstatue. So zumindest sagt es das Alte Testa-
ment (vgl. 1 Kön 8). Und so wird es sehr wahrscheinlich auch gewesen sein.
Vor diesem Hintergrund besagt nun die Aussage von Gen 1,27: Gott wird
nicht durch eine leblose Statue repräsentiert, sondern durch den lebendigen
Menschen. Der Mensch ist als Bild Gottes sein Repräsentant auf Erden. In
ihm und durch ihn ist Gott in der Welt gegenwärtig.

Gott beauftragt den Menschen zur Herrschaft in der Welt. Die
Herrschaft des Menschen über die Fische des Meeres, die Vögel des Him-
mels und die Tiere und alles Kriechgetier der Erde ist von Gott verliehene
und an seinen Auftrag rückgebundene Herrschaft. Interessanterweise
scheint es sich in Gen 1 um eine Herrschaft ohne Blutvergießen zu han-
deln. Denn dem Menschen wie übrigens auch den Tieren werden nur
Pflanzen als Nahrung zugewiesen (Gen 1,29 f.).

Wenn wir die Aussage vom Menschen als einer die Gottheit vergegen-
wärtigenden Statue noch weiter bedenken, dann drängt sich eine weitere
Vorstellung auf. Die von Gott geschaffene Welt, in die hinein der Mensch
als eine Gottesstatue gestellt wird, ist im Grunde ein Heiligtum, ein Tem-
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pel. So nämlich wird verständlich, weshalb der Mensch das letzte der von
Gott geschaffenen Werke ist. Der letzte und entscheidende Akt, durch den
ein Tempelgebäude zum Wohnhaus eines Gottes wird, ist die Überführung
des Gottesbildes in das Heiligtum. In gewisser Weise können wir das auch
noch in den alttestamentlichen Texten erkennen. In Exodus 40 wird erst
nach Fertigstellung aller Arbeiten die Bundeslade in das Offenbarungszelt
gebracht und dort aufgestellt. Im 1. Buch der Könige Kapitel 7 und 8 lesen
wir, dass erst nach Fertigstellung aller Arbeiten, „die König Salomo für das
Haus des Herrn ausführen ließ“ (1 Kön 7,51), die Bundeslade von den
Priestern „an ihren Platz, in die Gotteswohnung des Hauses, in das Aller-
heiligste gebracht und unter die Flügel der Kerubim gestellt wurde“ (1 Kön
8, 6). „Als dann die Priester“, so heißt es weiter, „aus dem Heiligtum traten,
... erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn“ (1 Kön 8,11).

In Analogie dazu wird als letztes der Werke der Mensch erschaffen, und
zwar als eine Gottesstatue. Dadurch wird die Welt, in die hinein er gestellt
wird, in gewisser Weise zu einem Heiligtum, in dem Gott in der Gestalt
seines Bildes wohnt. Dass die Schöpfung von ihrem Ursprung her auf den
Gottesdienst hin angelegt ist, wird schließlich durch die Segnung und
Heiligung des siebten Tages unterstrichen. Aufgefallen ist schon immer die
eigenartige Formulierung am Ende der ersten Schöpfungserzählung in Gen
2,1–3. Einerseits ist Gott mit der Erschaffung der Werke der Schöpfung
fertig; er arbeitet also am siebten Tag nicht mehr, andererseits aber ist die
Schöpfung noch nicht vollendet. Vollendet wird sie durch die Segnung und
Heiligung des siebten Tages. 

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Israel benachbarten Kul-
turen. Auch dort konnte vereinzelt ein Mensch als Bild Gottes bezeichnet
werde. Allerdings waren es dort (von wenigen Ausnahmen abgesehen;
Beispiel: die Lehre für König Merikare von ca. 2100 v. Chr.) nur die
Könige. Das gilt für den Pharao in Ägypten, aber auch für die Könige der
neubabylonischen (c. 1000–500 v. Chr.) und assyrischen Zeit (13.–7. Jh.).
Liest man Genesis 1 vor diesem Hintergrund, so können wir die Aussage
von der Gottebenbildlichkeit des Menschen als Universalisierung einer
ursprünglich dem König vorbehaltenen Auszeichnung verstehen. Nicht nur
der König ist Bild Gottes, sondern alle Menschen sind es noch vor jeder
sozialen, ethnischen und religiösen Differenzierung. Mann und Frau sind es
in gleicher Weise.

5

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 1



II. Die Erschaffung von Mann und Frau 

Gehen wir nun einen Schritt weiter und werfen wir einen Blick auf die
Fortsetzung der Erzählung in Gen 2. Hier scheint nun eine andere Schöp-
fungstradition vorzuliegen. Lange Zeit hat man die Erzählung von Paradies
und Sündenfall in Gen 2 und 3  in der alttestamentlichen Wissenschaft als
die gegenüber Gen 1 ältere Erzählung angesehen und sie der literarischen
Quelle des sogenannten Jahwisten zugewiesen. Inzwischen sind wir in der
alttestamentlichen Wissenschaft bezüglich der Quellenzuweisung innerhalb
des Pentateuch sehr vorsichtig geworden. Aber auch die traditionelle
Datierung wird nicht mehr von allen geteilt. Es gibt beachtenswerte Stim-
men, die Gen 2 als die jüngere der beiden Erzählungen ansehen. Ich
möchte Sie mit diesen exegetischen Detailfragen hier nicht belästigen,
sondern die Erzählung im Hinblick auf das mir gestellte Thema in
Grundzügen erschließen. Und da zeigt sich, dass die hinter beiden Texten
stehende Theologie und Anthropologie gar nicht so weit auseinander liegen,
wie vielfach behauptet wird. Zunächst einmal fällt auf, dass auch die Erzäh-
lung von Gen 2 vor dem Hintergrund der Herstellung eines Gottesbildes
verstanden werden kann. Bei der Herstellung eines Gottesbildes sind in der
altorientalischen Tradition vier Phasen zu unterscheiden:

1. Phase: Handwerker formen im Tempelareal eine Rundplastik, die im
Kern aus Holz besteht, auf die verschiedene Metallschichten aufgetragen
werden. Nach Fertigstellung des Bildes werden den Handwerkern symbo -
lisch die Hände abgeschlagen und sie müssen schwören, das Bild niemals
berührt zu haben – da sein eigentlicher Schöpfer die Gottheit ist. Im Unter-
schied zu Gen 1 fällt auf, dass das schöpferische Tun Gottes in Gen 2
tatsächlich nach Art eines handwerklichen Tuns beschrieben wird: „Gott,
der Herr formte (רצי) (Vulgata: formavit)“, so heißt es in Gen 2,7a, den
Menschen (adam) aus dem Erdboden, der adama. Das Verbum רצי (jsr)
bezeichnet eine handwerkliche Tätigkeit, näherhin die Tätigkeit des
Töpfers.

Im Rahmen eines Mundöffnungsrituals wird das Bild beatmet; es ist
nunmehr eigenständig lebensfähig. Von einer Beatmung spricht auch Gen
2,7b. Gott „blies in seine Nase Atem von Leben“. Die Formung aus dem
Erdboden, der adama, ist also nur der erste Akt der Schöpfung. Ihn teilt der
Mensch mit den Tieren. Mensch und Tier sind nach Gen 2 in gleicher
Weise aus dem Erdboden, der adama, geformt. Doch beim Menschen
kommt noch ein zweiter, und zwar entscheidender Akt hinzu: die Beat-
mung durch Gott. „Und er blies in seine Nase Atem von Lebendigen.“ Erst
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durch die göttliche Beatmung wird der Mensch zu einer הָּיַח einem ,שֶפֶנ
„lebendigen Wesen“. In der lateinischen Übersetzung der Vulgata klingt
hier der Begriff der Inspiration an. Es heißt dort: „et inspiravit in faciem
eius spiraculum vitae“. Durch die Beatmung gewinnt der Mensch Anteil am
göttlichen Leben. Die christliche Tradition hat unter anderem anhand
dieser Aussage die Bedeutung des Atems für das kontemplative Gebet
erkannt. So lesen wir bei Gregorios Sinaïtes (gest. 1337 n. Chr.): „Wer den
Heiligen Geist empfangen hat und von ihm gereinigt wurde, wird auch von
ihm entzündet, atmet das göttliche Leben.“ Und Gregorios Palamas
(1296–1357) schreibt: „Es ist also keineswegs falsch, die Novizen anzuhal-
ten, auf sich selbst zu achten und ihren Geist zugleich mit dem Atem auf
sich selbst zu richten. Welch vernünftiger Mensch wird den, der noch nicht
zur Selbstversenkung gelangt ist, abhalten wollen, bestimmte Übungen
anzuwenden, um zur Geistessammlung zu kommen? Es ist doch eine Tat-
sache, dass bei denen, die zum ersten Male den geistigen Kampfplatz be-
treten, der Geist nicht so sehr gesammelt als zerstreut ist und dass es einer
gewaltigen Kraft bedarf, um seinen Widerstand zu brechen. Daher emp-
fiehlt man ihnen die Atmung zu beherrschen, indem sie die eingeatmete
Luft ein wenig anhalten und während dieser Zeit den Geist binden. Indem
sie das beachten, machen sie mit Gottes Hilfe Fortschritte und reinigen
ihren Geist, weil sie ihm die äußere Welt versperren und ihn in einer inni-
gen Sammlung binden.“ (Zit. nach: Kleine Philokalie. Belehrungen der
Mönchsväter der Ostkirche über das Gebet, ausgewählt und übersetzt von
Matthias Dietz, Zürich: Benziger 31989, S. 148; 150; 181).

2. Phase: Das so gefertigte und beatmete Bild wird nun in einer zweiten
Handlungssequenz zum Fluss gebracht (vgl. Gen 2,10–14.15); dabei wird
eine Wüste durchquert (vgl. Gen 2,5). Auch in Gen 2,5–15 wird der 
Mensch von Gott von einem „Staubland“ in einen bewässerten Garten
transportiert.

3. Phase: Im Garten erreicht das Bild im Rahmen weiterer Mundöff-
nungsrituale seine Vollendung (vgl. Gen 2,18–25). Hier wird das Bild von
den Göttern besucht. In der Gegenwart der Götter erreicht es den Zustand
vollkommener Reinheit, in dem es alle Spuren seiner materiellen Erschaf-
fung abstreift.

4. Phase: Gleichwohl ist der Garten nicht der eigentliche Bestimmungs -
ort des Menschen. Am zweiten Tag wird das Bild in das Allerheiligste des
Tempels gebracht, wo es von da an zu Hause ist (vgl. Gen 3,23). Damit
wird es seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt: im Kult, den Kontakt
zwischen Gott und den Menschen herzustellen. – Soweit zu den vier
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Phasen der Herstellung eines Gottesbildes. – Synchron gelesen bietet Gen
2–3 also eine Ausführung zu dem Stichwort „Bild Gottes“ von Gen 1,26 f.,
ohne dass das Stichwort selbst in Gen 2 fällt.

Ebenso kann die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau in Gen
2 als eine Entfaltung des in Gen 1 nur sehr knapp erzählten Vorgangs
verstanden werden. Es fällt nämlich auf, dass Gott nicht zuerst den Mann
erschafft, sondern einen Menschen. Gen 2,7 lautet: „Und Gott, der Herr,
formte den adam,  d. h. den Menschen, aus Staub1 von der adama, d. h.
dem Erdboden.“ „Adam“ ist hier kein Eigenname (nomen proprium),
sondern Gattungsbezeichnung (nomen appellativum). „Adam“  bedeutet
„Mensch“, nicht „Mann“. Vom Mann (hebräisch: isch) ist erst später die
Rede (Gen 2,23) und zum Eigennamen wird adam erst in Gen 4. In Gen
2,7 liegt ein Klangspiel vor: Der adam, der Mensch, ist geformt aus der
adama, dem Erdboden. Das Klangspiel ist aber auch ein Sinnspiel. Der von
Gott geschaffene Mensch ist mit der Erde verbunden, mit seinem Lebens -
raum. Martin Buber übersetzt „Adam“ an dieser Stelle mit „Erdling“. Viel -
leicht kann man in diesem Zusammenhang mit Karlfried Graf Dürckheim
vom „doppelten Ursprung“ des Menschen sprechen. Der Mensch stammt
von der Erde und vom Himmel, von unten und von oben. Der doppelte
Ursprung bestimmt seine ganze Existenz. Im doppelten Ursprung unter-
scheidet sich der Mensch vom Tier. Beide sind aus dem Erdboden geformt,
doch der Mensch trägt göttlichen Atem in sich. Der Mensch, so könnte
man weiter mit Karl Rahner sagen, ist nicht reiner Geist, sondern „Geist in
Welt“: „Er ist immer in die Welt verwiesen und ist immer schon über sie
hinaus ... So ist der Mensch die schwebende Mitte zwischen der Welt und
Gott, zwischen Zeit und Ewigkeit, und diese Grenzlinie ist der Ort seiner
Bestimmung uns seines Schicksals.“2 Mit Blaise Pascal gesprochen: „Der
Mensch ist weder Engel noch Tier. Das Unglück kommt: Wenn jemand
den Engel spielt, wird er zum Tier“ (Pensée, Nr. 358).

Die Menschenschöpfung gelangt nicht mit der Erschaffung eines
lebendigen und versorgten Menschen an ihr Ziel, sondern mit der Erschaf-
fung von Mann und Frau, die einander zugeordnet sind. Eine Etappe auf
dem Weg zu diesem Ziel ist die Erschaffung der Tiere. Doch die Tiere, so
zeigt sich, sind nicht die Hilfe, „die dem Menschen entspricht“, sind kein
ihm entsprechendes Gegenüber (hebr. ׁוּדְגֶנְּכ).

1 Das Wort „Staub“ ist wahrscheinlich im Hinblick auf Gen 3,19 eingefügt worden.
2 Zitiert nach der zweiten, von Johann Baptist Metz überarbeiteten und ergänzten Auflage:
Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, München:
Kösel, 1957, 31964, S. 405 f.



Die Frau wurde nicht aus der Rippe des Mannes erschaffen, sondern aus
der Rippe des ersten Menschen. Erst durch die Erschaffung der Frau (ischa)
aus der Rippe des Menschen (adam) wird der erste Mensch (adam) zum
Mann (isch). Mannsein und Frausein liegt also ein ursprüngliches, gemein-
sames Menschsein zugrunde. Mit einem Klangspiel bringt der zum Mann
gewordene Mensch dies zum Ausdruck: „Das endlich ist Gebein von
meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Ischa (Frau) soll sie
heißen, denn von isch (Mann) ist sie genommen.“ Die Aussage „denn vom
Mann ist sie genommen“ ist wörtliche Rede und gibt die subjektive Sicht
des Mannes wieder. Aus der Sicht des allwissenden Erzählers ist die Rippe
vom Menschen (adam), nicht vom Mann genommen (2,24).

Darin artikuliert sich die grundlegende Einsicht der biblischen Anthro-
pologie der Geschlechter. Ihr Profil gewinnt sie, wenn wir die Erzählung
von Gen 2 mit dem im platonischen Symposion überlieferten Mythos vom
Kugelmenschen vergleichen (Symposion 189d–193). Um das Wesen des
Eros zu erläutern, trägt der Komödiendichter Aristophanes dort folgenden
Mythos vor:

Ursprünglich existierten die Menschen als doppelgeschlechtliche Wesen,
und zwar einige als Mann-Frau, einige als Mann-Mann, einige als Frau-
Frau. Sie wurden überheblich und „machten sich daran, sich den Weg zum
Himmel zu bahnen, um den Göttern zu Leibe zu rücken“ (190b). Da
beschlossen die Götter, die Menschen zu teilen. Zeus schnitt die Menschen
in zwei Hälften. „Als nun so ihre ursprüngliche Gestalt in zwei Teile gespal-
ten war, ward jede Hälfte von Sehnsucht nach Vereinigung mit der anderen
getrieben: sie schlangen die Arme umeinander und schmiegten sich zusam-
men, voll Begierde zusammenzuwachsen“ (191a). So klebten sie aneinander
und waren nicht in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen. Sie konnten nicht
voneinander lassen, da ihr Zusammensein ihnen keine Befriedigung ver-
schaffte.“ Da erbarmte sich Zeus und schuf auf andere Weise Abhilfe,
indem er ihre Schamteile nach vorn versetzte (191b). Traf nun ein
Männliches auf ein Weibliches, so verschaffte ihnen ihr Zusammensein
Befriedigung und Fortpflanzung, traf ein Männliches auf ein Männliches,
„so sollte das Zusammensein wenigstens zu einer Befriedigung führen,
damit sie nun davon abließen und sich wieder der Werktätigkeit zuwende-
ten und sich der Sorge für die anderen Lebensbedürfnisse widmeten. Seit so
langer Zeit also ist der Eros zueinander den Menschen eingeboren. Er führt
das ursprüngliche Wesen zusammen und ist bestrebt, aus Zweien Eins zu
machen und der menschlichen Natur Heilung zu schaffen. Jeder von uns ist
daher nur das Halbstück eines Menschen (anthropou symbolon), weil wir,
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gespalten wie die Schollen, aus einem zwei geworden sind. Jeder sucht
demnach beständig das ihm entsprechende Gegenstück.“

Eros, so Aristophanes, ist der menschenfreundlichste unter den Göttern,
weil er die Menschen zur ursprünglichen Ganzheit zurückführt und sie
durch seine heilende Kraft glücklich und selig macht (193d). Der Mythos,
„so griechisch wie nur möglich“ (Annemarie Capelle), bringt zweifelsohne
zentrale Gehalte erotischer Liebeserfahrung zum Ausdruck. Darüber hinaus
scheint er einige Entsprechungen zu den biblischen Schöpfungserzählungen
aufzuweisen: Die Trennung des Menschen in Mann und Frau, die Sehn-
sucht nach der Vereinigung („ein Fleisch“), aber auch die Motive von Sün-
denfall und göttlicher Strafe. Doch die narrative Ausgestaltung dieser Mo-
tive weist eine Reihe markanter Differenzen auf. Sie lassen erkennen, dass
im Hintergrund  zwei unterschiedliche Anthropologien stehen, vor allem
auch hinsichtlich der Bewertung der Geschlechterdifferenz.

Im Unterschied zum platonischen Mythos ist die geschlechtliche Dif-
ferenzierung nach Gen 2 keine Folge der Sünde. Folge der Sünde ist das
gestörte Verhältnis zwischen Mann und Frau, näherhin die Herrschaft des
Mannes über die Frau (3,16), nicht die geschlechtliche Differenzierung als
solche. Mann und Frau verwirklichen (auf je unterschiedliche Weise) das
ganze Menschsein. Sie sind – im Unterschied zum geteilten Kugelmenschen
– nicht jeweils ein halber Mensch. Nach Gen 2 wird also kein ursprünglich
vollkommener („runder“) Mensch in zwei Hälften geteilt, weil er überheb -
lich wurde, sondern ein ursprünglich unvollkommener Mensch (Gen 2,18:
„Es ist nicht gut …“) geht in die Differenzierung von Mann und Frau.
Mann und Frau sind keine depotenzierten Formen eines ursprünglich
vollkommenen Menschseins – so im Mythos vom Kugelmenschen –, son-
dern Mann und Frau sind die differenzierende Ausgestaltung eines
ursprünglich unvollkommenen, noch undifferenzierten Menschseins. 

Um das Motiv der Hilfe, die die Frau für den Mann sein soll, recht zu
verstehen, müssen wir uns die Textpassage näher anschauen, die die Er-
schaffung der Tiere erzählt. Denn diese Textsequenz hat u. a. die Funktion,
deutlich zu machen, welche Art von Hilfe der Mensch benötigt. In der
Erzählung von Gen 2 ist die Erschaffung der Tiere im Grunde ein
fehlgeschlagener Versuch, dem Menschen ein gleichwertiges  Gegenüber zu
verschaffen. Von der literarischen Funktion her gesehen handelt es sich
dabei um ein retardierendes Moment. Der Text lautet (Gen 2,18–20):
„Und JHWH Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich
will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ Unter den von Gott
erschaffenen Tieren findet sich keine dem Menschen entsprechende Hilfe.



Dieses gewissermaßen im ersten Anlauf gescheiterte Experiment ist für die
Bestimmung des Verhältnisses von Mann und Frau von grundlegender
Bedeutung. Natürlich war dem Autor bewusst, dass die Tiere, insbesondere
die Haustiere (Ziegen und Schafe, Rind und Esel) für den Ackerbau
treibenden Menschen damals eine unentbehrliche Hilfe waren. Aber die
Tiere sind keine Hilfe „die ihm entspricht“. Damit wird gewissermaßen ex
negativo verdeutlicht, dass die in der nächsten Szene erschaffene Frau – um
es einmal drastisch zu formulieren – keine Hilfe für den Menschen ist, die
auf der Ebene der Tiere anzusetzen ist. Es geht um die Erschaffung eines
gleichwertigen Gegenübers. Erst dadurch wird das Problem gelöst, das Gott
in V. 18 folgendermaßen benannt hat: „Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein ist.“ Der hebräische Text spricht zweimal von einer °ezaer kenaegdo.
naegaed heißt „gegenüber“, „entsprechend“; also weder darüber noch
darunter. Man könnte kenaegdo über¬setzen mit „ein ihm entsprechendes
Gegenüber“. Ein solches dem Menschen entsprechendes Gegenüber sind
nicht die Tiere, sondern erst ein anderer Mensch. Damit wird bereits die
grundlegende Gleichwertigkeit von Mann und Frau und damit aller Men-
schen ausgesprochen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Thomas von Aquin
das Motiv der Rippe als Hinweis auf die Gleichwertigkeit von Mann und
Frau ansieht: Die Frau wurde weder aus dem Kopf noch aus dem Fuß
Adams geformt, sondern aus der Rippe, das heißt: Sie ist ihm weder über-
noch untergeordnet. 3 

Mit diesem aus Gen 2 gewonnenen anthropologischen Konzept stimmt
auch die Erzählung von Gen 1 überein. Sie sagt das Gleiche, lediglich auf
andere Weise. Nach Gen 1 werden die Menschen von Anfang an als
männliche und weibliche Menschen erschaffen. Mann und Frau sind gleich
ursprünglich. Beide sind Bilder Gottes. Sie verwirklichen auf je
unterschiedliche Weise das ganze Menschsein. Sie sind nicht jeweils ein
halber Mensch, wie in dem von Aristophanes angeführten Mythos.

Die geschlechtliche Differenzierung ist also weder nach Gen 1 noch
nach Gen 2 eine Folge der Sünde, sondern gehört zur guten, noch ungefall-
enen Schöpfung.
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3 S. th. 1a q. 92 a. 3c: „Neque enim mulier debet dominari in virum: et ideo non est forma-
ta de capite. Neque debet a viro despici, tanquam serviliter subiecta: et ideo non est formata
de pedibus.“ Interpretation der Stelle bei Th. O'Loughlin, Adam's Rib and the Equality of
the Sexes: Some Medieval Exegesis of Gen 2:21–22: The Irish Theological Quarterly 59
(1993), S.  44–54.
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Nach der von Aristophanes angeführten mythischen Tradition ist die
erotische Liebe Ausdruck von Bedürftigkeit und Überwindung eines Man-
gels. Darin artikuliert sich die in der griechischen Kultur immer empfun-
dene Ambivalenz erotischer Liebe.4 Von der biblischen Schöpfungserzäh-
lung her kann sie anders gedacht werden, nicht als Überwindung eines
Mangels, sondern als Mitteilung einer Fülle, die der Mensch als Geschöpf
und Bild Gottes empfangen hat und immerzu empfängt, als Teilhabe am
göttlichen Leben. Analog kann von der biblischen Anthropologie her auch
die Lebensform der Ehelosigkeit als sinnvoll gelebt und gedacht werden.
Die „Störung“, die das menschliche Leben durchzieht, liegt nicht in einer
„geschlechtlichen Teilung“ begründet, sondern in der Entzweiung des
Menschen mit Gott. Die Heilung dieses Bruches kann letztlich nicht in der
Sexualität gefunden werden, wie es der im platonischen Symposion erzählte
Mythos vom Kugelmenschen nahe zu legen scheint. Der Bruch kann nach
biblischer Tradition nur in der Hinwendung des Menschen zu Gott über-
wunden werden, in einem Hören auf Gott, der den Menschen, der sich vor
ihm versteckt, immerzu ruft: „Wo bist du?“ (Gen 3,9).

Ebenso ist nach Gen 2 die Arbeit keine Strafe Gottes. Erst für den
Menschen, der sich vor Gott versteckt (3,10), wird die Arbeit zur Mühsal,
zur entfremdeten Arbeit (3,17–19). Erst in ihrer entfremdeten Form ist die
Arbeit eine Folge der „Sünde“. Im „Paradies“ wird also gearbeitet (V. 15:
„bebauen und bewahren“). Anders akzentuieren die sumerischen und baby-
lonischen Schöpfungsdarstellungen. Hier werden die Menschen erschaffen,
um den (niederen) Göttern die Arbeit abzunehmen. Die Menschen sind
„Sklaven der Götter“. Nach der Erschaffung der Menschen sagt die Göttin
Mami den anderen Göttern: „Eure schwere Zwangsarbeit schaffte ich ab;
euren Lastkorb lud ich den Menschen auf.“

III. Die gefallene Gottesstatue

Von seinem Ursprung her ist der Mensch also nach biblischer Tradition
Bild Gottes. Nun geht die Geschichte allerdings weiter. Gott setzt den

4 Vgl. Richard Hunter, Art. Erotik, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, hg. von
Hubert Cancik/Helmuth Schneider, Bd. 4, 1998, S. 93: „Liebe ist niemals ungetrübte
Freude ... Deshalb und weil der Einbruch von ér¯̄ ̄o  s einen Mangel an etwas (das Fehlen des
„anderen“) bezeichnet, das für das Glück notwendig ist, steht das Konzept der Liebe gegen
die privilegierte Vorstellung von der Autarkie und Unabhängigkeit ... des Individuums. Dies
letztere Konzept löst ér¯̄os (der „gliederlösende“ ...) auf ..., indem er freie Männer zu nicht
mehr entscheidungsfähigen „Sklaven“ macht (vgl. das servitium amoris der röm. Elegie).“



Menschen in den Garten Edens, damit er ihn bebaue und behüte. Der
Garten ist mit Fruchtbäumen aller Art ausgestattet, so dass es dem Men-
schen an nichts, von dem, was er zum Leben benötigt, mangelt. Gott gebie -
tet ihm allerdings, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu
essen. Doch der Mensch hält sich nicht daran. Er hört nicht auf das Wort
Gottes. Von der Schlange verführt, isst er vom Baum der Erkenntnis. Diese
abgründige Geschichte zu verstehen, dürfte wohl eine Aufgabe sein, die uns
ein Leben lang begleitet. Von seiner ursprünglichen Bedeutung her wird das
volle Ausmaß der Sünde wohl noch nicht in Gen 3, sondern erst in Gen 4
mit der Ermordung Abels erreicht. Zumindest muss man mit der Möglich -
keit rechnen, dass das Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse
ambivalent ist. Denn jetzt weiß der Mensch um Gut und Böse. Dieses
Wissen war bisher Gott vorbehalten. Die korrekte Übersetzung von Gen 3,5
lautet sehr wahrscheinlich nicht: „Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut
und Böse“, sondern: „Wie Gott werdet ihr um Gut und Böse wissen“
(wörtlich: „Ihr werdet sein Wissende um Gut und Böse wie Gott“). Es geht
also nicht darum, dass die Menschen gottgleich („wie Gott“) werden, son-
dern dass ihnen eine Erkenntnis zuteil wird, die bisher nur Gott besaß.
Damit hat die Schlange Recht. Denn gegen Ende der Erzählung bestätigt
Gott: „Der Mensch ist geworden wie einer von uns, so dass er Gut und
Böse erkennt“ (3,22).

Mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist die
Sünde in der Welt. Sie ist eine Realität, die das Leben der Menschen, wie
Gen 3 veranschaulicht, in vielfältiger Form beeinträchtigt. Allerdings ist
dem Menschen grundsätzlich die Möglichkeit gegeben, ihr zu widerstehen.
Deshalb ist am Ende von Gen 3 noch nicht der Mensch, sondern lediglich
der Ackerboden verflucht. Der Ackerboden, die adama, ist der dem Men-
schen zugedachte Lebensraum (2,5). Am Ende von Gen 3 kommt der
Mensch genau dort an: „Und Gott, der Herr, schickte den Menschen aus
dem Garten Edens um zu bebauen den Ackerboden, von dem er genom-
men war“ heißt es in Gen 3,23. Der Ackerboden allerdings ist verflucht, das
heißt: durch die Realität der Sünde gleichsam kontaminiert.

Gen 4, die Geschichte von Kain und Abel, erzählt nun, wie einer der
ersten Menschen der Macht der Sünde verfällt. Die Sünde wird hier nach
Art einer dämonischen Macht verstanden, die es auf den Menschen abgese-
hen hat. Und der Mensch fällt ihr zum Opfer. So erklären sich einige eigen -
artige, schwer zu übersetzende und wahrscheinlich bewusst doppeldeutig
formulierte Wendungen in Gen 4,4–7. Dort heißt es: „Und der Herr
schaute auf Abel und auf sein Opfer, auf Kain aber und auf sein Opfer
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schaute er nicht. Da überkam Zorn den Kain gar sehr und sein Angesicht
fiel. Da sprach der Herr zu Kain: Warum überkommt Zorn dich? Ist es
nicht so: Wenn du gut tust – aufrichten (bist du aufgerichtet), wenn du
aber nicht gut tust, lauert am Eingang die Sünde (als Dämon). Auf dich ist
sein (ihr) Verlangen – du aber herrsche über ihn (sie).“ Sehr wahrscheinlich
wird im zuletzt genannten Vers die Sünde als eine dämonische Macht, als
ein Dämon verstanden, als jemand, der „am Eingang“ lauert. Die Suffixe
der Verben deuten darauf hin; sie sind maskulin und beziehen sich auf das
maskuline Partizip robes „der Lauernde“. Der Teufel ist also – zumindest
dem grammatikalischen Geschlecht nach – männlich, während das Wort
„Sünde“ (הָאָּטַח) im Hebräischen weiblich ist. Der Heilige Geist hat also
bereits in der biblischen Urgeschichte gender-fair gesprochen.

Mit einer rhetorischen Frage will Gott Kain vor der am Eingang lauern-
den Sünde warnen und ihm damit zur Hilfe kommen. Die göttliche Inter-
vention ist wohl so zu verstehen, dass Kain hier auf die äußere und innere
Haltung der Aufrichtigkeit hin angesprochen wird. Kain, so sagt unser
Text, „lässt den Kopf hängen“ („sein Angesicht fällt“). Daraufhin Gott zu
Kain: „Ist es nicht so: Wenn du gut tust – aufrichten (bist du aufgerichtet),
wenn du aber nicht gut tust, lauert am Eingang die Sünde (als Dämon).
Auf dich ist sein (ihr) Verlangen – du aber herrsche über ihn (sie).“ Kain
handelt nicht aus dem Affekt heraus. Vielmehr findet eine Veränderung
seines Charakters statt, die sich in seiner äußeren Haltung zeigt und an
deren Ende die Sünde über ihn herrscht. So wird einer der ersten Menschen
zum Mörder seines Bruders. Jetzt ist nicht nur der Ackerboden, sondern
auch der Mensch verflucht. Kain wird aus dem dem Menschen zugedachten
Lebensraum, der adama, vertrieben und muss fern von Gott sein Leben auf
der Erde fristen. In Gen 4,10 sagt Gott zu Kain: „Jetzt bist du verflucht
vom Ackerboden weg.“ Wer wie Kain Gewalt verübt, fällt einer Dynamik
anheim, die ihn von Gottes Gegenwart weg in Lebensverhältnisse führt, in
denen sich die Gewalt immer mehr ausbreitet. Kain hat das klar erkannt,
wenn er sagt: „Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte.
Siehe, du hast mich heute vom Angesicht des Ackerbodens vertrieben. Vor
deinem Angesicht muss ich mich verbergen. Rastlos und heimatlos muss ich
sein auf Erden, und jeder, der mich trifft, kann mich erschlagen“ (4,14).
Würde Gott hier nicht eingreifen, würde sich die Gewalt immer mehr
ausbreiten. Um dies zu verhindern, gibt Gott Kain ein Schutzzeichen (das
sog. Kainsmal; 4,15). – Soweit in wenigen Zügen zu einigen Aspekten der
Geschichte vom so genannten Sündenfall.



IV. Jesus Christus

Wenn wir nun vor diesem Hintergrund auf Gen 1 und 2 zurückblicken
und die Metapher von der Gottebenbildlichkeit des Menschen aufgreifen,
dann wird man sagen dürfen: Durch Ungehorsam gegenüber Gott („nicht
hören“) hat der Mensch sein Gottes-Bild-Sein verletzt. Die Gottesstatue ist
gleichsam zu Boden gefallen; sie ist zwar nicht zerstört, aber doch gestört,
gefallen und beschädigt.

In vielfältiger Weise bezeugt das Alte Testament diese Realität – eine
Realität, die der Mensch immer wieder selbst hervorbringt und der er zu -
gleich zum Opfer fällt. Das Alte Testament aber beklagt diesen Zustand
nicht nur. Es bezeugt einen Gott, der dem gefallenen Menschen in
vielfältiger Weise zur Hilfe kommt. 

Das Neue Testament steht in dieser Tradition, wenn es bekennt, dass
das Wort Gottes, welches das Alte Testament bezeugt, Mensch geworden
ist. Es hat Fleisch angenommen und mitten unter den Menschen gewohnt.
In ihm ist das gefallene Bild Gottes auf Erden wieder aufgerichtet. So kann
der Kolosserbrief sagen: Jesus Christus ist das „Bild des unsichtbaren
Gottes“ (Kol 1,15). In ihm ist die durch menschlichen Ungehorsam gefal -
lene Gottesstatue wieder aufgerichtet. Er ist, so bezeugt das Neue Testa-
ment, die unverfälschte Gegenwart Gottes auf Erden. In ihm sehen wir
Gott und zugleich den Menschen, wie er von seinem Ursprung, von Gott
her ist. In  Kol 3,9-11 heißt es dann: „Ihr habt den alten Menschen mit
seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der
nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen.“
Weiter heißt es im Kolosserbrief: „Wo das geschieht, gibt es nicht mehr
Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen,
Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allem.“

Der Mensch, das gefallene und in Christus erneuerte Bild Gottes – das
ist keine Wirklichkeit, die auf der Ebene einer oberflächlichen
Wahrnehmung, also gleichsam „empirisch-naturwissenschaftlich“ erkannt
werden kann. Sie ist aber auch nicht nur Gegenstand eines von jeder
Wahrnehmung und Vernunft abgekoppelten Glaubens. Der Mensch als
Bild Gottes, das ist eine Wahrheit, die geschaut, das heißt: auf einer tie -
feren, durch den Glauben geformten und gereinigten Ebene der
Wahrnehmung erkannt werden kann. Die meditative Rezitation der Schrift
und die innere, verstehende  Aneignung ihres Gehaltes sind der Weg, der
den Menschen zu dieser Einsicht führt. Auf diese Weise erkennt nach
christlicher Tradition der Mensch im Blick auf Jesus sich selbst und zu -
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gleich Gott: sich selbst, wie er durch den Ungehorsam geworden und wie er
von seinem Ursprung her (gemeint) ist. Und zugleich erkennt er Gott, der
vom Himmel herabgestiegen ist und sich niederbeugt hat, um der gefall-
enen Menschheit aufzuhelfen. In der Parabel vom barmherzigen Samariter
hat die christliche Tradition diesen Weg vorgezeichnet gefunden: Im
barmherzigen Samariter sah sie Christus, der der unter die Räuber gefall-
enen Menschheit aufhilft und ihre Wunden heilt. Im Blick auf Jesus, so
können wir abschließend sagen, wird der Mensch das, was er von seinem
Ursprung her ist: Bild des lebendigen Gottes.

25 Vgl. F. Weber / O. Fuchs, Gemeindetheologie interkulturell, S. 180–184.
26 Zitiert nach: A. Prior, Eine afrikanische Kirche für das dritte Jahrtausend, in: Zeitschrift
für Missions- und Religionswissenschaft 83 (1999), S. 143–152, hier S. 142. 
27 Vgl. Paul VI., Evangelii nuntiandi, Nr. 20.



Im Namen Gottes
Gewaltpotential und Friedensauftrag in Christentum und Islam

Gekürzte Fassung des Vortrags im Rahmen der Jahrestagung 2008 der österrei -
chischen Ordensgemeinschaften am 24. November 2008

Sind religiöse Menschen friedensfördernder oder friedenshemmender?
Vermindern sie Gewalt, Not, Unfreiheit, Angst? Haben sie alternative
Strategien, um Konflikte auszutragen? Vermindern sie sinnlose, destruktive
Aggressivität? Verändern spirituelle/religiöse Erfahrungen Einstellung und
Motivation in Richtung friedensfördernde Konfliktlösungen und kreative
Umgangsformen mit Aggressivität?

Krieg und Frieden, grundlegender noch, das Problem der Gewalt über-
haupt, sind ein ethisches Konfliktfeld sowohl für den Islam als auch für das
Christentum. Die schlimmste Form der Gewalt ist die, die man durch
religiöse Motive oder gar durch göttliche Weisung zu legitimieren sucht.
Was kann einen Menschen dazu führen, im Namen Gottes zu töten oder
zu sterben? Die religiöse Rechtfertigung des Krieges ist in der Geschichte
der Religionen keine nebensächliche Sache. In den Kreuzzügen oder im
Dschihad bloß Randerscheinungen zu sehen, die von Minoritäten, Fanati -
kern provoziert wurden, geht an der geschichtlichen Wirklichkeit vorbei.
Aktuell hat dieses Konfliktfeld durch religiös legitimierte Selbstmordatten-
tate und Terroranschläge seit dem 11. September 2001 an Brisanz gewon-
nen. Eine Vielzahl von Konflikten, von Nordirland über den Libanon, von
Sri Lanka nach Ex-Jugoslawien, von Afghanistan bis in den Irak, haben
zumindest religiöse Komponenten – wobei Religion meist fanatisierend auf
politische und soziale Konflikte einwirkt.

Ein erster Blick auf die religiösen Quellen, Bibel und Koran, zeigt jeden-
falls: Sie enthalten eine erschreckende Fülle von nicht nur Gewalt
beschreibenden, sondern auch Gewalt legitimierenden Texten.
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Ebenso gilt es zu beachten, dass Christentum und Islam ein großes
Friedens- und Versöhnungspotenzial aufweisen.

Gewalt, Krieg und Frieden in der Bibel bzw. im Christentum

Die Themen Gewalt und Versöhnung, Krieg und Frieden, durchziehen
die gesamte Bibel – als Buch des Lebens, des Niederschlags menschheits-
geschichtlicher Erfahrungen und Reflexionen – im Lichte göttlicher Ver-
heißungen. 

1. In der hebräischen Bibel: Von der Gewalt zum messianischen Frieden

Die Bibel stellt den Frieden vor einen grausamen Hintergrund. Gewalt
prägt die menschliche Geschichte. Sie ist voll Blut. 

Am Beginn des Buches Genesis lesen wir von der Ursünde. Sie hat zwei
Aspekte: Der eine ist das Misstrauen gegen Gott, geschildert als Ungehor-
sam der Stammeltern im Paradies. Der andere ist die Zerstörung der zwi -
schenmenschlichen Harmonie. Kain ermordet aus Rivalität seinen Bruder
Abel.

Die vorstaatliche wie die staatliche Zeit Israels ist von Kriegen und
Gewalttaten erfüllt: Schon in der Frühzeit Israels begegnet die Vorstellung
von den „Jahwe-Kriegen“: Jahwe selbst kämpft für sein auserwähltes Volk,
beginnend mit der Errettung am Schilfmeer (Ex 13,17 ff.) und den
Kämpfen bei der Landnahme (Jos 6;10;11).

In der Zeit der Könige geht Israel zu Eroberungskriegen über, die nun
nicht mehr direkt von Jahwe, aber doch mit seiner Hilfe geführt werden.
Nachbarvölker werden unterworfen und in das davidisch-salomonische
Reich eingegliedert. Die Israeliten gingen dabei mit den Besiegten nicht
weniger grausam um als andere Völker (z. B. 2 Sam 8,2).

In diesen Kriegen geht es um das Überleben in der Auseinandersetzung
mit Nachbargruppen in einem engen Land mit relativ wenig fruchtbaren
Böden. Zweitens sind sie darauf gerichtet, die Heiden mit ihren Götzen
und ihrer Abscheulichkeit zu vernichten, weil Israel nicht riskieren wollte,
kultisch beschmutzt zu werden.

Menschliche Wirklichkeit und Gottesvorstellung hängen zusammen 

Israel zeichnet Gott als einen Gott mit menschlichen Leidenschaften.
Ein von Zügen der Gewalt gezeichnetes Gottesbild tritt uns hier entgegen:
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Gott spaltet das Meer und lässt die Armee der Ägypter in den Wassern
versinken. Erzählungen wie diese sollen keine geschichtliche Wirklichkeit
präzise abbilden, sie erfüllen eine Verkündigungsfunktion: Die Verheißung
Gottes ist tatsächlich machtvoll, sodass dem Volk Israel niemand widerste-
hen kann, solange Gott an seiner Seite ist. 

Aber am Ende ist er stets der Gott der werbenden Liebe und der
schöpferischen Treue, auch wenn Menschen ihn verraten: In der
Sintfluterzählung lässt Gott einen Menschen eine Arche bauen. Noach ist
der einzige Gerechte (Gen 6,9). Gott schließt einen Bund mit ihm. Er ist
der Stammvater der gesamten neuen Menschheit. Nach dem Turmbau zu
Babel geht Gott einen neuen Weg mit einem besonderen Teil der Men-
schheit. Er erwählt Abraham. Gott ruft ihn: „Ich werde dich zu seinem
großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein
Segen sollst du sein“ (Gen 12,2). Mit Abraham beginnt die Geschichte des
Gottesvolkes, seines auserwählten Volkes.

Schalom: Der messianische Gottesfriede

Der entscheidende Schritt in der Wandlung der Einstellung Israels zur
Gewalt gehört geschichtlich zur Erfahrung des babylonischen Exils. Nach
den leidvollen Niederlagen gegen die übermächtigen Assyrer (8. Jh.) und
Babylonier (6. Jh.) wuchs in Israel die Sehnsucht nach Frieden und Freiheit
(z. B. Ps 72,1–7; Jes 2,2–4; Mi 4,1–4). Mit der Zerstörung Jerusalems und
der Deportation der Elite Judas nach Babylonien, Anfang des 6. Jahrhun-
derts vor Chr., schien die Geschichte Israels am Ende. 

Die Zeit nach der Katastrophe führte zu tiefer und gründlicher Besin-
nung. Damals wuchs die Einsicht, dass Gott in der Geschichte genau aus
einer solchen Situation heraus durch Israel handeln wolle. Der erstaunlich-
ste Text ist das sogenannte Vierte Gottesknechtlied (Jes 52,13 ff.). Im
Gottesknecht deutet sich der Messias an: „Wir meinten, er sei von Gott
geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt
wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt.“ (Jes 53,4 f.)
Der Messias oder Gott selbst soll nach der Zeit der Unterdrückung Israel
den Frieden bringen und ein Reich der Gerechtigkeit aufrichten. In dieser
Überlieferung steht auch Jesus.

Die Propheten sprechen an vielen Stellen von dem eschatologischen
Traum, eine Gemeinschaft des Friedens zu bauen: „Dann schmieden sie
Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen.
Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr
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für den Krieg. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigen-
baum, und niemand schreckt ihn auf“ (Micha 4,3 f.; vgl. Jes 2,2–4). 

Mitten in der Gewalt durchwirkten Welt mit einem Gewalt bewehrten
Frieden beginnt der größere, von Gott gewollte Friede Fuß zu fassen, der
keine Gewalt mehr braucht. 

Das Volk Israel hat mit dem Begriff Schalom ein wichtiges
Gegengewicht zur Kriegsideologie geschaffen: Schalom ist dabei nicht nur
das Gegenteil oder die Abwesenheit von Krieg und Gewalt, sondern ein
Zustand umfassenden Wohlergehens für den Einzelnen, die Gemeinschaft,
die gesamte Schöpfung. Wenn wir Schalom richtig verstehen wollen,
müssen wir ihn mit sädäq/sedaqa/Gerechtigkeit zusammen sehen. Psalm
85,11 beschreibt die innige Gegenseitigkeit von Friede und Gerechtigkeit
mit dem Bild „Gerechtigkeit und Frieden küssen sich“; und an anderer
Stelle heißt es, dass der Friede erst die „Frucht der Gerechtigkeit“ sei.
Schalom ist ein Zustand, der von den Menschen befördert werden kann
und soll und doch im messianischen Zeitalter von Gott kommen wird.

2. Im Neuen Testament: Das Frieden schaffende Wirken Jesu

Die alttestamentlichen Überlieferungen werden im Lichte des Oster-
glaubens und der Auferstehungshoffnung neu gelesen: Jesus als die Erfül-
lung des Vierten Gottesknechtliedes. Die Mitte der Botschaft Jesu ist seine
Ankündigung der ankommenden Gottesherrschaft. 

Wie steht Jesus nun selbst zur Gewalt bei der Aufrichtung des Reiches
Gottes? 

Ein Bild, das auf den ersten Blick für Irritation sorgt: „Denkt nicht, ich
sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekom-
men, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekom-
men, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit
ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die
Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein“ (Mt 10,34–36).
Das Wort Schwert ist hier nicht wörtlich zu nehmen, richtig gedeutet steht
es als Bild für die Ent-Scheidung, für oder gegen die Botschaft Jesu, selbst
unter engsten Verwandten.

Jesus zeigt bei verschiedenen Gelegenheiten, dass er nicht Gewalt an-
wenden will: Als Jesus verhaftet wird, greift einer seiner Jünger zum 
Schwert. Jesus muss ihm sagen: „Steck dein Schwert in die Scheide; denn
alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen“ 
(Mt 26, 52). Als er von den römischen Soldaten geschmäht, gegeißelt und
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gekreuzigt wird, reagiert Jesus nicht mit Gewalt, sondern betet: „Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)

Die Bergpredigt (Mt 5–7): Gewaltverzicht und Feindesliebe

Jesu Worte zu Gewaltverzicht und Feindesliebe finden sich am Ende
eines Abschnittes, den man die sechs Antithesen nennt: „Ihr habt gehört,
dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage
euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern
…“ (5,38–42). 

Jesus fordert radikalen Gewaltverzicht, ja noch mehr: An drei Beispielen
zeigt er, wie Gewalt dadurch überwunden werden kann, dass derjenige, der
Opfer von Gewalt wird, noch über das gewaltsam geforderte hinausgeht:
Wem man auf die rechte Wange schlägt, der soll auch noch die linke hin-
halten. Von wem man das Hemd fordert, der soll auch noch den Mantel
dazu geben, und wen man zwingt, eine Meile mitzugehen, wohl um einen
militärischen Fron zu leisten, der soll zwei mitgehen.

Diese Beispiele sind für den Sinn der Forderungen Jesu höchst auf -
schluss reich. Zunächst einmal zeigen sie, dass es bei ihnen nicht einfach um
„Gewaltverzicht“ geht. Es geht vielmehr um ein positives Verhalten. Der-
jenige, der Gewalt erfährt, soll den Gewalttäter durch das unerwartete und
verblüffende Zeichen der Übererfüllung der ungerechten Forderung aus der
Bahn der Gewalt werfen. Du schlägst mich auf die rechte Wange? Hier ist
auch meine linke. Du forderst mein Hemd? Hier hast du auch meinen
Mantel. Du lässt mich eine Meile deine Lasten tragen? Dürfen es nicht zwei
sein? Ein solches Verhalten verblüfft und zwingt zum Nachdenken. Die
Logik von Gewalt und Gegengewalt greift nicht mehr (Johannes Beutler SJ,
a.a.O.).

Die sechste und letzte Antithese der Bergpredigt enthält Jesu Aufruf zur
Feindesliebe (5,43–48). Der Abschnitt beginnt mit der Aussage: „Ihr habt
gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und
deinen Feind hassen.“ Das Gebot, den Nächsten zu lieben, ist den Hörern
der Bergpredigt in der Tat bestens vertraut, steht es doch an zentraler Stelle
im sogenannten Heiligkeitsgesetz des Alten Testaments in Lev 19,18. – Ein
Gebot, den Feind zu hassen, wird man freilich vergebens in der Schrift
Israels suchen. Solche Aussagen findet man am ehesten bei radikalen Grup-
pen der Zeit Jesu.

Der Aufforderung, den Feind zu hassen, setzt Jesus das Gebot entgegen,
den Feind zu lieben und für den Verfolger zu beten.
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Wer zu seinem Feind eine neue persönliche Beziehung sucht, muss zu
allererst damit beginnen, ihn anders zu sehen: als Menschen, auch mit
positiven Zügen. Der jüdische Autor Pinchas Lapide hat deshalb davon
gesprochen, dass es Aufgabe der Leser der Bergpredigt ist, den Feind zu
entfeinden (Ent-Feindungsliebe).

Auch Jesu Gebot der Feindesliebe hat seine alttestamentlichen-jüdischen
Wurzeln. Paulus zitiert im Römerbrief (12,20) ein Mahnwort aus dem Buch
der Sprichwörter (25,21 f.) in dem es heißt: „Wenn dein Feind Hunger hat,
gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken; tust du das, dann
sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt.“ Paulus schließt: „Lass dich
nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute!“ 
(Röm 12,21).

Bei Paulus ist Frieden primär eine Gabe Gottes und Christi: Durch
Christus und besonders durch seinen Tod ist ein Zustand umfassenden
Friedens und der Versöhnung zwischen Gott und Mensch, und damit
zwischen den Menschen hergestellt worden. Der Epheserbrief sagt von Jesus
direkt: „Denn er ist unser Friede“ (Eph 2,14).

3. Vom ambivalenten Umgang mit der Gewalt zu einer christlichen
Friedensethik 

Die Gemeinschaft der Jünger Jesu findet sich nach Jesu Auferstehung als
verfolgte Minderheit. Das zeigt die Apostelgeschichte, die erste Konflikte
schildert, mit dem Martyrium des Stephanus in Apg 6–7 und demjenigen
des Jakobus in Apg 12. Sobald das Christentum Staatsreligion im Römi -
schen Reich wurde (380) und sich mit politischer Macht vermischte, hat es
die Botschaft Jesu vom Gewaltverzicht allzu oft vergessen oder als Utopie
verworfen und den Zwängen der noch nicht vollendeten Welt geopfert.

Die westkirchliche Theologie und Tradition hat die ethische Frage nach
der Erlaubtheit des Krieges (und seine Humanisierung) seit Augustinus
(354–430) in der Lehre vom „gerechten Krieg“ behandelt. 

Es war und ist ein großes Verdienst der katholischen Kirche – einmalig
in der Weltgeschichte –, dass ihr höchster Vertreter, Papst Johannes Paul
II., im Jubiläumsjahr 2000 demütig eine große Vergebungsbitte aussprach
für das Versagen: „Doch oft haben die Christen das Evangelium verleugnet
und der Logik der Gewalt nachgegeben …Vergib uns! Darum bitten wir
durch Christus unseren Herrn.“

In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium
et spes wird nicht nur eine entschiedene Verwerfung des „totalen Krieges“
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ausgesprochen; darüber hinaus ist deutlich erkennbar, dass es immer mehr
auf die Ausarbeitung und politische Umsetzung einer „Lehre vom gerechten
Frieden“ ankommt. Die christliche Friedensethik hat in den letzten Jahr -
zehnten ihren Schwerpunkt auf die Schaffung eines „gerechten Friedens“
gelegt. Grundlage dafür ist die Erkenntnis, dass einzig und allein Gerechtig -
keit und Solidarität die Bedingungen für einen Frieden schaffen können. Die
Kirche selbst will und soll dabei heute und in Zukunft Zeichen und
Werkzeug des Friedens, der Versöhnung und der Gerechtigkeit sein: „Sakra-
ment des Friedens“ – wohl wissend, dass nur Gott allein den end gültigen
und vollen Frieden im Sinn umfassenden Heils schaffen kann und wird.

In der Bibel sind die Wörter Schalom/Eirene oft viel reicher als unser
Wort „Frieden“. Sie sind der Inbegriff des von Gott geschenkten Lebens,
eines Lebens ohne Krieg und Gewalt, in Freiheit, Gerechtigkeit und
Wahrheit. Frieden kann letztlich nur mit Gott gelingen. Das Volk Gottes
soll diesen Gottesfrieden verkörpern. In der Eucharistie sprechen Priester
und Gemeinde einander den Frieden Christi zu, alle tauschen miteinander
den Friedensgruß. Die Gläubigen werden in die Welt entlassen mit den
Worten: „Gehet hin in Frieden!“ Die Friedensdienste der Kirche sind
vielfältig: Versöhnung,  Solidarität und Entwicklung, Ökumene, Interre-
ligiöser Dialog …

Gewalt, Krieg und Frieden im Koran und in der islamischen
Tradition

Viel stärker als andere Religionen wird gegenwärtig der Islam mit Ag-
gression, Gewalt und Krieg in Verbindung gebracht. In diesem Zusammen-
hang hat das Schlagwort Dschihad Hochkonjunktur. Will man aber dem
Phänomen gerecht werden, muss man geschichtliche und soziale ebenso wie
politische, ökonomische und auch religiöse Ursachen berücksichtigen.

Dem Begriff Dschihad (gihad) liegt ein Verbum mit der Bedeutung sich
anstrengen, sich abmühen, sich mit Eifer für eine gerechte Sache auf dem
Wege Gottes einsetzen, zugrunde.

Im Laufe der Geschichte begegnen uns die unterschiedlichsten Dschi-
had-Konzepte: als Akt der Selbstverteidigung (im Frühislam); als Kampf
gegen die Ungläubigen zur Verbreitung des Islams (im Mittelalter); als
Kampf für eine gerechte Sache (im Zeitalter des Kolonialismus und der
Besatzung); als Einsatz geistlicher Natur etc.

Im Westen gab und gibt man den arabischen Begriff in der Regel mit
„heiliger Krieg“ wieder – eine problematische Übersetzung, die dem Sinn
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des arabischen Wortes unangemessen ist, Angst schürt und historische
Assoziationen hervorruft. „Heiliger Krieg den Ungläubigen!“, unter diesem
Schlachtruf führte Gottfried von Bouillon den ersten Kreuzzug an (1098), in
dessen Verlauf 1099 Jerusalem fiel. Außerdem enthält er einen Widerspruch
in sich, denn wie kann Krieg überhaupt heilig sein?

Das im Koran gebrauchte Wort für Krieg, Tötung ist quital. Krieg kann
aber als Dschihad religiös legitimiert sein. Es ist auch nicht zu leugnen, dass
in der Geschichte des Islams die meisten Eroberungs-Kriege unter dem
Namen Dschihad geführt wurden. Auch im aktuellen politischen Konflikt
im Nahen Osten (Israel-Palästina) werden Selbstmordattentate als Dschi-
had-Aktionen gerechtfertigt. Der Mainstream des Islam ist meist sehr weit
weg von diesen Gewaltvorstellungen. 

1. Dschihad im Koran  

Im Koran gibt es eine Vielzahl Gewalt legitimierender Aussagen. Das
unterscheidet den Islam allerdings nicht von der hebräischen Bibel. Wichtig
ist in der Dschihad-Diskussion die Unterscheidung von mekkanischer und
medinischer Zeit.

Die mekkanische Zeit (610–622): Kein bewaffneter Kampf erlaubt 

In den Anfängen des Islams, in der mekkanischen Phase, fassten die
Mekkaner die neue Botschaft Mohammeds als Bedrohung auf und reagier -
ten aggressiv darauf, ja trachteten dem Propheten sogar nach dem Leben.
Die Muslime waren Verfolgungen und dem Unrecht schutzlos ausgeliefert.

In dieser Phase wurde Mohammed die Weisung Gottes gegeben, mit
Geduld, Nachsicht und Gewaltlosigkeit auf alle Ungerechtigkeiten und
Nachstellungen zu reagieren. Die muslimische Gemeinde war noch zu klein
und politisch-militärisch zu schwach, um sich erfolgreich zur Wehr setzen
zu können. Der Aufruf zum Frieden stand im Vordergrund.

Dschihad ist in den mekkanischen Suren als Anstrengung beim Vorbrin-
gen von Argumenten, beim Vorlegen von Beweisen, als Überzeugungsarbeit
für den Koran zu interpretieren – also im Sinne von abmühen, sich anstren-
gen, sich mit Eifer für eine Sache einsetzen.

In der mekkanischen Periode war also das Kriegführen weder erlaubt
noch möglich. Von daher findet sich das Konzept des „Friedens“ und des
friedlichen Umgehens in den mekkanischen Suren: „Gott ruft die Men-
schen zur Behausung des Heils (des Friedens – salam)“ (10,25).
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Als den Muslimen die Lebensbedingungen in der Stadt Mekka unerträg -
lich wurden, siedelten sie nach Norden in die heutige Stadt Medina. Diese
Migration des Propheten von Mekka nach Medina im Jahr 622 ist in der
Geschichte unter dem Namen Hidschra (Auswanderung) bekannt.

Die medinische Zeit (622-632): Kampf als Selbstverteidigung wird 
zur Pflicht 

Die Offenbarungsgeschichte des Islams begann im Jahre 610, seine
politische Geschichte als die einer Zivilisation jedoch erst 622 in Medina.
Der junge islamische Staat nahm hier deutlich Konturen an. 

In Medina wurden nun die ersten Offenbarungen mit der Erlaubnis
zum bewaffneten Kampf gegen die heidnischen Mekkaner herabgesandt,
zur Verteidigung gegen das Unrecht, das den Muslimen angetan wurde:
also Dschihad im Sinne von bewaffnetem Kampf zur Selbstverteidigung:
„Denjenigen, die … bekämpft werden, ist die Erlaubnis (zum Kämpfen)
erteilt worden, weil ihnen … Unrecht geschehen ist. Gott hat die Macht,
ihnen zu helfen, (ihnen) die unberechtigter Weise aus ihren Wohnungen
vertrieben worden sind, nur weil sie sagen: Unser Herr ist Gott“ (22,39 f.).
Dieser Koranvers – vermutlich zu Beginn des Jahres 623 geoffenbart – gilt
als der erste, der den bewaffneten Kampf erlaubt. 

Nun wird das Verhältnis zu den ungläubigen Mekkanern neu festgelegt:
Entweder sie nehmen den Islam an oder sie müssen mit Krieg rechnen.
Anders ist der Umgang mit den Schriftbesitzern, d. h. Juden und Christen,
denen noch eine dritte Möglichkeit angeboten wird: Gegen Zahlung einer
bestimmten Kopfsteuer dürfen sie ihre Religion weiterhin ausüben und ihre
Gebetshäuser behalten. Der Koranvers, der das Verhältnis zu den Ungläubi-
gen wie auch den Besitzern einer heiligen Schrift, d. h. Juden und Christen,
im Gebiet des Islams regelt, lautet: „Kämpft gegen diejenigen, die nicht an
Gott und den Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und
sein Gesandter verboten haben und nicht der wahren Religion angehören –
von denen, die die Schrift erhalten haben –, (kämpft gegen sie) bis sie
kleinlaut aus der Hand Tribut entrichten“ (9,29).

Aber selbst im bewaffneten Kampf dürfen keine Übertretungen im Sinne
von Kriegsverbrechen begangen werden: „Und kämpft um Gottes willen
gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen! Aber begeht keine Übertretungen
… Gott liebt die nicht, die Übertretungen begehen…“ (2,190).

Die Priorität des Friedens bleibt aber aufrecht. Wenn die Gründe,
deretwegen Krieg zu führen ist, nicht vorliegen, dann ist dieser untersagt, 
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d. h. Krieg ist die Ausnahmesituation, der Normalzustand ist der Friede:
„Wenn sie sich (nun) von euch fernhalten und nicht gegen euch kämpfen
und euch ihre Bereitschaft erklären, sich (künftig) friedlich zu verhalten …,
gibt euch Gott keine Möglichkeit, gegen sie vorzugehen“ (4,90). 

Es folgen weitere Offenbarungen, die das Thema Dschihad als be -
waffneten Kampf gegen die Ungläubigen immer deutlicher ausformu lieren.
Manche Koranverse spornen die Muslime an, „mit Hab und Seele“, mit
„Vermögen und Herz“ in den Kampf zu ziehen: „Rückt ... mit (leichter)
oder mit schwerer Rüstung … (zum Kampf) aus und führt mit eurem
Vermögen und in eigener Person um Gottes willen Krieg“ (9,41). Dem
entspricht die besonders hohe Stellung und Belohnung der im Kampf
Gefallenen, also der Märtyrer, im Jenseits: „Und du darfst ja nicht meinen,
dass diejenigen, die um Gottes willen getötet worden sind, (wirklich) tot
sind. Nein, (sie sind) lebendig (im Jenseits), und ihnen wird bei ihrem
Herrn (himmlische Speise) beschert. Dabei freuen sie sich über das, was
Gott ihnen von seiner Huld gegeben hat …“ (3,169).

2. Die Ausbildung der islamischen Staatsrechtslehre im Mittelalter

Die klassische Dschihad-Doktrin – wie sie uns heute im islamischen
Recht (Scharia) vorliegt – wurde fast ein Jahrhundert später festgelegt, in
der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach der Hidschra (8.Jh.). Bei dieser
Debatte handelte es sich um die Frage der Legitimierung und Rechtferti-
gung des bewaffneten Kampfes, des Krieges, im Islam:

1. im Sinne der Selbstverteidigung, der Verteidigung des eigenen
Lebens, der eigenen Seele, der eigenen Würde und des eigenen Besitztums,
der Verteidigung von Heimat und Land schlechthin, und 

2. die Verbindung mit dem Begriff der Verbreitung des Islams (das
Prinzip der Dawa, der Mission, d. h. des Aufrufs zu Gott): also Dschihad
gegen Ungläubige – und hier bezieht sich der Koran in erster Linie auf die
ungläubigen Mekkaner von damals. 

Dieses Rechtssystem kennt eine Aufteilung der Welt in zwei Gebiete: in
das „Haus des Islams“ (Dar al-islam) und in das Haus des Krieges (Dar al-
harb), das ist das Territorium außerhalb der islamischen Welt. Daneben
gibt es noch das Gebiet, in dem diese beiden Antagonisten auf vertraglicher
Basis friedliche Beziehungen pflegen konnten, das „Haus des (politischen)
Friedens“ (Dar al-sulh). Das Haus des Islams ist Gottes Staat, das Reich des
Friedens, in dem das islamische Gesetz und die vom Islam festgelegte
Gesellschaftsordnung und politische Struktur herrschen. 
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Die Muslime haben die Pflicht, ihr eigenes Gebiet gegen die Angriffe
der Feinde zu verteidigen. Darüber hinaus haben sie sich aktiv einzusetzen,
um auch im Gebiet der Nicht-Muslime dem Gesetz Gottes zum Sieg zu
verhelfen und die Rechte Gottes zur Geltung zu bringen. Das Endziel des
Kampfes auf dem Wege Gottes, wie sich der Koran ausdrückt (2,190) wird
erst erreicht, wenn auch das Gebiet des Krieges, also der Feinde, dem Ge-
biet des Islams angegliedert ist, wenn also nur noch ein Staat bestehen
bleibt: der islamische Gottesstaat.

Solange die alleinige Herrschaft des Islams nicht die ganze Welt umfasst,
bleibt der Kampf ein Dauerzustand, und zwar ein solcher, der entweder
durch militärische Aktionen oder wenigstens durch politische Mittel oder
sonst auf irgendeine Weise aufrecht erhalten werden muss. Damit erfüllt die
politische Gemeinschaft der Muslime (umma) ihre Aufgabe, Trägerin und
Wahrerin der Rechte Gottes und Hüterin der nach Maßgabe der Rechte
Gottes festgesetzten Rechte der Menschen zu sein.

3. Der „große Einsatz“: Umdeutung der Pflicht zum Kampf

Theologen, geistliche Lehrer und Rechtsgelehrte bezeichneten bereits im
Mittelalter den bewaffneten Kampf als den „kleinen Einsatz“. Der „große
Einsatz“ sei hingegen geistlicher Natur und bestehe in einer dreifachen
Anstrengung: 

– Einsatz des Herzens, d. h. in der täglichen Bemühung um einen
aufrichtigen Glauben und einen treuen Gehorsam. In der mystischen Tra-
dition ist Dschihad im spirituellen Sinn gedeutet worden.

– Einsatz der Zunge, d. h. in der Ermunterung der Guten und der
Zurechtweisung der Bösen.

– Einsatz der Hand, d. h. im sozialen Dienst und in der Wohltätigkeit,
im Sich-Einsetzen für Arme, Bedürftige, für wirtschaftliche Entwicklung;
also das sozial-caritative und sozial-politische Engagement.

Schließlich sei die friedliche Verkündigungs- und Missionstätigkeit ein
vorzügliches Mittel, den Islam in der Welt zu verbreiten.  

4. Salam/Frieden als Normalzustand: Die mekkanische Periode 
als Modell für heute

Im Gegensatz zur klassischen islamischen Staatsrechtslehre betonen
zeitgenössische Denker in der islamischen Welt die Priorität des Friedens,
nicht nur als Endzustand der Auseinandersetzung zwischen dem islamischen
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Staat und den nicht-muslimischen Gemeinschaften, sondern als den Nor-
malzustand der Menschen und der Gemeinschaften untereinander. 

In seinen Beziehungen zu den Polytheisten unter den Mekkanern war
Mohammed in der ersten Phase darauf bedacht, sich in keinen Streit
hineinziehen zu lassen und jede Aggressivität zu meiden. Sein Aufruf, den
Glauben anzunehmen, appelliert an die Selbstverantwortung der Menschen:
„Ruf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, und
streite mit ihnen auf die beste Art …“ (16,125).

Der Koran anerkennt schließlich einen religiösen Pluralismus, da er den
Offenbarungsreligionen, in erster Linie dem Judentum und dem Christen-
tums, Gültigkeit und Heilswirksamkeit zuspricht: „Diejenigen, die glauben,
und diejenigen, die Juden sind, und die Christen und die Sabier, all die, die
an Gott und den Jüngsten Tag glauben und Gutes tun, erhalten ihren Lohn
bei ihrem Herrn, sie haben nichts zu befürchten, und sie werden nicht
traurig sein“ (2,62).

Die verschiedenen Gemeinschaften sollen also miteinander nicht über
ihr jeweiliges Gesetz (22,67) streiten, sondern im Guten wetteifern: „Jeder
hat eine Richtung, zu der er sich wendet. So eilt zu den guten Dingen um
die Wette …“ (2,148).

An alle wendet sich der Koran mit den Worten: „Für jeden von euch
haben wir eine Richtung und einen Weg festgelegt. Und wenn Gott gewollt
hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch er will
euch prüfen in dem, was er euch hat zukommen lassen. So eilt zu den guten
Dingen um die Wette…“ (5,48). 

Die Frage der Hermeneutik

Durch die Ausführungen wurde deutlich, dass sich die einschlägigen
Koranverse auf ganz bestimmte historische Situationen beziehen, nämlich
auf die heidnischen Mekkaner hin formuliert worden sind. 

Daraus folgt die Frage, inwieweit es nun erlaubt ist, diese Verse durch
Analogieschlüsse und durch Vergleiche auf andere historische Situationen bis
in die Gegenwart hinein zu übertragen, wie auf eigene korrupte Regierun-
gen, den materialistischen Westen usw., denen allen ähnliche Wesensmerk-
male wie den gottlosen Mekkanern zugeschrieben werden. Oder sind diese
Verse als Zeit bedingte Äußerungen zu belassen, die eben nicht auf andere
historische Situationen angewendet werden können und dürfen? Die Be-
handlung des Themas Dschihad setzt wohl einen selbstkritischen Beitrag
voraus, um überhaupt eine Aufarbeitung dieses Themas zu ermöglichen.
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„Frieden ist besser“: Wörter für Frieden im Koran

Der Koran gebraucht für Frieden mehrere Begriffe: Mit sulh ist der
äußere Friede gemeint, dieser Begriff steht als Gegenüber zu Gewalt, Krieg
und gewalttätigen Auseinandersetzungen. 

Der Begriff silm hingegen bezeichnet den inneren Frieden. Silm steht
nicht für die Alternative zu Krieg, sondern als ein absoluter Zustand des
Menschen in jeder Situation und in allen Bereichen des Lebens. Deshalb
ruft der Koran alle ausnahmslos und absolut zu silm, d. h. zu innerem
Frieden: „Oh die ihr glaubt! Tretet allesamt ein in den Frieden und folgt
nicht dem Teufel (der versucht, die Menschen zu entzweien und Feind-
schaft zwischen ihnen zu schaffen), denn er ist euer offenkundiger Feind“
(2,208).

Das Wort Salam ist abgeleitet von silm, d. h. inneren Frieden. Im Islam
begrüßen einander die Menschen mit salam alaikum / Friede sei mit euch,
und das bedeutet, dass alle, bei jeder Begegnung, ihre innere Botschaft, 
d. h. den inneren Frieden, zum Ausdruck bringen.

In Sure 4,128 heißt es: „Frieden ist besser.“  Aber es wird nicht gesagt,
besser als was? Für diese Art Erklärung gibt es im Koran eine Parallele:
„Allahu akbar“, d. h. „Gott ist größer“. Hier wird die Großartigkeit Gottes
bewiesen, ohne dass Gott mit etwas verglichen wird. – Wenn Gott mit
etwas verglichen oder gar gesagt würde, Gott ist größer als etwas
Bestimmtes, dann würde Gott damit begrenzt. Mit dem Satz „Frieden ist
besser“ verhält es sich ebenso. In diesem Satz „Frieden ist besser“ wird der
Friede als absolut und unvergleichbar erklärt (A. A. Hosseini
Ghaemmaghami, a. a. O.).

Christentum und Islam vor einer interreligiösen globalen
Friedensethik

Gewalt und Krieg, Versöhnung und Frieden sind Grundthemen der
menschlichen Existenz und werden in den heiligen Schriften und religiösen
Quellen der Menschheit thematisiert.

Christentum und Islam stehen gleichermaßen vor dem Problem, dass
ihre religiösen und normativen Texte Gewalt legitimierende Aussagen
enthalten, die in der Geschichte – und zum Teil bis in die Gegenwart –
auch tatsächlich in Anspruch genommen worden sind. Nur eine selbstkriti -
sche Besinnung auf diese Wirkungsgeschichte sowie eine ideologiekritische
Auslegung der Quellen kann einen solchen Missbrauch der Religion verhin-
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dern. Unterstützt wird dieses Bemühen durch die Tatsache, dass alle heili-
gen Schriften auch Frieden fördernde und Versöhnung stiftende Impulse
enthalten. 
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Autor Name
Autor Info

Blindtext Autorenbeschreibung ich von einer Schulpastoral
die Überwindung der Isolation der Schule aus dem lebendi-
gen Zusammenhang mit der Pfarrgemeinde. Dahinter mag
ein nostalgischer Rückblick die Überwindung der Isolation
der Schule von einer Schulpastoral die Überwindung.Th

em
a P. Dr. Franz Helm SVD

Geboren 1960 in Ybbsitz, NÖ. Steyler Missionar seit
1979, Priesterweihe 1987. Studium der Theologie in
Mödling. Von 1987 bis 1993 Aufenthalt in Brasilien.
Arbeitsschwerpunkte: Begleiten von Basisgemeinden und
politische Bewusstseinsbildung. Studium der Missions -
wissenschaft in São Paulo. Von 1994 bis 1998
Generalsekretär von Missio Austria. Anschließend  Professor
für Missionswissenschaft an der Theologischen Hochschule;
lehrt Missionstheologie und wirkt durch Artikel und Vorträge
in der missionarischen Bewusstseinsbildung.
Anschrift: Habsburgergasse 12, 1010 Wien.

Bondeko – ein Bund der Freundschaft
und der Solidarität in einer globalisierten
Welt
Festvortrag zum 20-Jahr-Jubiläum des Bondeko in Salzburg am 20. September
2008

Vor 20 Jahren wurde ein Bund der Freundschaft und Solidarität ge-
schlossen. Die Herz-Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering gründeten –
unterstützt von der Erzdiözese, von AMOS (Vereinigung aller missionieren-
den Orden Salzburgs) und von vielen anderen – das BONDEKO. Heute ist
es ein wichtiger Ort der Begegnung für Eine Welt.

1988 – das war die Zeit der Öffnung für die kulturelle Vielfalt und die
pastoralen Erfahrungen der Kirche in anderen Kontinenten. Viele erwarte-
ten von Basisgemeinden und Kleinen Christlichen Gemeinschaften, von
inkulturierter Liturgie und neuen theologischen Entwicklungen in den so
genannten „Jungen Kirchen“ Impulse und neues Leben für eine müde
gewordene alte Kirche in Europa. „Frischer Wind aus dem Süden“ sollte
Erstarrtes im Norden in Bewegung bringen.

Vor 40 Jahren schon wurde in der Erzdiözese Salzburg ein anderer
entscheidender Schritt in dieselbe Richtung gesetzt. Die Diözesansynode
des Jahre 1968 übernahm die Verpflichtung, eine Art „Patronat“ für die
Diözesen Bokungu-Ikela im Kongo, Daegu in Südkorea und San Ignacio de
Velasco in Bolivien zu übernehmen und sie auf dem Weg zu eigenständigen
Ortskirchen zu unterstützen. Aus dem Patronat ist zunehmend eine Part-

Th
em

a



nerschaft geworden, weil die Eingeständigkeit dieser Diözesen zunahm und
vielfältige Erfahrungen des gegenseitigen Austausches, des Lernens vonein-
ander und der Solidarität die Verbundenheit wachsen ließen.

Heute feiern wir voll Freude das Erreichte – und fragen uns zugleich, in
einer sich rasch verändernden globalisierten Welt:

– Wie versteht heute die Kirche ihre Mission?
– Was sind die maßgeblichen Herausforderungen für die Mission der

Kirche?
– Wie kann heute das Lernen von den Ortskirchen in anderen Konti-

nenten aussehen?
– Welche Visionen können dem Bondeko helfen, seinen Auftrag heute

wahrzunehmen?

1. Die Perspektive heutiger Missionstheologie

Neuerdings ist eine ganzheitliche Perspektive der Mission, die aus jahr-
hundertelanger Erfahrung von missionierenden Orden und aus der Refle-
xion der Missionstheologie seit dem Zweiten Vatikanum gewonnen wurde,
bedroht durch Spiritualisierung und Engführung. 

Im Anschluss an das Zweite Vatikanum ist Mission nicht mehr dazu
nötig, um die Seelen der Heiden vor der ewigen Verdammnis zu retten.
Auch in anderen Religionen finden Menschen zum Heil. Es ist auch kaum
mehr nötig, die Kirche in anderen Kontinenten einzupflanzen. Sie ist fast
überall auf der Welt in einheimischen Ortskirchen präsent. Warum dann
noch Mission? Weil sie die Mitarbeit an der Sendung Gottes ist, der in der
Welt sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens aufbauen will.

Im Zentrum des heutigen Missionsverständnisses steht also die Einsicht,
dass Gott selbst den Kosmos durchwaltet, dass er selbst in seiner Schöpfung
und in unserer Geschichte am Handeln ist. Das Erste ist die „Mission
Gottes“, die immer schon geschieht und jeder menschlichen Mission vor-
ausgeht. Er hat die Welt geschaffen und gesehen, dass alles gut war. Sein
Geist durchwaltet bis heute das All und bewegt die Herzen, damit Versöh-
nung und Gerechtigkeit, der Aufbau einer geschwisterlichen Gesellschaft
und die Bewahrung seiner Schöpfung möglich sind.

Es stimmt schon: Gottes gute Schöpfung ist durchkreuzt durch den
falschen Gebrauch menschlicher Freiheit, durch die Unfähigkeit zu lieben,
durch Sünde und Tod. Aber deshalb hat Gott die Schöpfung nicht verwor-
fen, sondern er hat ihr immer wieder seinen Bund angeboten, hat Men-
schen inspiriert auf der Suche nach dem Guten, Wahren und Schönen und
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hat sie gestärkt in ihrem Kampf gegen das Böse. Alle Kulturen und Religio-
nen sind Ergebnis dieses Suchens nach erfülltem und geglücktem Leben,
nach Antworten auf die letzten Fragen.

In der Fülle der Zeit hat Gott seinen Sohn gesandt. Gott selbst ist
Mensch geworden, hat in seiner von Sünde und Tod durchkreuzten Schöp-
fung Fleisch angenommen und hat unser Leben geteilt. Er, Jesus Christus,
hat den Armen eine Frohe Botschaft verkündet, die Kranken geheilt, den
Sündern Vergebung und Zukunft eröffnet, Männer und Frauen als Jünger
und Jüngerinnen um sich geschart. Er hat durch sein Reden und Handeln
erfahrbar gemacht, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Personenkreise
und Institutionen, die den Anbruch des Reiches Gottes verhinderten, hat er
hart kritisiert. Mit seinem kompromisslosen Einsatz für dieses Reich des
Lebens und der Gerechtigkeit ist er in Konflikt gekommen mit den Mächti-
gen, mit den religiös Etablierten und mit denen, die auf Kosten der Armen
reich waren. Als Subversiver und Hochverräter wurde er grausam hingerich-
tet. Aber Gott, der Vater im Himmel, mit dem er in seiner Sendung eins
war, hat ihn auferweckt. 

Die Begegnung mit Jesus, dem Wanderprediger von Galiläa, und mit
Christus, dem Auferstandenen von Jerusalem, machte aus verängstigten
Männern und Frauen Boten und Verkünderinnen der Frohen Botschaft
vom Gottesreich.

Die Mission der Kirche ist keine andere als diese Mission Gottes, dem
Anbruch des Reiches Gottes in der Welt zu dienen. Von daher gilt:

– Mission ist so umfassend wie die Schöpfung Gottes. Die ganze Wirk-
lichkeit, alle Bereiche des menschlichen Lebens und der Natur, sollen erfasst
werden von der Liebe Gottes. Das gilt für die Psyche des Menschen ge-
nauso wie für das menschliche Zusammenleben, die Strukturen der Gesell-
schaft, der Wirtschaft und der Politik.

– Mission darf nie als Ausdehnung des Machtbereiches der Kirche gese-
hen werden. Sie muss eine Ausweitung des Dienstes am Leben und am
Glück der Menschen sein.

– Mission bedeutet Parteinahme für die Armen, Entrechteten und Aus-
gegrenzten, sie bedeutet ein Sich-Verbünden mit ihren Kämpfen für Ge-
rechtigkeit und Recht, für Menschenwürde und Überleben.

– Mission lebt von der Vision, dass der Geist weht, wo er will, und dass
alles in Christus versöhnt ist. Von daher kommt eine tiefe Wertschätzung
für die verschiedenen Religionen und Kulturen. Zur Mission gehört wesent-
lich die Praxis eines respektvollen, lernbereiten Dialogs mit Angehörigen
anderer Religionen und Kulturen.
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– Christliche Mission will in persönlichen Kontakt bringen mit Jesus
Christus, der das endgültige Sakrament der Liebe Gottes in der Welt ist.
Dafür ist das Mitgehen mit Jesus zu den Armen, Kranken und Ausge-
schlossenen genauso wichtig wie Katechese und sakramentale Feiern. Mehr
noch: Wo Katechese und sakramentale Feiern nicht zu diesem Mitgehen
mit Jesus – zur Jüngerschaft – führen, sind sie fruchtloses Tun. In den
Armen (Hungernden, Obdachlosen, Gefangenen usw. – vgl. Mt 25) begeg-
net uns Christus selbst und wie wir mit ihnen umgehen, ist Kriterium für
das ewige Heil.

– Christliche Mission hat als Subjekt eine Kirche, die in der Welt, aber
nicht von der Welt ist. Sie nimmt unweigerlich Teil an allen Entwicklun-
gen der Welt, ist aber zugleich verwiesen auf eine andere, transzendente
Wirklichkeit, die in der Liebe Gottes gründet und in sie hineinmündet.

– Christliche Mission liest die „Zeichen der Zeit“ und deutet sie im
Licht des Evangeliums. Weit entfernt von einem Kulturpessimismus, ver-
sucht sie, Zeichen für den Anbruch der Gottesherrschaft in der Welt zu
entdecken, da anzuknüpfen und zusammenzuarbeiten „mit allen Menschen
guten Willens“.

2. Aktuelle Herausforderungen für die Mission der Kirche in
einer globalisierten Welt

Was sind diese Zeichen der Zeit? Sie stehen unter dem Vorzeichen der
Globalisierung. Die Globalisierung ist ein komplexes Phänomen. Es gibt
Errungenschaften, aber auch Schattenseiten. Klar scheint, dass die derzeitige
Form der neoliberalen Globalisierung nicht globalisierbar ist, weil der Le-
bensraum der Menschen auf diesem Planeten dadurch zerstört würde. Was
sind in diesem Kontext vorrangige Herausforderungen für die Mission der
Kirche?

– Wissenschaft und Technik ermöglichen viel, stoßen aber auch an
Grenzen der Zulässigkeit und des Machbaren. Es gilt, die Chancen zu
nutzen, die wissenschaftliche Forschung und technische Errungenschaften
bieten, um das Leben, den Frieden und die Gerechtigkeit zu fördern. Zu-
gleich gilt es aber auch, entschieden aufzustehen gegen alles, was Leben
gefährdet und zerstört oder was Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Gewalt
hervorbringt.

– Wirtschaftliche Kriterien scheinen heute weitgehend das Handeln der
Personen, der Gruppen und Institutionen und der ganzen Gesellschaft zu
bestimmen. Zurecht wird von einer „Ökonomisierung der ganzen Wirklich-
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keit“ gesprochen. Es gilt, die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft ernst zu
nehmen und sie zu beachten. Zugleich ist es aber unabdingbar, den wirt-
schaftlichen Kriterien andere hinzuzufügen wie die Bewahrung der Schöp-
fung, den Schutz und die Förderung für sozial Schwache und Benachtei-
ligte, die Achtung persönlicher und sozialer Grundrechte und den Respekt
vor kulturellen und religiösen Werten und Anschauungen. Nur wenn die
Kirche selbst sich nach diesen Kriterien ausrichtet und als Solidargemein-
schaft erfahren wird, ist ihre Kritik glaubwürdig. Dazu gehört Fair Trade
genauso wie die vorrangige Verwendung lokaler und saisonaler Produkte,
um nur einige Beispiele zu nennen. 

– Moderne Medien und Kommunikationsmittel ermöglichen weltweite
Vernetzung. Initiativen zur Förderung des Lebens und zur Verteidigung
von Grundrechten können so rascher denn je organisiert werden und sich
weltweit verbinden. Zugleich besteht aber auch die Gefahr, dass es zur
Verbreitung einer einheitlichen westlichen Zivilisation überall auf der Welt
kommt. Religiöse und kulturelle Konflikte drohen. Theologische Modelle
wie Inkulturation, Kontextualität und interreligiöser Dialog können hier ein
Gegengewicht schaffen und den Weg zu einer Einheit in Vielfalt ebnen.
Allerdings macht ein nach wie vor westlich dominiertes Christentum, u. a.
durch den römischen Zentralismus, diese Bemühungen vielfach unglaub-
würdig.

– Der politischen und militärischen Dominanz des Westens steht in
wachsendem Maß eine Zivilgesellschaft entgegen, die sich weltweit artiku-
liert und alternative Modelle des gesellschaftlichen Zusammenlebens und
der politischen Konsensfindung erprobt. Sie wird von vielen Basisgruppen
und NGOs auf allen Kontinenten getragen. Die Kirche müsste sich immer
mehr selbst als Teil der Zivilgesellschaft verstehen und sich über zivilgesell-
schaftliche Mechanismen der Mitsprache und Beteiligung auf politischer
Ebene einbringen. Manche Hilfswerke der katholischen Kirche und vor
allem ihre Dachorganisation, die Koordinierungsstelle der Österreichischen
Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO),
haben eine reiche Erfahrung und große Kompetenz darin und könnten
Vorbild für andere Bereiche sein.

– Umweltzerstörung und Klimawandel treffen am härtesten die Armen.
Es bedarf dringend einer entschiedenen Allianz der Kirchen mit anderen
gesellschaftlichen Kräften, die sich für Armutsbekämpfung und Klimage-
rechtigkeit einsetzen. Eine weltweite Kampagne, die in Österreich von der
KOO koordiniert wird, ist am Entstehen. Sie ist nur glaubwürdig, wenn
kirchliche Gemeinden und Institutionen Schritte zu einem nachhaltigen
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Lebensstil setzen und ökologische Projekte – vor allem im Bereich der
Energieversorgung und der Mobilität – verwirklichen.

– Nie da gewesene Migrationsströme durchziehen die Welt: Menschen
auf der Flucht vor Umweltkatastrophen und Krieg, vor politischer Verfol-
gung und wirtschaftlichem Elend, das oft von der Wirtschaftspolitik des
Nordens verursacht ist. Menschen auf der Suche nach Zukunft und neuem
Leben. Sehr oft auch solidarische Menschen, die für die Daheimgebliebenen
Unterstützung leisten wollen. Grenzen und Gesetze, die Privilegien von
Bessersituierten absichern, verwehren oft das Recht auf eine menschenwür-
dige Zukunft. Es ist ein Muss für die Kirchen, die gleiche Würde aller
Menschen zu betonen, der Kriminalisierung und Diskriminierung von
ganzen Menschengruppen entgegenzutreten, den Menschenhandel zu äch-
ten und Solidarität zu üben. 

– Vor allem in der westlichen Welt – aber nicht nur hier – steckt die
Jugend in einer Sinnkrise. Sie ist am meisten von der Frage betroffen: Wel-
che Zukunft hat die Welt, angesichts von Klimawandel, Finanzkrisen,
Terror und zunehmender Kontrolle der Einzelnen durch elektronische
Überwachungssysteme? Viele fliehen in virtuelle Scheinwelten, in schnellen
Genuss, manche in Drogen, einige in den Selbstmord. Nicht nur in den
Armutsregionen der Welt nimmt die Gewaltbereitschaft der Jugend zu.
Aber es gibt auch Jugendliche, die kritisch Fragen stellen, Selbstverständ-
lichkeiten nicht hinnehmen und nach neuen Wegen in die Zukunft suchen.
Eine missionarische Kirche muss sich mit diesen Jugendlichen verbünden.
Als Gemeinschaft von Menschen, die an Leben und Zukunft glauben, wäre
die Kirche doch die logische Verbündete für die Suche dieser Jugendlichen.
Was muss sich ändern an der Kirche, damit diese Jugend sich mit ihr iden-
tifizieren kann? Was muss geschehen, damit jene Jugendlichen, die aus dem
Leben fliehen, die Kirche als Wegbegleiterin zurück ins Leben erfahren?

– Bei allen oben genannten Herausforderungen geht es um die zentrale
Frage unseres Glaubens: Ob wir Gottes Schöpfung zutrauen, dass sie gut ist
und durch das Wirken des Geistes und die Inkarnation und Passion des
Sohnes erlöst und zur Vollendung in Christus fähig ist. Es geht darum, in
allen genannten Bereichen Zeugnis zu geben für den Glauben an die Liebe
Gottes, die niemanden vom Leben ausschließt. Wenn das die Mission der
Kirche ist, werden die Menschen wieder neu fragen nach dem Grund der
Hoffnung, die die Jüngerinnen und Jünger Christi erfüllt. 
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3. Lernen von Ortskirchen in anderen Kontinenten

Grund zur Hoffnung ist auch, dass die Kirche auf der ganzen Welt in
vielen Ortskirchen lebt und sich dort überall den genannten Herausforde-
rungen stellen kann. Das letzte Jahrhundert wird manchmal als das Jahr-
hundert der großen Ideologien wie Kommunismus und Nationalsozialismus
bezeichnet. Was das 20. Jahrhundert aber wirklich nachhaltig geprägt hat,
ist die Tatsache, dass das Christentum weltweit geworden ist. Allen Ten-
denzen zur Vereinheitlichung zum Trotz ist die Kirche zunehmend in einer
Vielfalt von Kulturen zu Hause. Die Dominanz des westlich inkulturierten
Christentums mit seiner griechisch-römischen Tradition wird unweigerlich
abgelöst werden von einem Miteinander von Ortskirchen, deren Liturgie,
Kirchenordnung, pastorale Schwerpunkte und soziale Programme eine sehr
unterschiedliche Ausformung haben werden. Der Dialog zwischen den
Ortskirchen, in der Ökumene und mit anderen Religionen ist notwendig
für die Einheit der Kirche und die Zukunft der Welt. Er ist eine große
Chance, voneinander zu lernen und sich durch viele Impulse gegenseitig zu
befruchten in der Erkenntnis Gottes und im Dienst an den Menschen.

Was ist für dieses Lernen voneinander wichtig?
– Zuerst die Wertschätzung, der respektvolle und behutsame Umgang

miteinander. Alle haben die gleiche Würde, jede Ortskirche besitzt kulturel-
len Reichtum, alle haben zu geben und zu empfangen. Mission ist schon
lang keine Einbahnstraße mehr.

– Erst nach der Wertschätzung, der Bewunderung für die Würde und
den Reichtum der Anderen kommt der Blick auf den Mangel, die Not.
Und auch hier gilt es, das in den Blick zu nehmen und gelten zu lassen, was
Menschen vor Ort tun, um der Not zu begegnen oder sich selbst dagegen-
zustemmen. Solidarität muss anknüpfen bei solidarischen Haltungen, Taten
und Organisationsformen der kulturell Anderen. Sie muss partnerschaftlich
sein. Hilfe, die von außen kommt, darf nicht die eigenen Maßstäbe und
Muster aufzwingen. Das gilt für Hilfsprojekte in anderen Kontinenten
genauso wie für die Mitarbeit von ausländischen Priestern in Österreich.

– Ortskirchen in anderen Kontinenten haben oft die beeindruckende
Fähigkeit, echte Lebensfragen und existenzielle Nöte der Menschen in den
Mittelpunkt der Pastoral zu stellen, für die oft wenig Mittel da sind. Der
Austausch mit diesen Ortskirchen kann uns lehren, neu nach den existen-
ziellen Fragen und Sehnsüchten der Menschen bei uns zu fragen und die
Pastoral danach auszurichten. Das müsste die Orientierung vorgeben für die
Umstrukturierungsprogramme in unseren Diözesen!
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– Kaum etwas kann eins zu eins übertragen werden. Aber Impulse kön-
nen aufgegriffen und fruchtbar gemacht werden. Ein kleines Beispiel: Der
brasilianische Friedensgruß, dieses manchmal minutenlange „heilige Durch-
einander“ mit vielen Umarmungen und Küssen, ist nicht auf Österreich
übertragbar. Leider! Kultur und Ausdrucksweise sind zu verschieden. Aber
Fragen können angestoßen werden: Warum ist in unseren Gottesdiensten
oft so wenig Beweglichkeit, Herzlichkeit und Leben spürbar? Ist das Pro-
blem unserer Liturgie wirklich die Missachtung von Rubriken? Ist es nicht
vielmehr die Distanz zur Lebenswirklichkeit, zur Sprache und Ausdrucks-
form heutiger Menschen? 

– Durch den Dialog mit Menschen aus Ortskirchen in anderen Konti-
nenten kann das Bewusstsein dafür wachsen, dass Christsein in sehr ver-
schiedenen kulturellen Ausdrucksformen möglich ist. Er kann das Verständ-
nis dafür fördern, auch bei uns eine Verschiedenheit der Ausdrucksformen
zuzulassen und der Jugend, aber auch anderen Gruppen in der Pfarre oder
Diözese eigene Ausdrucksformen des Glaubens zu ermöglichen. Die Plura-
lität der Weltkirche öffnet Augen und Herzen für ein plurales Zusammenle-
ben in der einen Gemeinschaft der Glaubenden, die in einer pluralen Ge-
sellschaft zu Hause sind. Was die verschiedenen Gruppierungen aber
verbinden muss, ist der gemeinsame Einsatz für Arme und Benachteiligte,
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

– Durch den Blick in die Welt und auf die globalen Herausforderungen
wird die oft so kleinliche Wichtigkeit hausgemachter „Problemchen“ relati-
viert. Fragen, die das Leben und Überleben der Armen und der gesamten
Menschheit zum Thema haben, kommen in den Mittelpunkt. So eröffnet
das Lernen von anderen Ortskirchen die Chance, in den pastoralen Schwer-
punktsetzungen zum Wesentlichen zurückzufinden.

– Lang andauernde Beziehungen und Partnerschaften sensibilisieren für
die Komplexität der Wirklichkeit, für die Notwendigkeit eines langen
Atems beim Vorantreiben von Veränderungen, für einen nachsichtigen
Umgang miteinander. Menschliche Schwächen und Unzulänglichkeiten
und die scheinbare Übermacht von Strukturen in Politik, Wirtschaft und
Kultur sind eine Realität. Das verweist auf die Treue, den längeren Atem
und die größere Hoffnung Gottes, die uns zugesagt sind. Letztlich verdan-
ken wir uns seiner Allmacht und vertrauen ihr unser Leben und die Zu-
kunft der Welt an.
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4. Visionen für das Bondeko

Ich komme zum abschließenden Punkt, zu den Visionen für das Bon-
deko. Visionen sind Hoffnungsbilder, die attraktiv sind und einen Weg in
die Zukunft weisen. Ich will diese Bilder nur mit ein paar Strichen andeu-
ten. Das Leben im Bondeko wird weitere Striche und Bilder hinzumalen
und sie mit vielen bunten Farben füllen!

Welche Visionen können dem Bondeko helfen, seinen Auftrag heute
wahrzunehmen? 

1. Das Bondeko, ein Ort für die Fragen der Jugend

Hier im Bondeko können Jugendliche ihre Fragen stellen, ohne zensu-
riert zu werden. Sie können ihre Zweifel über die Zukunft äußern, mit
Verbündeten nach Hoffnung und Zukunft suchen, sich im Kleinen enga-
gieren und Veränderung einüben. Der christliche Glaube wird dabei als
Botschaft erfahren, die das Leben bejaht und an eine Zukunft glaubt, weil
sie um die Treue Gottes weiß.

2. Das Bondeko, ein Ort für die Vielfalt der Kirche

Die – nicht nur für Jugendliche – manchmal beklemmende Enge der
eigenen Kirchenerfahrung wird im Bondeko geweitet durch die Begegnung
mit der Vielfalt der Weltkirche. Durch Begegnung wächst der Respekt für
kulturell Andere und die Wertschätzung für sie als Gleichberechtigte und
kulturell Reiche. Verschiedenheit wird als Herausforderung, aber auch als
Chance für ein geglücktes Zusammenleben in der Einen Welt erkannt.

3. Das Bondeko, ein Ort für die Zukunft der Welt

Große globale Herausforderungen wie Klimawandel, neoliberales Wirt-
schaftssystem, Gewalt, Migration und Sinnkrise werden aufgegriffen und
thematisiert. Im Kleinen, z. B. anhand eines Kleidungsstücks, kommt es zur
Entdeckung von Möglichkeiten des Gegensteuerns und einer aktiven Mit-
und Umgestaltung der Welt. Im Bondeko wird der Kontakt zu Initiativen
und Organisationen erschlossen, die an einer gerechten und menschenwür-
digen Zukunft in der Einen Welt bauen. 

Siehe auch Bericht auf S. 81–88.
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Immigration eines österreichischen
Jesuiten in die moderne chinesische Welt 
Herausforderung, Wandel, Bereicherung und Integration

Um den Prozess der Immigration aus der westlichen in die chinesische
Welt so durchsichtig wie nur möglich zu beschreiben, legt sich ein Fünf-
schritt nahe: Im ersten Schritt geht es um den Ausgangspunkt der Immigra-
tion. Der zweite Schritt handelt von der Ankunft in der chinesischen Welt
mit den anfänglichen Schockerlebnissen. Die Phase des Lernens soll im
dritten Schritt dargestellt werden. Das Bild des Sitzens zwischen zwei
Stühlen (westliche und chinesische Welt) wird im vierten Schritt entfaltet.
Und schließlich versucht der fünfte Schritt, die Erfahrung der Integration
zweier Welten darzustellen. Das Werdegeschehen in fünf Schritten will aber
nicht den Eindruck machen, als ob der gesamte Prozess in fein linearer
Richtung verliefe, sondern, es sei eigens mit Nachdruck vermerkt, dass auch
in den späteren Phasen Erlebnisse des Anfangs in etwas veränderter Form
wiederkehren. Das Ende des ganzen Prozesses liegt in den Händen des
Dreieinen Gottes, der alles noch einmal auf Seine je einmalige Weise voll -
enden wird.
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I. Der Ausgangspunkt der Immigration

1. Die Kinderstube gehört in den kulturell-religiösen Raum einer gesund
traditionellen katholischen Familie in den Tiroler Bergen, im Außerfern, im
Tannheimertal, das ein gutgesinnter Schriftsteller nicht ganz zu Unrecht als
„das schönste Hochtal Europas“ besang. Die schwäbisch-alemannische
Mundart bringt uns näher an die Schweiz heran als an das übrige Tirol und
Österreich. Mit zehn Jahren sah ich zum ersten Mal in Sonthofen, im
Allgäu, ca. 24 km von Tannheim entfernt, mit großem Staunen einen Zug.
Die gesamte Welt war für den kleinen Spitzbuben Luis heil und geborgen
im schönen Bergtal, aber doch durch ausgezeichnete Lehrer in der Volks -
schule und durch das Interesse unserer Mutter für die Weltmission offen
für die übrige Welt. Die „Stadt Gottes“, hervorragend redigiert von den
Steyler Patres (SVD), diente als Brücke aus dem geschlossenen Hochtal in
die Welt der fünf Kontinente. Erst viele Jahre später verstand ich, dass der
Same einer Missionsberufung für China bereits in den Jahren der frühen
Kindheit in mein Innerstes gelegt wurde.

2. In diese abgerundete Welt, zu der die nicht diskutierbare Überzeu-
gung gehörte, dass Weihnachten nur mit Schnee gefeiert werden kann,
dann auch die politische Bewegung um Adolf Hitler und der Zweite
Weltkrieg,  brach im Sommer 1945 etwas Neues ein. Ich wollte damals
Schmied werden, weil mein älterer Bruder Raimund in den Fußstapfen
unseres Vaters den Wagnerberuf ergreifen sollte. Aber „der Mensch denkt,
Gott lenkt“. Eines Tages, als ich meinem Vater auf dem Feld bei der
Verbesserung eines Zaunes half, kam Pfarrer Karl Waibl zu uns und fragte
meinen Vater: „Herr Gutheinz, haben Sie jemals daran gedacht, den Luis
zum Studieren zu schicken? Das Kleinseminar der Diözese, Paulinum in
Schwaz, nimmt im Herbst 1945 seine Schul- und Erziehungsaufgabe wieder
auf.“ Die Frage von Pfarrer Waibl überraschte meinen Vater so sehr, dass er
nur stammelnd wiederholte: „Ja, meinen Sie, ja, meinen Sie?“ In der Folge
dieses Gespräches erlebte ich ein wesentliches Element westlich-christlicher
Kultur: Die Eltern überließen mir die Entscheidung, ob ich „zum
Studieren“ (d. h. ins Gymnasium) gehen will oder nicht. Am nächsten Tag
fragte mich meine Mutter: „Na, Luis, wie hast du dich nun entschieden?“
Ich antwortete: „Mama, wenn ich beim Studieren ein Versager sein sollte,
darf ich wieder nach Hause zurückkommen?“ – „Ja, natürlich!“, kam von
Mamas Seite die ermunternde Antwort. „Gut, dann gehe ich zum
Studieren!“ Diese freie Entscheidung mit elf Jahren wurde der konkrete
Anfang einer langsamen Immigration in die chinesische Welt. 
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3. In den Gymnasialjahren 1945 bis 1953 ging es darum, die christlich-
westliche Kultur in ihren wesentlichen Elementen, dazu gehören die Alt-
sprachen Latein und Griechisch, kennenzulernen und in einer ausgewogen
humanistischen Erziehung zu einem integrierten Menschsein heranzuwach-
sen. Die jährlichen Exerzitien, meist von Jesuitenpatres geleitet, dann der
gelegentliche Besuch von Missionaren, die seit 1949 aus China ausgewiesen
wurden, und schließlich die Entscheidung zum Priestertum bereiteten den
Boden für die klare Berufung zur Mission in China am Missionssonntag,
Oktober 1952: Als der Vorbeter der Missionsandacht im Paulinum die
Gebetsintention vorlegte: „Jetzt beten wir für die verfolgte Kirche Chinas“,
stieg in mir vom Grunde des Herzens die Idee auf: „Luis, du gehst nach
China.“ Aus dieser Berufung ergab sich im Laufe des Maturajahres 1952 bis
1953 die Entscheidung, in die Gesellschaft Jesu einzutreten, zumal die
öster reichi schen Jesuiten seit den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts
für die Missionsarbeit in der Diözese Jingxian, Provinz Hebei, verant -
wortlich waren. P. General Johannes B. Janssens SJ nahm die schriftliche
Bedingung an, nach der spiri tuell-philosophisch-pastoralen Grundausbil-
dung in der Heimat in die China-Mission gesandt zu werden. 

Die wertvollen acht Jahre (1953 bis 1961, zwei Jahre Noviziat, drei Jahre
Philosophie, dazu noch drei Jahre des sog. „Ma gisteriums“) stützten sich je
länger je stärker auf den unaufhaltsamen Drang, endlich in Richtung China
aufzubrechen, was nicht heißen will, dass der Abschied von der westlichen
Heimat ohne Tränen verlief, vor allem auch wegen des plötzlichen Todes
unserer Mutter am 28. Juli 1961, drei Tage vor der geplanten Abfahr per
Schiff von Genua. Seit jenem erschütternden Ereignis weiß ich die liebe
Mutter als Missionspatronin an meiner Seite. 

Am 10. August stachen wir dann von Rotterdam auf dem Frachtschiff
Zankeerk in See. Die fünf Wochen auf dem Schiff erlaubten eine langsame
Bewusstseinsweitung in Richtung der asiatisch-chinesischen Welt. Für
immer bin ich meinem Mitbruder August Moling SJ dankbar für seine
feinfühlende Einführung in die Welt des Ostens. Als er in Singapur das
Schiff verließ, um nach Bangkok, Thailand, in seine neue Missionsarbeit zu
gehen, gab es für mich nur eines: mutig voran!

II. Die Ankunft in der chinesischen Welt 

1. Nach kurzen Aufenthalten in Singapur und Manila gingen wir Mitte
September 1961 in Hongkong an Land. Und sofort setzte eine Reihe von
Kulturschocks ein:

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 1



– Zunächst die vielen, vielen Menschen in China. Sprachlos stand ich
beim Ausgang der Ferry von der Insel Hongkong herüber zur Halbinsel
Kowloon. „Menschen wie Berge, Menschen wie Meere“, wie ich später in
der Sprachschule den chinesisichen Ausdruck lernte. So viele Menschen
und alle scheinen gleich auszusehen, wie werde ich da – wie die Mutter vor
dem Abschied ihre Sorgen formulierte – jemals die einzelnen Menschen
voneinander unterscheiden können. (Es ist bekannt, dass chinesische Men-
schen dieselbe Schwierigkeit beim Anblick westlicher Menschen
empfinden.) 

– Dann die chinesischen Schriftzeichen: Wird es je möglich sein, mich in
dieser komplizierten Welt zu beheimaten? Aber zugleich spürte ich eine
heimliche Anziehungskraft in der Schönheit der Zeichen, von vielen Men-
schen im Laufe der langen Geschichte Chinas geformt und deshalb auch ein
wichtiges Element in der Ausbildung der chinesischen Geistigkeit, m.a.W.
die Schriftzeichen als manchmal ziemlich abstrakt gewordene Bilder halten
die chinesische Denkwelt und Denkform nahe bei der konkreten und den
Sinnen zugänglichen Welt. 

In diesem Anprall völlig neuer Eindrücke erlebte ich eine heilsame 
Spannung zwischen einer früher nie gekannten Ohnmacht auf der einen
Seite und eines tiefen Bewusstseins auf der anderen Seite, eine neue Heimat
unter diesen vielen Menschen gefunden zu haben.

2. Nach der Ankunft in Taiwan am 23. September 1961 (Festland
China war durch den sog. „Bambusvorhang“ versperrt) riss die Reihe der
schockartigen Erschütterungen der gewohnten westlichen Lebensweise nicht
ab. Vor allem: Weihnachten als Arbeitstag ohne Schnee. Nie mehr werde ich
jenes Gefühl der Verlorenheit und Machtlosigkeit vergessen, als am ersten
Weihnachtstag in der chinesischen Lebenswelt bei kalt-nassem Regenwetter,
ohne Schnee!, der Straßenlärm eines Arbeitstages unser Sprachstudium
begleitete. Und doch, ohne solche Tiefenerlebnisse gibt es keine wahre
Immigration in die neue Heimat. Nach einigen Wochen hieß es, wir gehen
in die chinesische Oper. D. h. also den besten Anzug zu tragen, wie es sich
für einen Operngang nach gut österreichischer Sitte gehört. Aber was er-
lebten wir: ein Riesensaal mit vielen Tischen, mit Tee und Erdnüssen, ein
lockeres Geplauder unter den Opernbesuchern und auf der Bühne die
Schauspieler, begleitet von traditioneller, dem Neuankömmling fremdartig
klingender chinesischer Musik, wobei die Musikanten zu meinem Entsetzen
abwechselnd hin und wieder verschwanden, um „ihre Sachen“ zu
verrichten, und dann – ganz natürlich und selbstverständlich – ihre Instru-
mente wieder aufgriffen und lustig weiterfiedelten. Um Himmels willen,
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was ist da los, oder besser, was ist da nicht im Lot?, so fragte sich der
schockierte junge Jesuit aus dem Tannheimertal. Der einzige Ausweg aus
den Schockerlebnissen kam bald in Sicht: geduldig lernen, zuhören, fragen
und nicht urteilen.

III. Die Phase des Lernens

1. Die erste Aufgabe im Lernprozess war und bleibt bis heute das
Studium der offiziellen chinesischen Sprache, die chinesischen Schriftzei chen
miteingeschlossen. Anfangs Oktober 1961 setzten wir beim Nullpunkt an
und lernten mit Unterstützung ausgezeichneter Lehrer die von westlichen
Sprachen völlig verschiedene Grammatik, hämmerten uns Basissätze ins
Gedächtnis und jammerten, wenn das Gedächtnis all diese neuen Rede -
weisen nicht auf den ersten Anhieb behalten konnte. In diesen Erfahrungen
der eigenen Grenzen verstand ich bald, dass wir keine extra Demutsübun-
gen zu machen brauchen, wenn wir die schmerzvollen Grenzerfahrungen
im Sprachstudium mutig und ehrlich annehmen.

Nach ca. drei Monaten Studium packte mich eine früher nie gekannte
Angst, ob der sehr anfordernden Gedächtnisarbeit langsam in meinem
Denken zu verdummen. Zornig warf ich die chinesischen Textbücher in die
Ecke und begann, in Latein philosophisch-theologische Thesen zu ver-
fassen, nur um zu sehen, ob ich noch denken konnte. Ich fühlte mich noch
nicht verdummt und ging damit wieder fröhlich und gelöst an das weitere
Studium der Umgangssprache chinesischer Menschen. 

Nach weiteren Monaten geschah etwas, was ich theologisch als „helfende
Gnade“ zur Hinführung zu einer letzten Bescheidenheit um das Wissen der
eigenen Grenzen zu schätzen lernte: Ich kam nach einem Einkauf aus dem
Studierstädtchen Xinzhu mit dem Fahrrad in die Sprachschule zurück und
traf beim Eingang den sehr verehrten Lehrer Zhang. Ganz spontan wollte
ich ihm als Lehrer den Vorrang geben mit der Höflichkeitsform „wo dang-
buqi“ (d. h., ich bin unwürdig). Was sagte ich aber wirklich? „Wo kanbuqi
ni“ (d. h., ich verachte Sie). Lehrer Zhang blickte mich erstaunt an und
begann sehr bald herzlich zu lachen, denn Frater Gutheinz hatte wieder
einmal ähnlich klingende Redeweisen verwechselt. Auf sein Lachen hin
merkte ich erst, dass ich einen Kapitalfehler begangen hatte. „Macht nichts,
Frater Gutheinz, wir machen weiter“, fügte Lehrer Zhang tröstend hinzu. 

Im Laufe der Zeit gab es aber auch ermutigende Erfahrungen, aus denen
langsam das Vertrauen wuchs, dass es doch möglich sein wird, die chinesi -
sche Sprache als Instrument der menschlichen Kommunikation, der
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Glaubensverkündigung und Missionsarbeit bis zu einem angemessenen
Grad zu erlernen. Vor dem Weihnachtsfest 1962 entstand die Idee, für die
vielen Katholiken der Stadt Xinzhu ein Weihnachtsspiel aufzuführen. In
einer Zeit, in der es noch kein Fernsehen gab, müsste es doch interessant
sein, die jungen ausländischen Jesuiten auf der Bühne in Chinesisch
sprechen zu hören. Also drei Fliegen auf einen Streich: Sprachübung, re-
ligiöse Feier mit viel Gesang und kunstvollen Programmpunkten und
Gemeinschaftsarbeit. Lehrer Xie verfasste ein Weihnachtsspiel, uns Sprach-
schülern auf den Leib geschrieben. Mir wurde die Rolle eines Geizhalses
zugeteilt. In vielen Stunden lernten wir die Texte des Weihnachtsspieles
auswendig. Wir hatten volles Haus in der großen Stadthalle von Xinzhu.
Nach ca. fünf Minuten des Spieles lag es bei mir, einen guten Witz in
Chinesisch zu erzählen. Ich legte meine ganze Begeisterung in den Text
und, siehe da, der volle Saal brach in lautes Lachen aus. Man hat die Pointe
des Witzes wohl verstanden. Bis heute liegt am Grunde meines Herzens
eine tiefe Dankbarkeit für diese Erfahrung.

2. Neben dem Sprachstudium gehörte zum Lernprozess dann vor allem
das Studium der Geschichte Chinas.1 Die Immigration in ein Land mit einer
fast viertausendjährigen Geschichte verlangte die ernsthafte Bemühung, ein
Grundgerüst der Abfolge der Dynastien im geschichtlichen Bewusstsein zu
schaffen, um die peinlichsten Fehler im Gespräch mit chinesischen Men-
schen und in der wissenschaftlichen Arbeit zu vermeiden. Genauso wie der
westliche Mensch von gebildeten Chinesen erwartet, dass er Kaiser Karl den
Großen nicht in die Neuzeit und die Französische Revolution nicht in die
Zeit vor dem hl. Augustinus ansetzt, so erwartet der chinesische Mensch von
einem gebildeten westlichen Menschen, dass er die wichtigsten Marksteine
der chinesischen Geschichte richtig in die zeitliche Reihenfolge einzuordnen
weiss. Im Ablauf von Jahrzehnten entstand in meinem Bewusstsein ein
Gefühl des Zuhause-Seins im Raum der chinesischen Geschichte.

3. Das Studium der Sprache und Geschichte Chinas führte in ein tie -
feres Verständnis  der chinesischen Kultur und Denkwelt.2 Auf dem Hinter-
grund der westlichen Kultur und Denkwelt faszinierten und faszinieren

1 Im Internet z.B. bei Google findet der interessierte Leser eine Fülle von Informationen
über die Geschichte Chinas. In geraffter Form: Luis Gutheinz, China im Aufbruch. Kultur
und Religionen Chinas und das Christentum (Theologie Interkulturell 10). Frankfurt am
Main, IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation 2001, S. 55–68; S. 109–124 (im
Folgenden zitiert: Gutheinz, China im Aufbruch).
2 Gutheinz, China im Aufbruch, S. 69–81, mit der dort angeführten Literatur.
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mich vor allem folgende Elemente der chinesischen Geistigkeit in den großen
Traditionen des Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus:3

a) Die eher konkret-praktische Denkform: Sie zieht die angewandten
Wissenschaften den spekulativ-theoretischen Wissenschaften vor. Im Be reich
der Theologie fühlen sich die Student(inn)en ganz spontan mehr zur
Moraltheologie, Pastoraltheologie und zu den Fächern im praktischen
Bereich der Theologie hingezogen. Diese Neigung zum konkret-praktischen
Denken verlangt fast notgedrungen den Versuch, Theorie und Praxis orga -
nischer miteinander zu verbinden. Es dürfte wohl diese chinesische Ten-
denz gewesen sein, die mich im Doktoratsstudium an der Päpstlichen Uni-
versität Gregoriana 1972–1974 zum Thema drängte: „Die Funktion der
Praxis in der Methode der Systematischen Theologie.“ Die damals entwor-
fenen Ideen flossen vielfach in chinesische Publikationen4 ein und prägen
bis heute mein philosophisch-theologisches Denken, auch in dem Sinn,
dass ich konkret mit der wissenschaftlichen Arbeit der theologischen Theo-
rie seit 33 Jahren den Einsatz der Praxis im Dienst an Leprakranken in
lebendiger Synthese zu verbinden suche. 

b) Die eher ganzheitlich-kreisende Denkform: Sie betont den Blick auf das
Ganze (so wie jedes Schriftzeichen in sich eine elegante Ganzheit darstellt),
d. h. dass am Beginn eines Vortrages das Ganze der Darlegung auf kurzem
Raum entworfen werden sollte, um damit einen Gesamtrahmen vorzulegen,
innerhalb dessen in einer Art spiralförmiger Denkbewegung das Thema
entfaltet wird, wobei die einzelnen Ideen und Gedanken immer wieder auf
die Hauptidee zurück- und eingebunden werden. 

c) Die Suche nach Harmonie: Sie ist dem chinesischen Menschen ins
Herz geschrieben. Vielleicht lässt sich diese Suche nach Harmonie mit drei
Kriterien der Lebensqualität genauer umschreiben: Erstens, die angemessene
Ausgewogenheit im persönlichen, sozialen, politischen und religiösen Leben
ruft nach einer Feinfühligkeit für die Proportion der verschiedenen Ele-
mente. Zweitens, die schöpferische Flexibilität steht für die Elastizität chi ne -
sischer Menschen angesichts schwieriger Situationen. Und schließlich 
drittens, die dynamische Integration deutet auf den Zug zum Zentrum, weg
aus der Zerstreuung und der undurchsichtigen Pluralität. Das „Reich der
Mitte“ träumte von der Zentrierung der ganzen Menschheit und des Kos-
mos im Raum der chinesischen Welt. Im Daoismus stammt diese Integra-

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 1

3 Gutheinz, China im Aufbruch, S. 83–108.
4 So z. B. die chinesische Triologie: Himmel-Erde-Mensch (Tian-Di-Ren), und in
Zusammenarbeit mit 26 Autoren das Theological Dictionary. A One-Volume Encyclopedia
of Christian-Catholic Theology. Taipei, Kuangchi, 1996.
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tion aus der Versenkung in das Dao; im Konfuzianismus aus einem Leben
nach dem in die menschliche Natur eingeschriebenen Gesetz des Himmels;
und schließlich im Buddhismus aus Entsagung und Erleuchtung suchender
Meditation. 

d) Das Paradigma des Yin-Yang-He (oder auch Yang-Yin-He): Es ist 
dar gestellt im wohlbekannten Taiji-Bild mit weißem Feld (Yang) und
schwarzem Punkt (Yin) und schwarzem Feld (Yin) und weißem Punkt
(Yang), verbunden durch die schwingende Linie (He) als Ausdruck der
dynamischen Harmonie aller Kräfte in der kosmi schen Ganzheit. 

Im Laufe vieler Jahre theologischer Arbeit nahm ich dieses Paradigma als
kostbares Geschenk Chinas für die Darstellung des absoluten Liebes-
geheimnisses des Dreieinen Gottes dankbar an: Im Yang (es deutet auf
Expansion, Geben, Forderung, Anruf, Sendung und ähnliche eher aktive
Aspekte der Wirklichkeit hin) erschien je länger je deutlicher das Antlitz des
Vaters im Geheimnis des Dreieinen Gottes. Im Yin (es deutet auf Interiori-
sation, Empfangen, Hinhören, Gesandtsein und ähnliche eher passive
Aspekte der Wirklichkeit hin) trat mit zunehmender Deutlichkeit das
Antlitz des Sohnes in meine Glaubenswelt. Im He (es deutet auf das gegen-
seitige, dynamische Ineinander von Yang und Yin hin) erlebte ich mit
wachsender Freude das Antlitz des Heiligen Geistes als die intime, persön-
liche und alle Worte sprengende Gegenwart des Vaters und des Sohnes in
unserer individuellen und gemeinschaftlichen Lebenswelt. 

Man könnte hier von einem geheimnisvollen Tauschgeschehen sprechen,
in dem Sinn, dass China das Yin-Yang-He-Paradigma anbietet und der aus
dem christlichen Westen kommende Immigrant diesem Paradigma das
persönliche Antlitz von Vater, Sohn und Heiligem Geist einprägt. 

Der nie endende Lernprozess führte im Laufe der Jahre allmählich zu
einer vertiefenden  Begegnung, aber auch zur anfordernden Auseinanderset-
zung zwischen westlicher und östlich-chinesischer Welt.5 Ganz spontan
drängte sich in dieser Phase das Bild vom Sitzen zwischen zwei Stühlen auf.

5 Das Thema inspirierte eine Fülle von Publikationen seit den Tagen Matteo Ricci’s SJ
(1552–1610). Zusammenfassend: Gutheinz, China im Aufbruch, S. 125–147 (Christentum:
Eine Herausforderung für China – ein Segen für China), S. 149–165 (Chinesische Anfragen
an die bisherige christliche Theologie) mit der dort und im Anhang angeführten Literatur.
Für ein vertiefendes Studium der Beziehung von Kirche und Kulturen sei eine meisterhafte
Darlegung empfohlen: L.J. Luzbetak, The Church and Cultures. New Perspectives in
Missiological Anthropology. New York, Orbis Books, 1988. Im Bereich der Theologie der
Missionen verdient die folgende Publikation volle Beachtung: Stephen B. Bevans and Roger
P. Schroeder, Constants in Context. A Theology of Mission for Today. Quezon-City,
Philippines, Claretian Publications, 2005. 
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IV. Zwischen zwei Stühlen

1. Das Bild von zwei Stühlen spricht vom Stuhl der westlichen Kultur-
und Denkwelt einerseits und vom Stuhl der östlich-chinesischen Kultur-
und Denkwelt andererseits. Im jahrelangen Prozess der Begegnung dieser
beiden Welten ging in meiner konkreten Erfahrung im Grunde nichts von
der westlichen Welt verloren, wohl aber rückte sie vorübergehend etwas in
den Hintergrund, weil die chinesische Welt sich ihren Platz unter der
Sonne erobern musste. Der Immigrant P. Gutheinz saß also nicht mehr so
eindeutig auf seinem westlichen, aber auch noch nicht sehr sicher auf dem
chinesischen Stuhl, d. h., er saß zwischen den beiden Stühlen. Der Leser
kann sich vorstellen, dass diese Sitzweise manchmal mit beißendem
Schmerz, oft aber auch mit unerwarteten Überraschungen des geistig-
religiösen Wachstums verbunden war. 

2. Um diese Situation etwas genauer zu beschreiben, bietet sich das
Modell eines Dialogs beider Welten an. Dieser Dialog umfasst verschiedene
Ebenen der Vermittlung, die sich innerlich und gegenseitig durchdringen
und stützen:

a) Die existenzielle Ebene des Alltagslebens, wo es um die Kommunikation
an der Basis, um die Solidarität in Aktionen geht und all das noch wenig
begrifflich reflektiert. 

b) Die Symbolebene der sozialen Kommunikation, die von Archetypen im
Unterbewusstsein, von Sprache und Kunst handelt.

c) Die hermeneutische Ebene, auf der es um den rationalen Diskurs in
Begriffen, Worten, Denkformen und Paradigmen geht.

d) Die moralisch-ethische Ebene, die auf der Wichtigkeit der mensch -
lichen Natur besteht und die moralische Bekehrung der Dialogpartner zum
unbedingten Gehorsam der Wahrheit gegenüber einfordert. Und schließlich

e) Die religiöse Ebene, wo authentische Erfahrungen zur Sprache kom-
men, die den Gesprächspartnern eine gemeinsame Basis für ein weiteres
Suchen nach der letzten und endgültigen Wirklichkeit ermöglichen.

3. Auf dem Hintergrund des Bewusstseins von verschiedenen Ebenen
des Dialogs seien im Folgenden zunächst Anfragen von der chinesischen
Seite und anschließend Anfragen aus christlich-westlicher Perspektive an
den Dialogpartner gerichtet, so wie sie sich in jahrelanger Begegnung zweier
Welten ergaben; in diesen Anfragen stecken oft vehemente Herausforderun-
gen, aber gleichzeitig auch wertvolle Chancen zur Erweiterung des eigenen
Denk- und Glaubenshorizontes. 
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a) Anfragen aus der chinesischen Welt an den christlichen Immigranten,
konkret aus der Welt der Volksreligion, des Konfuzianismus, des Daoismus und
des Buddhismus 

1. Anfragen aus der Welt der Volksreligion:6 Ist die christliche Religion
und mit ihr die Theologie nicht zu kompliziert und zu kopflastig? Brauchen
wir zu einem guten sittlichen Leben so viele Dogmen und Credos? Ist die
katholische Liturgie vielleicht deswegen eher nüchtern, kühl und statisch?
Ist der Monotheismus (d. h. nur eine Gottheit) nicht farblos im Vergleich
zum bunten Götterhimmel der Volksreligion? 

2. Anfragen des Konfuzianisums: Ist die einzelne Person wirklich so
wichtig, ist sie nicht vielmehr dem Familienganzen untergeordnet? Hat
Jesus von Nazareth wirklich mehr gefordert als Kongzi (Konfuzius), der
große und heilige Lehrer Chinas? Verringert die christliche Betonung der
Gnade Gottes nicht den wahren Sinn für die persönliche Gewissensverant-
wortung? Muss das Christentum unbedingt im Paradigma der Heilsge -
schichte verstanden werden oder könnten nicht Kategorien wie „Leben“
oder „All-einheit“ als zusammenfassende Grundideen dienen? 

3. Anfragen aus der Perspektive des Daoismus: Ist das Christentum nicht
in Gefahr, vor lauter Bäumen (Vielfalt der Dogmen, Gesetze und Vor -
schriften) den Wald (das Ganze der menschlichen Wirklichkeit) nicht mehr
zu sehen? Könnte das Yang-Yin-He-Paradigma dem Christentum helfen,
seinen Yang-Charakter im theologischen Denken, in der Verwaltung der
Kirche, in der Stellung zur Frau zu mildern zugunsten des Yin? Warum hat
christliche Theologie bisher so wenig aus den Tiefen des „Dao De Jing“
(dem nach der Bibel meist übersetzten Werk mit nur ca. 5.000 Schriftzei -
chen) geschöpft? 

4. Anfragen von buddhistischer Seite: Nimmt das Christentum die sicht-
bare Welt nicht zu ernst und zu wirklich? Könnte man die Idee der
„Wiedergeburt“ als eine Antwort auf das Noch-nicht-vollendet-Sein im Tod
verstehen? Befriedigt die christliche Sicht des Leidens den leidenden Men-
schen in seiner Agonie, Verlassenheit und Hilflosigkeit? 

6 Volksreligion in Taiwan (in neuester Zeit gewinnt sie auch am Festland China wieder an
Bedeutung) meint das Gesamt der religiösen Auffassungen und Gebräuche, die das ganze
individuelle und soziale Leben des Volkes prägen und aus Elementen des Konfuzianismus
(vor allem Ahnenverehrung), des Daoismus (insbesonders verschiedene Praktiken der
Lebensverlängerung) und des Buddhismus (vor allem die Überzeugung, dass die Qualität des
jetzigen Lebens konsequente Folgen für das Dasein nach dem Tod hervorbringt) zusammen-
fließen. 



b) Anfragen des westlich-christlichen Immigranten an den chinesischen 
Dialogpartner

1. Anfragen an die Volksreligion: Worin liegt das eigentliche Wesen der
Religion: im Wohlergehen des Menschen oder in der glaubenden Hingabe
an ein absolutes Geheimnis? Wie soll man sich konkret die Vielfalt der
Gottheiten vorstellen: etwa im christlichen Verständnis von sog.
„Schutzheiligen“? Aber wo bleibt die absolut höchste Gottheit? Warum
herrscht im Leben vieler Menschen der Volksreligion so viel Angst oder
Furcht vor bösen Geistern? 

2. Anfragen an den Konfuzianismus: Wie lässt sich der Vorrang der
Familie nach konfuzianischer Ansicht mit der modernen Betonung des
freien Individuums verbinden? Worin gründet letztlich die Würde der
einzelnen Person? Kann ein allgemeines Weltprinzip die tiefsten Sehnsüchte
des Menschen nach letzter Geborgenheit, nach einem nie mehr endenden
Glück, nach reinster Liebe befriedigen? Wie kommt der Mensch in der
Weltsicht des Konfuzianismus zurande mit den Urproblemen des Men-
schen: Begrenztheit, Sünde und Tod? Wie ist radikales Verzeihen und
damit Versöhnung möglich? 

3. Anfragen an den Daoismus: Welche Einstellung entspricht dem
wahren Wesen des Menschen mehr, stoische Ausgeglichenheit oder leiden-
schaftliches Mitsein? Darf der Rückzug des genuinen Daoisten aus dem
öffentlichen Leben als Lösung sozialer Probleme gelten? Genügt es, dem
inneren Rhythmus der Natur zu folgen, wo doch menschliche Begrenztheit
und Schwäche nach Ordnung und Gesetzen rufen? Kann das all-eine
Lebensganze des Universums das Gefühl letzter Geborgenheit vermitteln? 

4. Anfragen an den Buddhismus: Ist der Buddhismus nicht in Gefahr,
die gegebene Wirklichkeit als bloße „Erscheinung“ zu entwerten? Wo
kommt im Buddhismus bei allem Wandel der menschlichen und kosmi -
schen Lebenswelt eine unwandelbare, alles andere tragende Wirklichkeit in
Sicht? Kann man im Blick auf das konkrete Geschehen der Menschen, so
wie sie ihr Leben in dieser Welt leben, sagen, dass alles Leid sei? Worauf
gründen die Würde und der Wert der einzelnen Person? Befriedigt die Idee
des Nirvana (d. h. nicht mehr geboren-werden und nicht mehr sterben),
also ein Ausgang aus dem eisernen Gesetz des Karma von Ursache und
Wirkung, die letzten Sehnsüchte des menschlichen Herzens? 

In diesem Dialog der gegenseitigen Anfragen und Herausforderungen
vollzieht sich fast unmerklich ein Wandel und eine Bereicherung in den
Dialogpartnern: Einerseits erkennt man deutlicher die Grenzen der eigenen
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Denkwelt und andererseits lernt man das Eigene tiefer zu schätzen. Kann
man aber für immer zwischen zwei Stühlen sitzen? Ist eine tiefere Integration
der beiden Welten von Ost und West möglich? Vom Menschen her er-
scheint sie fast unmöglich. Könnte sie aber als Geschenk des liebenden
Gottes erfahren werden? 

V. Die Erfahrung der Integration zweier Welten

1. Nach der Phase des Lernens (vor allem in den Jahren 1961–1970)
und der Periode des Suchens und des Sitzens zwischen zwei Stühlen (vor-
wiegend in den Jahren 1970–1985) ereignete sich am 25. November 1985
nachmittags um 16 Uhr die beglückende Erfahrung der gottgeschenkten
Integration der beiden Kultur- und Denkwelten meines Lebens. 

Was geschah und wie geschah es? Während persönlicher Exerzitien in
der Sacred Heart School in Bali Xiang, Bezirk Taipei, ging ich an jenem 25.
November nachmittags zu einem Meditationsspaziergang in die Hügel
hinter der Sacred Heart School. Da, bei einer leicht ansteigenden Kurve –
ich weiß heute noch genau, wo ich stand – geschah das lang ersehnte, aber
doch völlig überraschende „Wunder“: In der Gegenwart des Dreieinen
Gottes flossen die zwei Welten von Ost und Welt in EIN Heimatgefühl
zusammen, so dass ich mich seit jenem Ereignis nicht mehr als Ausländer,
also als ein von außen Kommender, mit anderen Worten als Immigrant
fühle, sondern als Immigrierter, als ein sich in Taiwan und China total zu
Hause fühlender Freund chinesischer Menschen.

2. Diese EINE Heimat trägt aber ein zweifaches Antlitz: in Taiwan und
China erlebe und sehe ich das chinesische Antlitz dieser EINEN Heimat; bei
Aufenthalten im Westen erlebe und sehe ich das westliche Antlitz dieser
EINEN Heimat. In dieser von Gott geschenkten Erfahrung der EINEN
Heimat hat das „Heimweh“ seine gnadenhafte Erlösung gefunden, denn
Heimweh wird dann erfahren, wo jemand dort wohnt, wo er (sie) sich nicht
zu Hause fühlt und sich gleichzeitig nach der eigentlichen Heimat sehnt. 

3. In den darauf folgenden Jahren des theologischen Unterrichts, vor
allem in den Vorlesungen über Christologie, verband sich die Erfahrung der
EINEN Heimat mit den theologischen Gedanken über das Geheimnis Jesu
Christi, mit Akribie und theologischer Eleganz – allerdings im Raum des
griechischen Denkens der Väterzeit – im Konzil von Chalkedon (451 for-
muliert). Die Erfahrung der EINEN Heimat wurde mir zu einer theologi -
schen Brücke eines tieferen Verständnisses der Definition (bei Denzinger-
Hünermann, Nr. 301–302) über das Geheimnis von zwei Welten in Jesus
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Christus. Hier der Text der Definition zum Abschluss der Beschreibung des
Prozesses von Immigration zu einem wahren und existenziellen Immigriert-
sein, also zwei Welten in einer Person: „In der Nachfolge der heiligen Väter
also lehren wir alle übereinstimmend, unseren Herrn Jesus Christus als ein
und denselben Sohn zu bekennen: derselbe ist vollkommen in der Gottheit
und derselbe ist vollkommen in der Menschheit; derselbe ist wahrhaft Gott
und wahrhaft Mensch aus vernunftbegabter Seele und Leib; derselbe ist der
Gottheit nach dem Vater wesensgleich und der Menschheit nach uns we-
sensgleich, in allem uns gleich außer der Sünde (vgl. Hebr 4,15); derselbe
wurde einerseits der Gottheit nach vor den Zeiten aus dem Vater gezeugt,
andererseits der Menschheit nach in den letzten Tagen unseretwegen und
um unseres Heiles willen aus Maria, der Jungfrau (und) Gottesgebärerin,
geboren; ein und derselbe ist Christus, der einziggeborene Sohn und Herr,
der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar
erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der Unterschied der Na-
turen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Na-
turen gewahrt bleibt und sich in einer Person und einer Hypostase vere-
inigt; der einziggeborene Sohn, Gott, das Wort, der Herr Jesus Christus, ist
nicht in zwei Personen geteilt oder getrennt, sondern ist ein und derselbe,
wie es früher die Propheten über ihn und Jesus Christus selbst es uns
gelehrt und das Bekenntnis der Väter es uns überliefert hat.“  

In analoger Weise, in reiner Gnade des Heiligen Geistes, bestätigt die
Immigration eines österreichischen Jesuiten in die moderne chinesische
Welt dieses Geheimnis der dynamischen Einheit zweier Welten.
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Vom 5. bis 26. Oktober 2008 fand in Rom die XII. Ordentliche Voll ver -
sammlung der Bischofssynode zum Thema „Das Wort Gottes im Leben und in
der Sendung der Kirche“ statt. Insgesamt 253 Synodenväter nahmen daran teil,
113 Bischofskonferenzen waren vertreten sowie 13 katholische Ostkirchen sui
iuris. 173 Synodenteilnehmer wurden gewählt,  38 nahmen ex offo teil, 32
wurden von Papst Benedikt XVI. ernannt und zehn von der Union der Gene -
raloberen gewählt. Vertreter der Österreichischen Bischofskonferenz war der St.
Pöltner Weihbischof Dr. Anton Leichtfried. 

Liebe Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt, liebe Brüder und
Schwestern! 

Das Wort des Herrn, das eben im Evangelium erklungen ist, hat uns
daran erinnert, dass in der Liebe das gesamte göttliche Gesetz zusammenge-
fasst ist. Der Evangelist Matthäus berichtet, dass die Pharisäer, nachdem
Jesus die Sadduzäer mit seiner Antwort zum Schweigen gebracht hatte,
zusammengekommen waren, um ihn auf die Probe zu stellen (vgl.
22,34–35). Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, fragte ihn: „Meister,
welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“ (V. 36). Die Frage lässt die in
der alten jüdischen Tradition vorhandene Besorgnis erkennen, ein einendes
Prinzip für die verschiedenen Formulierungen des göttlichen Willens zu
finden. Dies war keine einfache Frage, wenn man bedenkt, dass es im
Gesetz Mose 613 Gebote und Verbote gab. Wie sollte man erkennen,
welches von ihnen das größte ist? Aber Jesus antwortet ohne zu zögern: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele
und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot“ 
(V. 37–38). In seiner Antwort zitiert Jesus das Sh'ma, das Gebet, das der
fromme Israelit mehrmals am Tag spricht, vor allem am Morgen und am
Abend (vgl. Dtn 6,4–9; 11,13–21; Num 15,37–41): der Ausruf der Gott als
dem einzigen Herrn geschuldeten ganzheitlichen und totalen Liebe. Die
Betonung liegt auf der Totalität dieser Hingabe an Gott, es werden die drei
Fähigkeiten aufgezählt, die den Menschen in seinen tiefen psychischen

Sich vom Wort Gottes nähren und es in
Gesten der Liebe umsetzen
Predigt von Papst Benedikt XVI. am 26. Oktober 2008 bei
der Eucharistiefeier zum Abschluss der Bischofssynode



Strukturen ausmachen: Herz, Seele und Verstand. Der Begriff Verstand,
diánoia, umfasst den rationalen Aspekt. Gott ist nicht nur Gegenstand der
Liebe, der Pflicht, des Willens und des Gefühls, sondern auch des Intellekts,
der deshalb aus diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden darf. Vielmehr
ist es gerade unser Denken, das wir mit den Gedanken Gottes in Einklang
bringen müssen. Dann aber fügt Jesus etwas hinzu, nach dem der Geset-
zeslehrer in Wirklichkeit gar nicht gefragt hatte: „Ebenso wichtig ist das
zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (V. 39). Das
Überraschende der Antwort Jesu besteht in der Tatsache, dass er eine Ähn-
lichkeitsbeziehung zwischen dem ersten und dem zweiten Gebot herstellt,
das er in gleicher Weise mit einer biblischen, dem levitischen Kodex der
Heiligkeit (vgl. Lev 19,18) entnommenen Formulierung beschreibt. Und
schließlich werden am Schluss des Abschnitts die beiden Gebote miteinan-
der verbunden in ihrer Rolle als fundamentales Prinzip, auf dem die
gesamte biblische Offenbarung ruht: „An diesen beiden Geboten hängt das
ganze Gesetz samt den Propheten“ (V. 40). 

Die Liebe zum Nächsten kommt aus dem Hören des 
Wortes Gottes

Der Text aus dem Evangelium, über den wir nachdenken, unterstreicht,
dass Jünger Christi zu sein bedeutet, nach seinen Lehren zu handeln, die
zusammengefasst sind im ersten und größten Gebot des göttlichen Gesetzes,
dem Gebot der Liebe. Auch die erste Lesung aus dem Buch Exodus hebt
die Pflicht der Liebe hervor; eine Liebe, die in den Beziehungen zwischen
den Personen konkret bezeugt wird: Es müssen von Achtung, Zusammenar-
beit und großherziger Hilfe geprägte Beziehungen sein. Auch der Fremde,
die Witwe und der Bedürftige – das heisst jene Mitbürger, die niemand
„verteidigt“ – sind Nächste, die geliebt werden sollen. Der biblische Autor
beschäftigt sich auch mit Einzelheiten, wie im Fall des einem Armen
geliehenen Objektes (vgl. Ex 22,25–26). Hier ist es Gott selbst, der sich
zum Garanten der Situation macht, in der sich dieser Nächste befindet. 

In der zweiten Lesung können wir eine konkrete Umsetzung des höch-
sten Gebotes der Liebe in einer der ersten christlichen Gemeinden erken-
nen. Der hl. Paulus schreibt an die Thessalonicher und gibt ihnen zu verste-
hen, dass er sie schätzt und voll Zuneigung in seinem Herzen trägt, obwohl
er sie erst seit Kurzem kennt. Er weist auf sie als „Vorbild für alle Gläubigen
in Mazedonien und in Achaia“ (1 Thess 1,6–7) hin. Es fehlt in dieser erst
vor kurzem gegründeten Gemeinde sicher nicht an Schwächen und
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Schwierigkeiten, aber es ist die Liebe, die alles überwindet, alles erneuert
und alles besiegt: die Liebe dessen, der im Bewusstsein seiner eigenen Gren-
zen gehorsam den Worten Christi, des göttlichen Meisters, folgt, die durch
einen treuen Jünger weitergegeben wurden: „Ihr seid unserem Beispiel
gefolgt und dem des Herrn“, schreibt der hl. Paulus, „ihr habt das Wort
trotz großer Bedrängnis aufgenommen.“ Und er fährt fort: „Von euch aus
ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia
gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden“ 
(1 Thess 6,8). Die Lehre, die wir aus der Erfahrung der Thessalonicher
ziehen – eine Erfahrung, die in Wahrheit alle authentischen christlichen
Gemeinschaften gemeinsam haben –, ist, dass die Liebe zum Nächsten aus
dem gehorsamen Hören des göttlichen Wortes kommt. Es ist eine Liebe,
die auch harte Prüfungen für die Wahrheit des göttlichen Wortes auf sich
nimmt, und gerade so wächst die wahre Liebe und die Wahrheit erstrahlt in
ihrem vollen Glanz. Wie wichtig ist es also, das Wort zu hören und ihm im
persönlichen und gemeinschaftlichen Leben Gestalt zu verleihen! 

In dieser Eucharistiefeier zum Abschluss der Synodenarbeiten nehmen
wir in einzigartiger Weise die Beziehung wahr, die zwischen dem liebevollen
Hören auf Gottes Wort und dem uneigennützigen Dienst an den Brüdern
besteht. Wie oft haben wir in den vergangenen Tagen Erfahrungen und
Reflexionen gehört, die unterstreichen, dass es heute ein wachsendes
Bedürfnis gibt, innerlicher auf Gott zu hören sowie sein Heilswort wahrhaft
zu kennen und in aufrichtigerer Weise den Glauben zu teilen, der sich
beständig am Tisch des göttlichen Wortes nährt! Liebe und verehrte
Brüder, ich danke jedem von Euch für das, was er zur Vertiefung des
Synoden themas „Das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der
Kirche“ beigetragen hat. Ich grüße Euch alle voll Zuneigung. Einen beson-
deren Gruß richte ich an die Herren Kardinäle, die Delegierten Präsidenten
und den Generalsekretär der Synode, denen ich für ihren beständigen
Einsatz danke. Ich grüße Euch, liebe Brüder und Schwestern, die ihr aus
allen Kontinenten gekommen seid und Eure bereichernde Erfahrung mitge-
bracht habt. Übermittelt bei Eurer Rückkehr allen den herzlichen Gruß des
Bischofs von Rom. Ich grüße die Bruderdelegierten, die Experten, die
Auditoren und die Sondergäste, die Mitglieder des Generalsekretariats der
Synode und alle für die Pressearbeit Zuständigen. Ein besonderer Gedanke
gilt den Bischöfen Kontinentalchinas, die nicht an dieser Synodenversamm-
lung teilnehmen konnten. Ich möchte an dieser Stelle ihrer Liebe zu Chris-
tus, ihrer Gemeinschaft mit der Weltkirche und ihrer Treue zum Nachfol-
ger des Apostels Petrus meine Stimme verleihen und Gott dafür danken.
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Wir denken in unserem Gebet an sie und alle ihrer Hirtensorge anver-
trauten Gläubigen. Bitten wir den „obersten Hirten“ (1 Petr 5,4), ihnen
Freude, Kraft und apostolischen Eifer zu schenken, damit sie mit Weisheit
und Weitsicht die katholische Gemeinschaft in China führen können, die
uns so sehr am Herzen liegt. 

Wir alle, die wir an den Synodenarbeiten teilgenommen haben, nehmen
das erneuerte Bewusstsein mit, dass die Hauptaufgabe der Kirche am Be-
ginn des neuen Jahrtausends vor allem darin besteht, sich vom Wort Gottes
zu ernähren, um den Einsatz in der Neuevangelisierung, der Verkündigung
in unserer Zeit wirksam werden zu lassen. Jetzt muss diese kirchliche Er-
fahrung in jede Gemeinschaft hineingetragen werden; wir müssen die
Notwendigkeit erkennen, das gehörte Wort in Gesten der Liebe umzuset-
zen, weil nur so die Verkündigung des Evangeliums glaubwürdig wird, trotz
aller menschlicher Schwächen. Das erfordert vor allem eine noch tiefere
Kenntnis Christi und ein immer fügsameres Hören auf sein Wort. 

Klar und gemeinsam Zeugnis geben von einem Leben nach 
dem Wort Gottes

In diesem Paulusjahr machen wir uns die Worte des Apostels zu Eigen:
„Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde“ (1 Kor 9,16), und ich
wünsche von Herzen, dass in jeder Gemeinschaft mit immer festerer
Überzeugung diese Sehnsucht des hl. Paulus als Berufung im Dienst am
Evangelium für die Welt wahrgenommen wird. Am Beginn der Synodenar-
beiten habe ich an den Aufruf Jesu erinnert: „Die Ernte ist groß“ (Mt 9,37),
ein Aufruf, auf den wir unermüdlich antworten müssen trotz der Schwierig -
keiten, auf die wir stoßen können. So viele Menschen sind auf der Suche,
manchmal sogar, ohne sich dessen bewusst zu sein, nach der Begegnung mit
Christus und seinem Evangelium; so viele haben es nötig, in ihm den Sinn
ihres Lebens zu finden. Ein klares und gemeinsames Zeugnis von einem
Leben nach dem von Jesus bezeugten Wort Gottes zu geben ist daher ein
unerlässlicher Prüfstein für die Sendung der Kirche. 

Die Lesungen, die die Liturgie uns heute zur Betrachtung anbietet,
erinnern uns daran, dass die Fülle des Gesetzes sowie aller göttlichen
Schriften die Liebe ist. Wer also meint, die Schriften oder zumindest
irgend einen Teil von ihnen verstanden zu haben, ohne sich durch ihr Ver-
ständnis auch dafür einzusetzen, die zweifache Liebe zu Gott und zum
Nächsten aufzubauen, zeigt in Wirklichkeit, dass er noch weit davon ent-
fernt ist, den tiefen Sinn verstanden zu haben. Aber wie soll man dieses
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Gebot in die Tat umsetzen, wie könnte man die Liebe zu Gott und den
Brüdern ohne einen lebendigen und intensiven Kontakt mit den Heiligen
Schriften leben? Das Zweite Vatikanische Konzil bekräftigt: „Der Zugang
zur Heiligen Schrift muss für die an Christus Glaubenden weit offenstehen“
(Konstitution Dei Verbum, 22), damit die Menschen, wenn sie der
Wahrheit begegnen, in der echten Liebe wachsen können. Es handelt sich
um ein heute unerlässliches Erfordernis für die Evangelisierung. Und weil
die Begegnung mit der Schrift oft Gefahr läuft, keine „kirchliche Angele-
genheit“ zu sein, sondern Subjektivismus und Willkür ausgesetzt ist, wird es
unerlässlich, durch eine gehaltvolle und glaubwürdige Pastoral die Kenntnis
der Heiligen Schrift zu fördern, um das Wort in der christlichen Gemein-
schaft zu verkünden, zu feiern und zu leben. Dies soll im Dialog mit den
Kulturen unserer Zeit geschehen, im Dienst der Wahrheit und nicht der
gängigen Ideologien, zur Vertiefung des Dialogs, den Gott mit allen Men-
schen führen will (vgl. ebd., 21). Zu diesem Zweck muss der Vorbereitung
der Priester besondere Sorgfalt gewidmet werden, denn sie sollen
anschließend die Beschäftigung mit der Bibel anhand von geeigneten Hilfs-
mitteln fördern. Die gegenwärtigen Bemühungen, um unter den Laien
Initiativen in bezug auf die Bibel und besonders unter den Jugendlichen die
Ausbildung von Gruppenleitern ins Leben zu rufen, müssen ermutigt wer-
den. Das Bemühen, den Glauben durch das Wort Gottes auch den Fernste-
henden und besonders denen, die ernsthaft auf der Suche nach dem Sinn
des Lebens sind, bekannt zu machen, muss unterstützt werden. 

Schrift und Liturgie wollen zum Dialog mit dem Herrn führen

Viele andere Überlegungen wären noch hinzuzufügen. Ich beschränke
mich aber darauf, zu unterstreichen, dass der privilegierte Ort, an dem das
Wort Gottes, das die Kirche aufbaut, erklingt – wie während der Synode
oftmals betont wurde – zweifellos die Liturgie ist. Hier scheint auf, dass die
Bibel das Buch eines Volkes und für ein Volk ist; ein Erbe, eine den Lesern
übergebene Hinterlassenschaft, damit sie in ihrem Leben die
Heilsgeschichte Gegenwart werden lassen, deren schriftliches Zeugnis die
Bibel bewahrt. Deshalb gibt es eine Beziehung wechselseitiger,
lebenswichtiger Zugehörigkeit zwischen Volk und Buch: Die Bibel bleibt
ein lebendiges Buch mit dem Volk, seinem Subjekt, das sie liest; das Volk
existiert nicht ohne das Buch, denn in ihm findet es seine Daseinsberechti-
gung, seine Berufung, seine Identität. Diese wechselseitige Zugehörigkeit
von Volk und Heiliger Schrift wird in jeder liturgischen Versammlung
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gefeiert, die durch den Heiligen Geist auf Christus hört, denn er ist es, der
spricht, wenn in der Kirche die Schrift gelesen und der erneuerte Bund
Gottes mit seinem Volk angenommen wird. Schrift und Liturgie stimmen
in dem einen Ziel überein, das Volk Gottes zum Dialog mit dem Herrn
sowie zum Gehorsam gegenüber dem Willen des Herrn zu führen. Das aus
dem Mund Gottes hervorgegangene und in den Schriften bezeugte Wort
kehrt zu ihm zurück in der Form der betenden Antwort des Volkes, einer
gelebten Antwort, einer Antwort, die der Liebe entspringt (vgl. Jes
55,10–11). 

Liebe Brüder und Schwestern, beten wir, damit das erneuerte Hören auf
das Wort Gottes durch das Wirken des Heiligen Geistes eine echte
Erneuerung der universalen Kirche und jeder kirchlichen Gemeinschaft
hervorbringen kann. Wir vertrauen die Früchte dieser Synodenversamm-
lung der mütterlichen Fürsprache der Jungfrau Maria an. Ihr vertraue ich
auch die Zweite Sonderversammlung der Synode für Afrika an, die nächstes
Jahr, 2009, in Rom stattfinden wird. Ich habe die Absicht, mich im näch-
sten März nach Kamerun zu begeben, um den Vertretern der Bischofskon-
ferenzen Afrikas das Instrumentum laboris dieser Synodenversammlung zu
übergeben. Von dort aus werde ich mich, so Gott will, nach Angola
begeben, um feierlich eine der ältesten sub-saharischen Kirchen zu ehren.
Die allerseligste Jungfrau Maria – die als „Magd des Herrn“ ihr Leben
hingegeben hat, damit sich alles in Übereinstimmung mit dem Willen
Gottes erfülle (vgl. Lk 1,38), und die aufgefordert hat, alles zu tun, was
Jesus sagt (vgl. Joh 2,5) – möge uns lehren, in unserem Leben den Primat
des Wortes anzuerkennen, das allein uns Rettung schenken kann. Amen!
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„Das Wort Gottes im Leben und in der
Sendung der Kirche“
Botschaft der XII. Ordentlichen Vollversammlung der Bischofs -
synode an das Volk Gottes

Frieden sei mit den Brüdern und Schwestern, „Liebe und Glaube von
Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Gnade und
unvergängliches Leben sei mit allen, die Jesus Christus, unseren Herrn
lieben.“ Mit diesem innigen und leidenschaftlichen Gruß schloss der hl.
Paulus seinen Brief an die Epheser (6,23–24). Mit eben diesen Worten
beginnen wir Synodenväter, die wir zur XII. Ordentlichen Vollversamm-
lung der Bischofssynode in Rom unter der Leitung des Heiligen Vaters
Benedikt XVI. versammelt sind, unsere Botschaft, die an den
unermesslichen Horizont all derer gerichtet ist, die in den verschiedenen
Regionen der Welt Christus als Jünger nachfolgen und fortfahren, ihn mit
unerschütterlicher Liebe zu lieben.

Ihnen stellen wir erneut die Stimme und das Licht des Wort Gottes vor
und wiederholen den alten Aufruf: „Das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in
deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten“ (Dtn 30,14).
Und Gott selbst wird zu jedem sagen: „Menschensohn, nimm alle meine
Worte, die ich dir sage, mit deinem Herzen auf und höre mit deinen
Ohren“ (Ez 3,10). Allen schlagen wir jetzt eine geistige Reise vor, die sich
in drei Etappen vollzieht und von der Ewigkeit und Unendlichkeit Gottes
in unsere Wohnstätten und entlang der Straßen unserer Städte führen wird.

I. Die Stimme des Wortes: die Offenbarung 

1. „Der Herr sprach zu euch mitten aus dem Feuer. Ihr hörtet den
Donner der Worte. Eine Gestalt habt ihr nicht gesehen. Ihr habt nur den
Donner gehört“ (Dtn 4,12). Und Mose, der spricht, spielt auf die
Erfahrung an, die Israel in der herben Einsamkeit der Wüste Sinai gemacht
hat. Der Herr hatte sich nicht als Bild oder Darstellung oder als Statue
gezeigt, ähnlich wie das goldene Kalb, sondern als „Donner der Worte“. Es
ist eine Stimme, die zu Beginn der Schöpfung in Erscheinung getreten war,
als sie das Schweigen des Nichts zerriss: „Im Anfang ... sprach Gott: Es
werde Licht! Und es wurde Licht ... Im Anfang war das Wort ... und das
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Wort war Gott ... Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort
wurde nichts, was geworden ist“ (Gen 1,1.3; Joh 1,1.3).

Die Schöpfung entsteht nicht aus einem Kampf zwischen Gottheiten –
wie die antike mesopotamische Mythologie lehrte –, sondern aus einem
Wort, das das Nichts besiegt und das Sein erschafft. Der Psalmist singt:
„Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes
Heer durch den Hauch seines Mundes ... Denn der Herr sprach und so -
gleich geschah es; er gebot und alles war da“ (Ps 33,6.9). Und der hl. Paulus
wird wiederholen: „Gott ist es, der die Toten lebendig macht und das, was
nicht ist, ins Dasein ruft“ (Röm 4,17). So gibt es eine erste „kosmische“
Offenbarung, die die Schöpfung einem vor der gesamten Menschheit
aufgeschlagenen Buch ähnlich erscheinen lässt, die in ihm eine Botschaft
des Schöpfers lesen kann: „Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes,
vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sagt es dem
andern, eine Nacht tut es der anderen kund, ohne Worte und ohne Reden,
unhörbar bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt
hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde“ (Ps 19,2–5).

2. Das göttliche Wort steht jedoch auch am Ursprung der menschlichen
Geschichte. Der Mann und die Frau, die „das Bild Gottes und ihm ähn-
lich“ sind (Gen 1,27) und die also in sich das Abbild Gottes tragen, können
mit ihrem Schöpfer in einen Dialog eintreten oder sich von ihm entfernen
und ihn durch die Sünde zurückweisen. Das Wort Gottes erlöst und richtet
also, dringt ein in den Lauf der Geschichte mit ihrem Netz von Tätigkeiten
und Geschehnissen: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen
und ihre laute Klage ... habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herab -
gestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land
hinaufzuführen in ein schönes, weites Land ...“ (Ex 3,7–8). Es gibt folglich
eine göttliche Präsenz in den menschlichen Angelegenheiten, die durch das
Eingreifen des Herrn in die Geschichte in einen größeren Heilsplan einge-
fügt werden, damit „alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen“ (1 Tim 2,4).

3. Das machtvolle göttliche Wort, schöpferisch und erlösend, steht folg -
lich am Beginn des Seins und der Geschichte, der Schöpfung und der Erlö-
sung. Der Herr kommt der Menschheit entgegen und verkündet: „Ich habe
gesprochen und ich führe es aus“ (Ez 37,14). Es gibt jedoch einen weiteren
Schritt, den die göttliche Stimme verfolgt: Es ist der des geschriebenen
Wortes, die Graphé oder die Graphai, die Heiligen Schriften, wie es im

74

Dokumentation

OrdensNachrichten
48. Jhg. 2009/Heft 1



Neuen Testament heißt. Schon Mose war vom Gipfel des Sinai herab -
gestiegen und hielt „die zwei Tafeln der Bundesurkunde in der Hand, die
Tafeln, die auf beiden Seiten beschrieben waren. Auf der einen wie auf der
anderen Seite waren sie beschrieben. Die Tafeln hatte Gott selbst gemacht
und die Schrift, die auf den Tafeln eingegraben war, war Gottes Schrift“ (Ex
32,15–16). Und eben dieser Mose wird Israel auferlegen, diese „Tafeln der
Bundesurkunde“ aufzuheben und abzuschreiben. „Und auf die Steine sollst
du in schöner Schrift alle Worte dieser Weisung schreiben“ (Dtn 27,8).

Die Heiligen Schriften sind das „Zeugnis“ des göttlichen Wortes in
schriftlicher Form, sie sind kanonisches, historisches und literarisches
Denkmal, das das Ereignis der schöpferischen und erlösenden Offenbarung
bezeugt. Das Wort Gottes geht also der Bibel voraus und über die Bibel
hinaus, die auch „von Gott inspiriert“ ist und das wirkende göttliche Wort
enthält (vgl. 2 Tim 3,16). Und aus diesem Grund steht im Mittelpunkt
unseres Glaubens nicht nur ein Buch, sondern eine Geschichte der Erlö-
sung und, wie wir sehen werden, eine Person, Jesus Christus, Gottes Wort,
das Fleisch, Mensch, Geschichte geworden ist. Eben gerade weil der Hori-
zont des Wortes Gottes umfassend ist und über die Bibel hinausgeht, ist die
beständige Gegenwart des Heiligen Geistes notwendig, der denjenigen, der
die Bibel liest, „in die ganze Wahrheit führt“ (Joh 16,13). Es ist dies die
große Tradition, wirksame Gegenwart des „Geistes der Wahrheit“ in der
Kirche, Hüterin der Heiligen Schriften, authentisch interpretiert durch das
Lehramt der Kirche, zum Verständnis, zur Kommunikation und zur Bezeu-
gung des Wortes Gottes befähigt. Der hl. Paulus selbst wird, wenn er das
erste christliche Credo verkündet, anerkennen, dass er das „überliefert“, was
auch er von der Tradition „empfangen“ hat (1 Kor 15,3–5).

II. Das Antlitz des Wortes: Jesus Christus 

4. Im griechischen Original sind es nur drei grundlegende Worte: „Lógos
sarx egéneto – „der Logos/das Wort wird Fleisch.“ Und dies ist nicht nur der
Höhepunkt jenes poetischen und theologischen Juwels, den der Prolog des
Johannesevangeliums darstellt (1,14), sondern es ist das Herz des
christlichen Glaubens. Das ewige und göttliche Wort tritt ein in Raum und
Zeit und nimmt ein Antlitz und eine menschliche Identität an und so ist es
wirklich möglich, sich ihm zu nähern und ihn direkt zu fragen, wie es jene
Gruppe von Griechen tat, die sich in Jerusalem aufhielten: „Wir wollen
Jesus sehen“ (Joh 12,20–21). Die Worte ohne ein Antlitz sind nicht voll -
kommen, weil sie die Begegnung nicht vollständig sein lassen, wie Ijob am
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Ende seiner dramatischen Suche sagte: „Vom Hörensagen nur hatte ich von
dir vernommen; jetzt aber hat mein Auge dich geschaut“ (42,5).

Christus ist „das Wort, das bei Gott ist und Gott ist“ und „das Ebenbild
des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung“ (Kol
1,15); aber er ist auch Jesus von Nazaret, der durch die Straßen einer entle-
genen Provinz des Römischen Reiches geht, der eine lokale Sprache spricht,
die die Züge eines Volkes, des jüdischen, und seiner Kultur trägt. Der reale
Jesus Christus ist folglich verletzlicher und sterblicher Leib, er ist
Geschichte und menschliche Natur, aber auch Ruhm, Göttlichkeit,
Geheimnis: Derjenige, der uns Gott offenbart hat, den niemand je gesehen
hat (vgl. Joh 1,18). Der Sohn Gottes bleibt Sohn Gottes, auch als Leich-
nam, der im Grab liegt, und die Auferstehung ist dessen lebendiger und
wirksamer Beweis.

5. Die christliche Tradition hat oft das göttliche Wort, das Fleisch wird,
dem Wort, das Buch wird, gegenübergestellt. Das tritt schon im Credo
hervor, wenn bekannt wird, dass der Sohn Gottes „Fleisch angenommen
hat durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria“, aber man auch den
Glauben an jenen „Heiligen Geist, der durch die Propheten gesprochen
hat“, bekennt. Das Zweite Vatikanum nimmt diese alte Tradition auf, nach
der „der Leib des Sohnes die Schrift ist, die uns überliefert ist“ – wie der hl.
Ambrosius sagt (In Lucam VI,33) –, und erklärt mit deutlichen Worten:
Denn Gottes Worte, durch Menschenzunge formuliert, sind menschlicher
Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen Vaters Wort durch die An-
nahme menschlich-schwachen Fleisches den Menschen ähnlich geworden
ist“ (DV 13).

Die Bibel ist in der Tat auch „Fleisch“, „Buchstabe“, sie drückt sich aus
in einzelnen Sprachen, in literarischen und historischen Formen, in Begrif-
fen, die gebunden sind an eine antike Kultur, sie bewahrt Erinnerungen an
oft tragische Ereignisse, ihre Seiten sind nicht selten mit Blut und Gewalt
befleckt, in ihrem Innern hallt das Lachen des Menschen wider und fließen
die Tränen, so wie sich das Gebet der Unglücklichen und der Jubel der
Verliebten erhebt. Wegen dieser „fleischlichen“ Dimension erfordert sie eine
historische und literarische Analyse, die durch die verschiedenen von der
Bibelexegese angebotenen Methoden und Annäherungsweisen verwirklicht
wird. Jeder Leser der Heiligen Schriften, auch der einfachste, muss eine
angemessene Kenntnis des heiligen Textes haben und sich klar machen, dass
das Wort in konkrete Wörter gekleidet ist, denen es sich ausliefert und
anpasst, um für die Menschheit hörbar und verständlich zu sein.
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Dies ist eine unausweichliche Aufgabe: Wenn man sie ausschließt, kann
man in den Fundamentalismus abgleiten, der praktisch die Fleischwerdung
des göttlichen Wortes in der Geschichte verneint, nicht anerkennt, dass
jenes Wort sich in der Bibel ausdrückt im Sinne einer menschlichen
Sprache, die entziffert, studiert und verstanden werden muss, und ignoriert,
dass die göttliche Inspiration nicht die historische Identität und die der
Persönlichkeit der menschlichen Autoren ausgelöscht hat. Die Bibel ist
jedoch auch das ewige und göttliche Wort und erfordert deshalb ein an-
deres Verständnis, das vom Heiligen Geist gegeben wird, der die transzen-
dente Dimension des Gotteswortes enthüllt, das in den menschlichen
Worten gegenwärtig ist.

6. Hier sind also die „lebendige Überlieferung der Gesamtkirche“ (DV
12) und der Glaube notwendig, um im einzigen und vollen Sinn die Heili-
gen Schriften zu verstehen. Wenn man bei dem bloßen „Buchstaben“ ste-
hen bleibt, bleibt die Bibel nur ein feierliches Dokument der Vergangen-
heit, ein edles ethisches und kulturelles Zeugnis. Wenn man jedoch die
Inkarnation ausschließt, kann man in das Missverständnis des Fundamen-
talismus verfallen oder einen vagen Spiritualismus oder Psychologismus.
Die exegetische Kenntnis muss folglich unauflösbar mit der spirituellen und
theologischen Tradition verbunden sein, damit die göttlich-menschliche
Einheit Jesu Christi und der Heiligen Schriften nicht zerbrochen wird.

In dieser wiedergewonnenen Harmonie wird das Antlitz Christi in seiner
Gänze wieder erstrahlen und uns helfen, eine andere Einheit zu entdecken,
jene tiefe und innere Einheit der Heiligen Schiften, ihr Wesen, 73 Bücher,
aber zusammengefasst zu einem einzigen „Kanon“, zu einem einzigen Dia-
log zwischen Gott und der Menschheit, zu einem einzigen Heilsplan. „Viele
Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen
durch die Propheten; in dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch
den Sohn“ (Hebr 1,1–2). Christus wirft auf diese Weise im Nachhinein sein
Licht auf den gesamten Weg der Heilsgeschichte und enthüllt deren Fol-
gerichtigkeit, Bedeutung und Richtung.

Er ist das Siegel, „das Alpha und das Omega“ (Apg 1,8) eines Dialoges
zwischen Gott und seinen Geschöpfen durch die Zeit hindurch und in der
Bibel bezeugt. Im Licht dieser endgültigen Besiegelung erhalten die Worte
des Mose und der Propheten ihren „vollen Sinn“, wie Jesus selbst
angedeutet hatte, während er von Jerusalem nach Emmaus unterwegs war
und mit Kleopas und seinem Freund sprach und „ihnen darlegte, was in der
gesamten Schrift über ihn geschrieben steht“ (Lk 24,27).
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Eben gerade weil im Zentrum der Offenbarung das göttliche Wort
steht, das ein Antlitz hat, ist das letzte Ziel der Kenntnis der Bibel „nicht
ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit
einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont
und damit seine entscheidende Richtung gibt“ (Deus caritas est, 1).

III. Das Haus des Wortes: die Kirche 

Wie sich die göttliche Weisheit im Alten Testament ihr von sieben
Säulen gestütztes Haus (vgl. Spr 9,1) in der Stadt der Männer und Frauen
errichtet hatte, so hat auch das Wort Gottes sein Haus im Neuen Testa-
ment: Es ist die Kirche, die ihr Vorbild in der Urgemeinde von Jerusalem
hat, die auf Petrus und die Apostel gegründet ist (LG 13) und heute durch
die Bischöfe, die um den Nachfolger Petri versammelt sind. Sie führt die
Aufgabe weiter, Hüterin, Verkündigerin und Interpretin des Wortes zu
sein. In der Apostelgeschichte (2,42) zeichnet Lukas ihre Architektur nach,
die auf vier ideellen Säulen ruht: „Sie hielten an der Lehre der Apostel fest
und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten.“

7. Vor allem ist da die apostolische didaché, das heißt die Verkündigung
des Wortes Gottes. Der Apostel Paulus ermahnt uns in der Tat, dass „der
Glaube in der Botschaft gründet, die Botschaft im Wort Christi“ (Röm
10,17). Aus der Kirche erhebt sich die Stimme des Boten, der allen das
kérygma vorlegt oder die erste und grundlegende Verkündigung, die Jesus
selbst am Beginn seines öffentlichen Wirkens ausgesprochen hatte: „Die
Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das
Evangelium!“ (Mk 1,15). Die Apostel verkünden den Anbruch des Reiches
Gottes und damit den entscheidenden göttlichen Eingriff in die mensch -
liche Geschichte, indem sie Tod und Auferstehung Christi verkünden:
„Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet
werden sollen“ (Apg 4,12). Der Christ gibt von dieser seiner Hoffnung
„bescheiden, ehrfürchtig und mit reinem Gewissen“ Zeugnis; er flieht nicht
vor dem Sturm der Zurückweisung oder Verfolgung, auch wenn er viel -
leicht von ihm überrollt wird, denn er ist sich bewusst, dass „es besser ist,
für gute Taten zu leiden als für böse“ (vgl. 1 Petr 3,16–17).

In der Kirche erklingt dann die Katechese: Sie ist dazu bestimmt, im
Christen „das Geheimnis Christi im Licht der Heiligen Schrift“ zu ver-
tiefen, „damit der ganze Mensch hiervon geprägt wird“ (Johannes Paul II.,
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Catechesi tradendae, 20). Aber der Höhepunkt der Verkündigung ist die
Predigt, die auch heute noch für viele Christen der wichtigste Moment der
Begegnung mit dem Wort Gottes ist. Wenn er predigt, sollte der Priester
auch Prophet sein. Denn er muss nicht nur mit Autorität und in klar ver-
ständlicher, einprägsamer und gehaltvoller Sprache die „Wundertaten
Gottes in der Geschichte des Heils“ (SC, 35) verkünden – zunächst in einer
deutlichen und lebendigen Darbietung des von der Liturgie vorgesehenen
biblischen Textes –, sondern er muss sie auch im Hinblick auf die von den
Zuhörern erlebten Zeiten und Situationen aktualisieren und in ihrem
Herzen die Frage der Bekehrung und des Engagements in ihrem Leben
aufkommen lassen: „Was sollen wir tun?“ (Apg 2,37).

Verkündigung, Katechese und Homilie setzen also Lesen und Verstehen,
Erklären und Auslegen, Einbeziehung von Herz und Verstand voraus. In
der Predigt vollzieht sich so eine zweifache Bewegung. Mit der ersten geht
man zurück zur Wurzel der heiligen Texte, der Ereignisse, der Heils -
geschichte bewirkenden Worte, um ihre Bedeutung und Botschaft zu ver-
stehen. Mit der zweiten Bewegung kehrt man wieder in die Gegenwart
zurück, dem gelebten Heute dessen, der hört und liest, immer im Licht
Christi, der wie eine leuchtende Spur die Schriften eint. Es ist das, was
Jesus selbst – wie schon erwähnt – in Begleitung zweier seiner Jünger auf
dem Weg von Jerusalem nach Emmaus getan hat. Und dasselbe wird der
Diakon Philippus auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza tun, als er mit
dem äthiopischen Hofbeamten jenen emblematischen Dialog beginnt:
„Verstehst du auch, was du liest? ... Wie könnte ich es, wenn mich niemand
anleitet?“ (Apg 8,30–31). Und das Ziel wird die vollkommene Begegnung
mit Christus im Sakrament sein. So stellt sich die zweite Säule dar, die die
Kirche trägt, das Haus des göttlichen Wortes.

8. Es ist das Brechen des Brotes. Die Szene von Emmaus (Lk 24,13–35)
ist erneut beispielhaft und stellt das dar, was jeden Tag in unseren Kirchen
geschieht: Der Predigt Jesu über Mose und die Propheten folgt das Brechen
des eucharistischen Brotes am Tisch. Das ist der Augenblick eines ver -
trauten Dialogs Gottes mit seinem Volk, es ist der Akt des im Blut Christi
besiegelten Neuen Bundes (Lk 22,20), es ist das höchste Werk des gött -
lichen Wortes, das sich in seinem geopferten Leib als Speise darbietet und
die Quelle und der Höhepunkt des Lebens und der Mission der Kirche.
Der Evangelienbericht vom Letzten Abendmahl, Gedächtnis des Opfers
Christi, wird Ereignis und Sakrament, wenn er unter Anrufung des Heili-
gen Geistes in der Eucharistiefeier verkündet wird. Deshalb hat das Zweite
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Vatikanische Konzil in einem Abschnitt von eindringlicher Intensität er -
klärt: „Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Her-
renleib selbst, weil sie, vor allem in der heiligen Liturgie, vom Tisch des
Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens
nimmt und den Gläubigen reicht“ (DV 21). Deshalb sollte man in den
Mittelpunkt des christlichen Lebens „Wortgottesdienst und Eucharistie -
feier“ stellen, die „so eng miteinander verbunden sind, dass sie einen einzi-
gen Kultakt ausmachen“ (SC 56).

9. Die dritte Säule des geistlichen Gebäudes der Kirche, dem Haus des
Wortes, besteht aus den Gebeten, die – wie der hl. Paulus erinnerte –
durchflochten sind von „Psalmen, Hymnen und Liedern“ (Kol 3,16). Eine
privilegierte Stelle nimmt sicherlich das Stundengebet ein, das Gebet der
Kirche schlechthin, dazu bestimmt, den Tagen und Zeiten des christlichen
Jahres seinen Rhythmus zu verleihen und besonders durch den Psalter dem
Gläubigen die tägliche geistliche Nahrung anzubieten. Daneben und neben
den gemeinschaftlichen Wort-Gottes-Feiern hat die Tradition die Praxis der
Lectio divina eingeführt, die betende Lesung im Heiligen Geist, die fähig
ist, dem Gläubigen den Schatz des Wortes Gottes zu eröffnen, aber auch
Begegnung mit Christus, dem lebendigen göttlichen Wort, zu bewirken.

Sie beginnt mit der Lektüre (lectio) des Textes, die eine Frage der echten
Kenntnis seines wirklichen Inhalts hervorruft: Was sagt der biblische Text
an sich? Es folgt die Meditation (meditatio), bei der die Frage lautet: Was
sagt uns der biblische Text? So gelangt man zum Gebet (oratio), das eine
weitere Frage voraussetzt: Was sagen wir zum Herrn als Antwort auf sein
Wort? Und sie schließt mit der Kontemplation (contemplatio), während der
wir als Geschenk Gottes die Realität mit seinem Blick betrachten und uns
fragen: Um welche Bekehrung des Geistes, des Herzens und des Lebens
bittet der Herr uns?

Vor dem betenden Leser des Wortes Gottes steht im Geist die Gestalt
Marias, der Mutter des Herrn, die „alles, was geschehen war, in ihrem
Herzen bewahrte und darüber nachdachte“ (Lk 2,19; vgl. 2,51), das heißt
sie fand den tiefen Kern, welcher scheinbar unverbundene Ereignisse, Taten
und Dinge im großen Plan Gottes verbindet. Vor den Augen des Gläubi-
gen, der die Bibel liest, könnte auch Maria, die Schwester Martas stehen,
die sich im Hören auf sein Wort zu Füßen des Herrn niederlässt und nicht
zulässt, dass die äußere Unruhe die Seele vollkommen gefangen nimmt und
so auch den für das „Bessere“ freien Raum erfüllt, der uns nicht genommen
werden darf (vgl. Lk 10, 38–42).
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10. Schließlich stehen wir vor der letzten Säule, die die Kirche, das Haus
des Wortes, stützt: die koinonía, die brüderliche Gemeinschaft, ein anderes
Wort für agápe, das heißt für die christliche Liebe. Denn es ist so, wie Jesus
uns sagt: Um seine Brüder und Schwestern zu werden, muss man unter
denen sein, „die das Wort Gottes hören und danach handeln“ (Lk 8,21).
Echtes Hören heißt zu gehorchen und zu handeln, es heißt im Leben
Gerechtigkeit und Liebe walten zu lassen, in der eigenen Existenz und in
der Gesellschaft ein Zeugnis zu geben, das mit dem Ruf der Propheten
übereinstimmt, der beständig Wort Gottes und Leben, Glaube und
Gerechtigkeit, Kult und sozialen Einsatz vereint hat. Und dies hat auch
Jesus mehrmals wiederholt, angefangen von der berühmten Ermahnung der
Bergpredigt: „Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr! Herr!, wird in das Him-
melreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel
erfüllt“ (Mt 7,21). In diesem Satz scheint das von Jesaja wiedergegebene
Gotteswort anzuklingen: „Dieses Volk nähert sich mir nur mit Worten und
ehrt mich bloß mit den Lippen, sein Herz hält es aber fern von mir“
(29,13). Diese Mahnungen gelten auch den Kirchen, wenn sie dem gehor-
samen Hören des Wortes Gottes nicht treu sind.

Dieses muss also schon im Antlitz und den Händen des Gläubigen
sichtbar und ablesbar sein, wie der hl. Gregor der Große bemerkt, der im hl.
Benedikt und in den anderen großen Gottesmännern Zeugen der Gemein-
schaft mit Gott und mit den Brüdern sah, das lebendige Wort Gottes. Der
Gerechte und Treue „erklärt“ nicht nur die Schriften, sondern er „entfaltet“
sie vor allen als eine lebendige und gelebte Realität. Deshalb gilt: „viva
lectio, vita bonorum – das Leben der Gerechten ist eine lebendige Lektüre
des göttlichen Wortes.“ Schon der hl. Johannes Chrysostomus weist darauf
hin, dass die Apostel vom Berg in Galiläa, wo sie dem Auferstandenen
begegnet waren, im Gegensatz zu Mose ohne beschriebene Steintafeln
hinabstiegen: Ihr eigenes Leben sollte von diesem Augenblick an lebendiges
Evangelium werden.

Im Haus des göttlichen Wortes begegnen wir auch Brüdern und
Schwestern anderer Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften, die trotz der
noch existierenden Trennungen die Verehrung und die Liebe zum Wort
Gottes mit uns gemeinsam haben, Ursprung und Quelle einer ersten und
wirklichen, wenn auch nicht vollen Einheit. Dieses Band muss stets durch
gemeinsame Bibelübersetzungen gestärkt werden sowie durch die Verbrei -
tung des heiligen Textes, das ökumenische Bibelgebet, den exegetischen
Dialog, das Studium und die Diskussion der verschiedenen Interpretationen
der Heiligen Schrift, den Austausch der in den verschiedenen geistlichen
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Traditionen enthaltenen Werte, die Verkündigung und das gemeinsame
Zeugnis des Wortes Gottes in einer säkularisierten Welt.

IV. Die Wege des Wortes: die Mission 

„Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein
Wort“ (Jes 2,3). Das personifizierte Wort Gottes „tritt heraus“ aus seinem
Haus, dem Tempel, und begibt sich auf die Wege der Welt, um der großen
Pilgerschaft zu begegnen, die die Völker der Erde unternommen haben in
der Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Denn es gibt auch in
der modernen säkularisierten Stadt, auf ihren Straßen und Plätzen – wo
Unglaube und Gleichgültigkeit vorzuherrschen scheinen, wo das Böse über
das Gute zu siegen scheint und so der Eindruck eines Sieges von Babylon
über Jerusalem entsteht – eine verborgene Sehnsucht, eine aufkeimende
Hoffnung, ein erwartungsvolles Beben. So wie im Buch des Propheten
Amos zu lesen ist: „Seht, es kommen Tage, da schicke ich den Hunger ins
Land, nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach
einem Wort des Herrn“ (8,11). Auf diesen Hunger will der Evangeli sie -
rungs auftrag der Kirche antworten.

Auch die zögernden Apostel ruft der Auferstandene auf, die schützenden
Grenzen ihres Horizonts zu verlassen: „Darum geht zu allen Völkern und
macht alle Menschen zu meinen Jüngern ... und lehrt sie, alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe“ (Mt 28,19–20). Die Bibel ist überall durchsetzt
mit Aufrufen, „nicht zu schweigen“, „kraftvoll zu rufen“ und „das Wort
gelegen oder ungelegen zu verkünden“, Wächter zu sein, die das Schweigen
der Gleichgültigkeit zerreißen. Die sich vor uns eröffnenden Wege sind
nicht nur die, die der hl. Paulus oder die ersten Verkünder des Evangeliums
und nach ihnen alle Missionare gegangen sind, die bis zu Völkern in weit
entfernten Ländern vorgedrungen sind.

11. Die Kommunikation breitet heute ein Netz aus, das den gesamten
Globus umfasst, und der Aufruf Christi erhält neue Bedeutung: „Was ich
euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins
Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern“ (Mt 10,27). Sicher muss das
göttliche Wort eine erste Transparenz und Verbreitung durch den gedruck-
ten Text erhalten, mit Übersetzungen in die reiche Vielzahl der Sprachen
unseres Planeten. Aber die Stimme des göttlichen Wortes muss auch im
Radio erklingen, in den Informationskanälen des Internet, der virtuellen
Verbreitung online, den CDs, DVDs, den podcasts und so weiter; es muss
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auf den Fernsehschirmen und Kinoleinwänden sichtbar sein, in der Presse,
in den kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen. Diese neue Kommu-
nikation hat im Vergleich mit der herkömmlichen eine eigene Ausdrucks -
weise angenommen und deshalb ist es notwendig, nicht nur technisch,
sondern auch kulturell für dieses Unternehmen ausgerüstet zu sein. In der
heutigen vom Bild beherrschten Zeit, das vor allem über das alles
beherrschende Medium des Fernsehens vermittelt wird, ist die von Christus
bevorzugte Form der Kommunikation immer noch bedeutsam und
faszinierend. Er griff auf Symbole zurück, die Erzählung, das Beispiel, die
tägliche Erfahrung und Gleichnisse: „Und er sprach lange zu ihnen in Form
von Gleichnissen ... Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen“ (Mt 13,3.34).
In seiner Verkündigung des Reiches Gottes sprach Jesus nie über die Köpfe
seiner Zuhörer hinweg in einer vagen, abstrakten und ätherischen Sprache,
sondern er ergriff sie von der Erde aus, auf der sie mit beiden Füßen
standen, um sie von der Alltäglichkeit zum Himmelreich zu führen. In
diesem Zusammenhang erhält die von Johannes berichtete Episode beson-
dere Bedeutung: „Einige von ihnen wollten ihn festnehmen; aber keiner
wagte ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den Hohenpriestern und
den Pharisäern zurückkamen, fragten diese: Warum habt ihr ihn nicht
hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten: Noch nie hat ein Mensch so
gesprochen“ (7,44–46).

12. Christus geht auf den Wegen unserer Welt und verweilt vor den
Türen unserer Häuser: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine
Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir
werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir“ (Offb 3,20). Die Familie,
die mit ihren freudigen und dramatischen Erfahrungen hinter den Mauern
dieser Häuser lebt, ist ein wichtiger Raum, in den das Wort Gottes Eingang
finden muss. Die Bibel ist voll von kleinen und großen Familien ge schichten
und der Psalmist stellt sehr lebendig das friedliche Bild eines Vaters dar, der
bei Tisch sitzt, umgeben von der Ehefrau, die einem fruchtbaren Weinstock
gleicht, und von den Kindern, die „wie junge Ölbäume“ sind (Ps 128). Die
ersten Christen feierten Gottesdienst in der alltäglichen Atmosphäre ihrer
Häuser, so wie Israel die Feier des Paschafestes der Familie anvertraute (vgl.
Ex 12,21–27). Die Vermittlung des Wortes Gottes erfolgt eben gerade auf
dieser Ebene der Generationen, bei der die Eltern zu den „ersten Glaubens-
boten“ gehören (LG 11). Der Psalmist wiederum rief uns in Erinnerung:
„Was wir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten, das wollen wir
unseren Kindern nicht verbergen, sondern dem kommenden Geschlecht
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erzählen: die ruhmreichen Taten und die Stärke des Herrn, die Wunder,
die er getan hat ... Sie sollten aufstehen und es weitergeben an ihre Kinder“
(Ps 78,3–4.6).

In jedem Haus sollte es daher eine Bibel geben, die in würdiger Weise
an einem besonderen Ort aufbewahrt, gelesen und zum Beten verwendet
wird. Die Familie sollte Formen und Modelle der Erziehung im Gebet, in
der Katechese und der Didaktik im Hinblick auf die Verwendung der
Heiligen Schrift vorschlagen, damit „die jungen Männer und auch die
Mädchen, die Alten mit den Jungen“ (Ps 148,12) das Wort Gottes hören,
verstehen, preisen und leben. Vor allem die jungen Generationen, die
Kinder und die jungen Menschen, müssen die Adressaten einer angemesse-
nen und spezifischen Pädagogik sein, die sie dazu anleitet, die Faszination
der Gestalt Christi zu verspüren. Durch die Begegnung und das authenti -
sche Zeugnis der Erwachsenen, den positiven Einfluss der Freunde und die
große Gemeinschaft der Kirche sollen die Tore ihrer Intelligenz und ihres
Herzens geöffnet werden.

13. Jesus erinnert uns im Gleichnis vom Sämann daran, dass es trocke-
nen, felsigen und von Dornen zugewucherten Boden gibt (vgl. Mt 13,3–7).
Wer sich auf die Straßen der Welt begibt, entdeckt auch die Untiefen, in
denen Leid und Armut angesiedelt sind, Erniedrigung und Unterdrückung,
Ausgrenzung und Elend, körperliche und seelische Krankheiten und Ein-
samkeit. Oft ist der Boden der Straßen durch Kriege und Gewalttaten mit
Blut befleckt, in den Palästen der Macht sind Korruption und Ungerechtig -
keit eng miteinander verflochten. Es erhebt sich der Schrei der Verfolgten,
die treu ihrem Gewissen oder ihrem Glauben folgen. Viele Menschen sind
überwältigt von Existenzkrisen und tragen nichts im Herzen, was ihrem
Leben Sinn und Wert verleihen könnte. „Wie ein Schatten“ gehen diese
Menschen einher und „um ein nichts machen sie Lärm“ (Ps 39,7). Viele
spüren auch auf sich das Schweigen Gottes lasten, seine scheinbare Abwe-
senheit und Gleichgültigkeit: „Wie lange noch, Herr, vergisst du mich
ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir?“ (Ps 13,2). Und
am Ende erhebt sich vor allen das Geheimnis des Todes.

Dieses gewaltige, leiderfüllte Seufzen, das von der Erde zum Himmel
aufsteigt, wird unaufhörlich von der Bibel zum Ausdruck gebracht, die
einen geschichtlichen und fleischgewordenen Glauben vorschlägt. Es mag
genügen, an die von Gewalt und Unterdrückung gezeichneten Seiten zu
denken; an den heftigen und ständigen Schrei von Ijob; an die eindring -
lichen Bitten in den Psalmen; an die ergreifende innere Krise, die Kohelet
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durchlebt; an die kraftvollen prophetischen Anklagen der sozialen Unge -
rech tig keit. Völlig schonungslos ist ferner die Anklage der tiefverwurzelten
Sünde, die in ihrer ganzen zerstörerischen Kraft von den Anfängen der
Menschheit an in dem grundlegenden Text der Genesis vorkommt (Kap. 3).
In der Tat ist das „mysterium iniquitatis“, das „Geheimnis des Bösen“ in der
Geschichte gegenwärtig und am Werk, aber es wird entlarvt vom Wort
Gottes, das in Christus den Sieg des Guten über das Böse zusichert.

Die Schriften werden aber vor allem beherrscht von der Person Christi,
der sein öffentliches Wirken mit einer Botschaft der Hoffnung für die
Geringsten der Erde beginnt: „Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der
Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute
Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und
den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe“ (Lk 4,18–19). Seine Hände legen
sich immer wieder auf krankes oder infiziertes Fleisch, seine Worte verkün-
den die Gerechtigkeit, flößen den Unglücklichen Mut ein, schenken den
Sündern Vergebung. Am Ende begibt er sich selbst auf die tiefste Ebene, „er
entäußerte sich“ seiner Herrlichkeit „und wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich ..., er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis
zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,7–8).

So verspürt er die Angst vor dem Sterben („Vater, alles ist dir möglich.
Nimm diesen Kelch von mir!“), er verspürt die Einsamkeit aufgrund des
Verlassenseins und des Verrats der Freunde, er dringt bei der Kreuzigung
ein in die Dunkelheit des grausamsten physischen Schmerzes und sogar in
die Dunkelheit des Schweigens seines Vaters („Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“) und er gelangt an den tiefsten Abgrund
jedes Menschen, nämlich den Tod („Er schrie laut auf. Dann hauchte er
seinen Geist aus.“). Auf ihn lässt sich wirklich die Definition anwenden, die
Jesaja für den Gottesknecht verwendet: „ein Mann voller Schmerzen, mit
Krankheit vertraut“ (53,3).

Und doch hört er auch in diesem äußersten Moment nicht auf, der
Sohn Gottes zu sein: in seiner von Liebe erfüllten Solidarität und durch das
Opfer seiner selbst legt er in die Grenzbereiche und in das Böse der Welt
den Samen des Göttlichen, das heißt ein Prinzip der Befreiung und des
Heiles. Indem er sich uns hinschenkt, erfüllt er den Schmerz und den Tod,
die er selbst auf sich genommen und durchlebt hat, mit Erlösung und er
eröffnet auch uns die Morgenröte der Auferstehung. Der Christ hat somit
den Auftrag, dieses göttliche Wort der Hoffnung zu verkünden, durch seine
Nähe zu den Armen und Leidenden, durch das Zeugnis seines Glaubens an
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das Reich der Wahrheit und des Lebens, der Heiligkeit und Gnade, der
Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, durch die liebevolle Nähe, die
nicht richtet und nicht verurteilt, sondern aufbaut, erleuchtet, tröstet und
verzeiht gemäß den Worten Jesu: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt“ (Mt 11,28).

14. Auf den Wegen der Welt bewirkt das göttliche Wort für uns Chris-
ten die intensive Begegnung mit dem jüdischen Volk, dem wir zutiefst
verbunden sind durch die gemeinsame Anerkennung und Liebe zu den
Schriften des Alten Testaments und zudem entstammt Christus „dem
Fleisch nach“ dem Volk Israel (Röm 9,5). Alle heiligen Schriften des Juden-
tums erhellen das Geheimnis Gottes und des Menschen, sie enthüllen
Schätze des Denkens und der Moral, bezeichnen den langen Weg der Heils-
geschichte bis zu ihrer vollkommenen Erfüllung und veranschaulichen
eindrücklich die Fleischwerdung des göttlichen Wortes in den mensch -
lichen Wechselfällen. Sie erlauben uns, in Fülle die Person Christi zu erken-
nen, der erklärt hatte, er sei nicht gekommen, „um das Gesetz und die
Propheten aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen“ (Mt 5,17); sie sind Weg
des Dialogs mit dem auserwählten Volk, das von Gott all dies erhalten hat:
„die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesordnungen, ihnen ist das
Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen“ (Röm 9,4). Ferner
ermöglichen sie uns, unsere Auslegung der Heiligen Schrift mit den frucht-
baren Schätzen der jüdischen exegetischen Tradition zu bereichern.

„Gesegnet ist Ägypten, mein Volk, und Assur, das Werk meiner Hände,
und Israel, mein Erbbesitz“ (Jes 19,25). Der Herr breitet also den Schutz-
mantel seines Segens über alle Völker der Erde aus, erfüllt von der Sehn-
sucht, dass „alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen“ (1 Tim
2,4). Auch wir Christen sind auf den Wegen der Welt dazu eingeladen –
ohne in einen Synkretismus zu fallen, der die eigene geistliche Identität
verzerrt oder erniedrigt –, voll Respekt in Dialog zu treten mit den Män-
nern und Frauen der anderen Religionen, die treu die Richtlinien ihrer
heiligen Bücher hören und befolgen, angefangen beim Islam, der in seiner
Tradition zahllose Personen, Symbole und Themen aus der Bibel aufgreift
und uns das Zeugnis eines aufrichtigen Glaubens an den einen, mitleids -
vollen und barmherzigen Gott bietet, den Schöpfer allen Seins und Richter
der Menschheit.

Der Christ findet außerdem Gemeinsamkeiten mit den großen
religiösen Traditionen des Ostens, die uns in ihren heiligen Schriften die
Achtung vor dem Leben, die Kontemplation, das Schweigen, die Einfach-
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heit, die Entsagung lehren, wie dies etwa beim Buddhismus der Fall ist. Im
Hinduismus wird der Sinn für das Sakrale, das Opfer, die Pilgerfahrt, das
Fasten und die heiligen Zeichen verherrlicht. Im Konfuzianismus werden
die Weisheit und die Werte der Familie und der Gesellschaft gelehrt. Auch
den traditionellen Religionen mit ihren geistlichen Werten, die in den
mündlichen Riten und Kulturen zum Ausdruck kommen, wollen wir un-
sere herzliche Aufmerksamkeit schenken und mit ihnen einen respektvollen
Dialog pflegen. Auch mit jenen, die nicht an Gott glauben, aber danach
streben „Recht zu tun, Güte und Treue zu lieben, in Ehrfurcht den Weg
mit Gott gehen“ (Mi 6,8), müssen wir für eine gerechtere und friedlichere
Welt zusammenarbeiten und im Dialog unser aufrichtiges Zeugnis für das
Wort Gottes anbieten, das ihnen neue und weitere Horizonte der Wahrheit
und Liebe offenbaren kann.

15. In seinem „Brief an die Künstler“ (1999) erinnerte Johannes Paul II.
daran, dass „die Heilige Schrift zu einer Art gewaltigem Wörterbuch (Paul
Claudel) und einem ikonographischen Atlas (Marc Chagall) geworden ist,
aus denen die christliche Kultur und Kunst geschöpft haben“ (Nr. 5).
Goethe war der Überzeugung, dass das Evangelium die „Muttersprache
Europas“ sei. Die Bibel ist, wie man mittlerweile zu sagen pflegt, der „große
Kodex“ der universalen Kultur: die Künstler haben in geistiger Weise ihren
Pinsel eingetaucht in jenes farbenfrohe Alphabet von Geschichten, Zeichen,
Personen, die sich auf den Seiten der Bibel finden; die Musiker haben auf
Grundlage der Heiligen Schriften, vor allem der Psalmen, ihre Harmonien
geschaffen; die Schriftsteller haben jahrhundertelang jene alten Erzählungen
wieder aufgenommen, die zu existenziellen Gleichnissen wurden; die
Dichter haben sich Fragen gestellt über das Geheimnis des Geistes, über das
Unendliche, über das Böse, über die Liebe, über den Tod und über das
Leben, wobei sie die poetische Begeisterung einfingen, von der die Seiten
der Bibel beseelt sind. Die Denker, die Wissenschaftler und die Gesellschaft
selbst wählten oft die geistlichen und ethischen Auffassungen der Bibel
(man denke nur etwa an die Zehn Gebote) als Bezugspunkt oder auch als
gegensätzliche Position. Auch wenn die in der Heiligen Schrift vorkom-
mende Person oder Idee verzerrt dargestellt wurde, erkannte man doch, dass
sie für unsere Zivilisation unersetzlich und von maßgebender Bedeutung
war.

Und gerade deshalb ist die Bibel – die uns auch die „via pulchritudinis“
lehrt, das heißt den Weg der Schönheit, um Gott zu erkennen und zu ihm
zu gelangen („Singt unserem Gott ein festliches Lied“, lädt uns Psalm 47,8
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ein) – nicht nur für den Gläubigen notwendig, sondern für alle, um die
wahre Bedeutung der verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen wieder -
zuentdecken und vor allem um unsere eigene historische, zivile, mensch -
liche und geistliche Identität wiederzufinden. In ihr liegt die Wurzel unserer
Größe und dank ihrer können wir uns ohne Minderwertigkeitsgefühle den
anderen Zivilisationen und Kulturen mit unserem edlen Erbe vorstellen.
Die Bibel sollte daher von allen gekannt und studiert werden, unter diesem
außergewöhnlichen Aspekt der Schönheit und der menschlichen und kul-
turellen Fruchtbarkeit.

Dennoch ist das Wort Gottes – um ein eindrucksvolles paulinisches Bild
zu verwenden – „nicht gefesselt“ (2 Tim 2,9) an eine Kultur; es strebt viel -
mehr danach, die Grenzen zu überschreiten, und gerade der Apostel war ein
außergewöhnlicher Baumeister der Inkulturation der biblischen Botschaft
innerhalb der neuen kulturellen Koordinaten. Die Kirche ist dazu gerufen,
auch heute genau dies zu tun, in einem delikaten, aber notwendigen
Prozess, der durch das Lehramt von Papst Benedikt XVI. einen kräftigen
Impuls erhalten hat. Sie muss dafür sorgen, dass das Wort Gottes die
Vielfalt der Kulturen durchdringen und es durch ihre Sprachen, ihre Auf-
fassungen, Zeichen und religiösen Traditionen zum Ausdruck bringen
kann. Sie muss jedoch stets fähig sein, die wahre Substanz seiner Inhalte zu
bewahren, indem sie über die Gefahr von Verzerrungen wacht. 

Die Kirche muss somit die Werte zur Geltung bringen, die das Wort
Gottes den anderen Kulturen anbietet, damit sie gereinigt und befruchtet
werden. Johannes Paul II. hat den Bischöfen aus Kenia im Rahmen seiner
Afrika-Reise 1980 gesagt, dass „die Inkulturation wirklich ein Widerschein
der Fleischwerdung des Wortes sein wird, wenn eine Kultur, die vom Evan-
gelium verwandelt und neu geschaffen wurde, in ihrer eigenen Tradition
ursprüngliche Ausdrucksformen des Lebens, des Feierns und des
christlichen Denkens hervorbringt“.

Schlussbemerkung

„Und die Stimme aus dem Himmel, die ich gehört hatte, sprach noch
einmal zu mir: Geh, nimm das Buch, das der Engel ... aufgeschlagen in der
Hand hält ... Und der Engel sagte zu mir: Nimm und iss es! In deinem
Magen wird es bitter sein, in deinem Mund aber süß wie Honig. Da nahm
ich das kleine Buch aus der Hand des Engels und aß es. In meinem Mund
war es süß wie Honig. Als ich es aber gegessen hatte, wurde mein Magen
bitter“ (Offb 10,8–11).
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Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, nehmen auch wir diese
Einladung an! Treten wir heran zum Tisch des Wortes Gottes, so dass wir
uns nähren und leben „nicht nur vom Brot, sondern von allem, was der
Mund des Herrn spricht“ (Dtn 8,3; Mt 4,4)! Die Heilige Schrift hat – wie
eine große Gestalt der christlichen Kultur sagte – „geeignete Mittel, um in
allen menschlichen Lagen Trost zu spenden, und geeignete Mittel, um in
allen Lebenslagen Furcht zu erwecken“ (B. Pascal, Pensées, Nr. 532, ed.
Brunschvicg).

Das Wort Gottes ist „süßer als Honig, als Honig aus Waben (Ps 19,11),
es ist ,,meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade“ (Ps 119,105),
aber es ist auch „wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert“
(Jer 23,29). Es ist wie Regen, der das Land bewässert, es fruchtbar macht
und aufblühen lässt und auf diese Weise bringt es auch die Trockenheit
unserer geistlichen Wüsten zum Blühen (vgl. Jes 55,10–11). Es ist auch
„lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis
zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über
die Regungen und Gedanken des Herzens“ (Hebr 4,12).

Unser Blick richtet sich voll Zuneigung auch auf die Wissenschaftler, die
Katecheten und alle weiteren Diener des Wortes Gottes, denen wir unseren
tiefempfundenen und herzlichen Dank für ihren wertvollen und wichtigen
Dienst aussprechen wollen. Wir wenden uns dabei auch an unsere Brüder
und Schwestern, die Verfolgungen erleiden oder die aufgrund des Wortes
Gottes und aufgrund des für Jesus, den Herrn, abgelegten Zeugnisses zum
Tod verurteilt wurden (vgl. Offb 6,9): Wie viele Zeugen und Märtyrer
erzählen uns von der „Kraft des Wortes“ (Röm 1,16), dem Urgrund ihres
Glaubens, ihrer Hoffnung und ihrer Liebe zu Gott und zu den Menschen.

Wir wollen nun in Stille verweilen, um andächtig das Wort des Herrn
zu hören. Bewahren wir diese Stille auch nach dem Hören, damit es auch
weiterhin unter uns wohnt und lebt und zu uns spricht. Lassen wir es zu
Beginn des Tages erklingen, auf dass Gott das erste Wort habe, und lassen
wir es am Abend in uns widerhallen, auf dass Gott auch das letzte Wort
habe.

Liebe Brüder und Schwestern, „es grüßen euch alle, die bei uns sind.
Grüßt alle, die uns durch den Glauben in Liebe verbunden sind. Die
Gnade sei mit euch allen!“ (Tit 3,15).
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„In Lateinamerika wurde die Kirche vom
Kopf auf die Füße gestellt“ 
Zum 40. Geburtstag der „Theologie der Befreiung“ ein
Gespräch mit dem Befreiungstheologen Prof. Paulo Suess 

Das Jahr 1968 wurde für viele Menschen zu einer Chiffre der Hoffnung auf
Veränderung – auch theologisch. So bedeutet 1968 auch die Geburtstunden der
„Theologie der Befreiung“, die erstmals im Rahmen der Bischofskonferenz im
kolumbianischen Medellín formuliert wurde. Im Jahr 2008 fand ein theologi -
scher Kongress in Medellín statt, der erinnern und weiterführen wollte, was
damals begonnen und seither immer wieder in offenen Konflikten mit Rom zur
Disposition stand. Einer der Protagonisten damaliger wie heutiger Befreiungsthe-
ologie ist der deutschsprachige Theologe Paulo Suess. Suess ist Schüler des Mün-
steraner Theologen em. Prof. Johann Baptist Metz und hielt den Festvortrag aus
Anlass des 80. Geburtstages von Prof. Metz im September 2008 im münster-
ländischen Ahaus. Für „Kathpress“ gab Prof. Suess dabei folgendes Interview: 

Herr Prof. Suess, die Befreiungstheologie wurde in diesem Jahr 40 – ein
Grund zum Feiern oder Anlass einer bitteren Bilanz? 

Nein, Bitterkeit empfinde ich nicht. Im Gegenteil, ich habe selbst kürz -
lich an einem theologischen Kongress in Medellin teilgenommen, wo 1968
in der Folge des Aufbruchs des Zweiten Vatikanischen Konzils die Theolo-
gie der Befreiung geboren wurde. Während der 21. August 1968 das Ende
des Prager Frühlings bedeutet, so bedeutete der 24. August desselben Jahres
den Beginn eines lateinamerikanischen Frühlings im Hinblick auf Pastoral
und Theologie. Die in Medellin versammelten 146 Bischöfe hatten die
Probleme Lateinamerikas ganz deutlich vor Augen und stellten sich in ihren
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pastoralen Optionen mit großer Entschiedenheit an die Seite der Armen
und Ausgestoßenen. Medellin bedeutete die pastoral-theologische Entkolo-
nialisierung Lateinamerikas. 

Gab es ähnliche Aufbruchssignale denn auch beim Kongress in diesem Jahr? 

Der diesjährige Kongress in Medellin wollte erinnern und fortsetzen.
Die Teilnehmer bezeugten, dass der Aufbruch der Kirche 1968 kein leeres
Gerücht war. Medellin ist vielfach in die pastorale Praxis des Kontinents
eingegangen, ohne dass davon eigens geredet werden müsste. Es ist ganz
klar, dass so ein Kongress nicht die institutionelle Kompetenz hat, einen
neuen Aufbruch in die Wege zu leiten. Aber es ging auch nicht um eine
rein nostalgische Erinnerung, sondern um eine lebendige Erinnerung,
welche die Verantwortung um das damals Begonnene neu zur Sprache
brachte. Befreiung, in Gesellschaft und Kirche, ist ein immerwährender
Prozess. 

Wie berechtigt ist diese Hoffnung denn heute noch? Stehen die Zeichen
derzeit nicht auch kirchlich eher auf ein Sich-Einrichten mit den Machthabern
und den politischen Gegebenheiten? 

Gerade weil die Zeichen auf Anpassung und Neukolonisierung stehen,
ist es notwendig, Befreiung neu auszubuchstabieren als Umverteilung und
Anerkennung, als Kampf um Gerechtigkeit, Gleichheit und Partizipation in
Gesellschaft und Kirche. In einer modernen und globalisierten Weltge-
sellschaft scheint mir dieses Anliegen weiterhin sehr aktuell zu sein. Wir
haben heute ganz verschiedene Seilschaften in der Kirche. Auf dem
diesjährigen Kongress sah man leider keinen einzigen Bischof. Vor vierzig
Jahren hingegen spielten sie eine wichtige Rolle. Und auch Gustavo Gutier-
rez, eine der Zentralfiguren der Befreiungstheologie, war nicht anwesend –
weil der Ortsbischof von Medellin seine Anwesenheit nicht wünschte. 

Aber ist die Befreiungstheologie nicht mit Leuten wie etwa Fernande Lugo,
dem ehemaligen Bischof und neuen Präsidenten von Paraguay, oder Rafael
Correa, dem Theologen, Salesianer Don Boscos und Präsidenten von Equador
eigentlich am Ziel angekommen – am Ziel der politischen Einflussnahme im
Interesse der Armen? 

Die von der Befreiungstheologie eingeklagte „Option für die Armen“
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muss nicht notwendigerweise in Ämter- und Parteipolitik führen. Sie führt
jedoch immer in konkrete politische Entscheidungen. Ich bewundere Präsi-
dent Lugo sehr. Es gehört viel Mut und Selbstlosigkeit dazu, sich aus der
Sicherheit eines Bischofsstuhls hinein in eine so komplexe Situation wie die
Politik Paraguays zu begeben. Gewinnen wird er den Kampf gegen die
übermächtigen Gegner und verfilzten Eliten im Land vermutlich nicht, aber
er kann Zeichen setzen. Er selbst ist ein Zeichen der Hoffnung für die
Armen. Rom hat zunächst mit Unverständnis reagiert, musste jedoch später
einsehen, dass Lugo eine gute, eben die konkret mögliche Option für das
einfache Volk darstellt. 

Findet denn tatsächlich noch eine Auseinandersetzung mit dem römischen
Lehramt statt oder haben sich die Grabenkämpfe zwischen Befreiungstheologie
und Lehramt in den Siebziger- und Achtzigerjahren mittlerweile beruhigt? 

Ich erinnere nur an den Fall Jon Sobrino, der noch vor zwei Jahren in
einer Aufsehen erregenden Notifikation der Glaubenskongregation
gemaßregelt worden ist. Was für Rom einen Zeitgewinn darstellt, da man
so einen vermeintlich lästigen Theologen still gestellt hat, ist in Wahrheit
ein Zeitverlust für eine samaritanische Kirche, die denen, die unter die
Räuber gefallen sind, zu Hilfe eilt. Unsere Sorge gilt den Opfern, unsere
Gerechtigkeit den Tätern! Viele Denkanstöße der Befreiungstheologie sind
jedoch heute bereits sedimentiert: So ist z. B. die Rede von der „Option für
die Armen“ theologisches Allgemeingut geworden. Selbst Papst Benedikt
XVI. hat in Aparecida die Kirche als Anwalt der Gerechtigkeit für die Ar-
men bezeichnet. Dabei geht es freilich um parteiliche Anwaltschaft, nicht
um eine vermeintliche Schiedsrichterposition, die zwischen Armen und
Reichen, Opfern und Tätern, richtig und falsch entscheidet. 

Dennoch bleiben von Seiten Roms theologische Vorbehalte. 

Entkolonialisierung ist, wie gesagt, ein langer Prozess. Wer die
Wahrheitsfrage aufwirft, der muss darauf schauen, was in der jeweiligen
Ortskirche tatsächlich läuft. Schauen wir doch einmal auf die Vielzahl der
lateinamerikanischen Märtyrer: Erzbischof Oscar Romero war doch kein
Geisterfahrer auf einer kirchlichen Schnellstraße, der einen Strafzettel ver -
dient hätte! In Lateinamerika wurde die Kirche nicht auf den Kopf, sondern
im Gegenteil, vom Kopf auf die Füße gestellt. 
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Heute klagen viele kirchliche Mitarbeiter und Angehörige von Ordensge-
meinschaften, die in Lateinamerika tätig sind, über den enormen Zuwachs an
evangelikalen Gruppierungen in Lateinamerika und zugleich über den Rück-
gang der Basisgemeinden. Was macht deren Reiz aus? 

Diese Entwicklung ist tatsächlich Besorgnis erregend, und sie zeigt, dass
wir dazulernen müssen. Sie zeigt auch, dass Befreiung einen Preis hat. Wir
können das Evangelium nicht zu Schleuderpreisen weitergeben. Viele
Pfingst gruppierungen in der neureligiösen Szene sagen einfach: Kommt zu
uns, dann könnt ihr euren Alltag vergessen! Dadurch wird sich nichts
verändern und die Ausbeutung wird sich wie eine Pest weiter ausbreiten. 

Aber es regieren unter den Befreiungstheologen dennoch Skepsis und Vorbe-
halte gegenüber diesen Gruppen … 

Natürlich. Viele evangelikale Gruppen versprechen den schnellen Trost
und spirituelle Soforthilfe, die bei den Leuten natürlich immer besser
ankommt als der lange Weg der Veränderung von gesellschaftlichen Struk-
turen. Zugleich treiben sie damit auch die Entpolitisierung voran: Gemein-
den ziehen sich aus dem Kampf um Gerechtigkeit zurück und konzentri-
eren sich lieber wieder aufs geistliche Wohlbefinden. Basisgemeinden
dagegen leben einen spirituellen „Aufbruch von unten“, von dem wir viel
lernen können. 

Was sind die nächsten anstehenden Themen der Befreiungstheologie? 

Wir müssen das theologische Selbstverständliche wie etwa die Rede von
der „Option für die Armen“ neu buchstabieren, detaillierter und genauer
fassen. Jeder schmückt sich mit diesem Begriff – und keiner weiß eigentlich,
was er bedeutet. Federico Carrasquilla hat es in einer geradezu prophetis-
chen Rede in Medellin 2008 auf den Punkt gebracht: „Jesus hat keine
Option für die Armen gemacht, sondern er hat sich einfach arm gemacht.“
Aber auch die schon zur Formel erstarrte Rede von der „kulturell polyzent -
rischen Weltkirche“ muss neu belebt werden: Die katholische Kirche ist
noch immer eine Kirche des Nordens, deren Identität über die Maßen von
der abendländisch-europäischen Kultur geprägt ist. Der monokulturelle Fels
der katholischen Kirche ist bisher höchstens von einigen verrosteten Nägeln
des Polyzentrismus angekratzt worden. Die polyzentrische Weltkirche ist
realiter kaum über folkloristische Anpassungen hinaus gekommen. Unsere
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„Macht Gemeinde. Wie Kirche vor Ort
leben kann“
Bericht von der „Fachtagung Weltkirche“ vom 21. bis 22. 
November 2008 in St. Gabriel, Mödling bei Wien

Mit dem brennenden Thema der Zukunft der Gemeinden beschäftigte sich die
„Fachtagung Weltkirche“ im Bildungshaus St. Gabriel. Sie wurde vom
Missions referat der Superiorenkonferenz veranstaltet und hatte gut 40 Teil-
nehmerInnen. Für Prof. Franz Weber MSSC, Pastoraltheologe aus Innsbruck,
war die Tagung „der gelungene Versuch, Ortskirche und Weltkirche kreativ
zusammen zu führen“. Das Referat von Prof. Weber siehe dieses Heft, S. 3–31.

Nach dem Hauptreferat von Prof. Weber vermittelten Erfahrungs -
berichte von Gemeinden aus anderen Kontinenten, was Kirche vor Ort
leben lässt. Anschließend beschäftigten sich die TagungsteilnehmerInnen in
Gruppen mit den Herausforderungen, die sich den Gemeinden in Öster -
reich stellen, und versuchten Impulse aus der Weltkirche aufzugreifen. In
einem weiteren Schritt stellten Gudrun Guerrini (Innsbruck) und Willi
Vieböck (Linz) Konzepte für die Zukunft der Gemeinden aus ihren Diöze-
sen vor. Diese wurden anschließend mit den Berichten aus den Gruppen
konfrontiert. Die ausführliche Plenumsdiskussion, die darauf folgte, fasste
Prof. Weber in seinem Schlussstatement zusammen. Die Tagung schloss
mit einer Sendungsfeier.

Gemeindeerfahrungen aus anderen Kontinenten

Pastor Timothy Annoh, Ghana, ist seit einem Jahr Seelsorger der evange-
lischen ghanaischen Gemeinde in Wien:  Im Unterschied zu den Gemein-
den in Österreich haben Gemeinden in Ghana Zeit für die Liturgie und die
Leute beteiligen sich aktiv im Gottesdienst, z. B. durch Tanz und Einstim-
men in das Amen. In der Gemeinde gibt es verschiedene Gruppen, z. B. für
Krankenbesuche und Hilfe für die Armen. Während in Österreich die
Jugend in den Gemeinden fehlt, ist in Ghana die Jugend präsent. Es zählt
das konkrete Glaubensleben, nicht die abstrakte Theologie.

Gustavo Cisneros, Mexiko, ist Pastoralassistent in der Pfarre Krim in
Wien und Theologiestudent. Er war elf Jahre lang Mitglied der Comboni-
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Missionare. Gustavo hat in seiner Heimatpfarre in Tuxtla Gutierrez in
Chiapas, Mexiko, die Erfahrung intensiver Gruppen von Jugendlichen
gemacht, die einen begleiteten persönlichen Glaubensweg miteinander
gegangen sind. Diese Gruppen waren Frucht eines Pastoralkonzepts der
Pfarre, die auf kleine Einheiten in der Pastoral setzte. Ein ausgewogenes
Verhältnis von jugendgerechter Liturgie, Einsatz für Notleidende,
Wortverkündigung und kulturellen Veranstaltungen wurde gepflegt. Der
Grundstein für die Gemeindeentwicklung wurde in einem für die Teil-
nehmer prägenden Einkehrwochenende gelegt.

Sr. Cyntia Reyes SRA, Philippinen, ist Mitglied der Generalleitung der
Schwestern Königin der Apostel. Sie erzählte von ihrer Pastoralerfahrung in
Mindanao, Südphilippinen. Bezeichnend ist eine klare pastorale Organisa-
tion des Gemeindelebens für ein ganzes Gebiet, die dreistufig aufgebaut ist.
Entscheidend für das Leben der Kirche vor Ort sind  kleine Einheiten im
Nachbarschaftsmilieu (Clusters), die verantwortliche Leiter haben. Die
Ermächtigung der Laien für Leadership hat pastorale Priorität. Trotz großer
materieller Armut wachsen Menschen in Führungspositionen hinein.

Pia Schildmair, Österreich-Brasilien, ist Pastoralassistentin der Pfarre
Schwechat. Sie war drei Jahre als Comboni-Laienmissionarin in São Luis,
Brasilien. Wesentlich für die Ausrichtung des Lebens der Basisgemeinde am
Stadtrand von São Luis, wo Pia drei Jahre mitlebte, war die Methode 
Sehen–Urteilen–Handeln und die Option für die Armen. Das Gemein-
deleben hatte fünf Schwerpunkte: 1. Eine Gemeinde, die Menschen
willkommen heißt und aufnahmebereit ist. 2. Eine Gemeinde, die betende
Kirche ist und von existenziellen Situationen ausgehend die Bibel liest. 
3. Eine Gemeinde, die missionarisch Kirche ist, indem sie im Dienst an den
Menschen des Wohnviertels steht, unabhängig von ihrer religiösen Zuge-
hörigkeit, durch die Kinderpastoral (eine Art Mutter-Kind-Pass). 
4. Eine samaritanische Kirche, die solidarisch ist mit allen ist, die Not
leiden. Beim Krippenspiel wurden z. B. Nahrungsmittel für Hungernde
gesammelt. 5. Eine prophetische Kirche, die versucht, die „Zeichen der
Zeit“ zu lesen und sich der Realität zu stellen. Gesellschaftliche und kirch-
liche Entwicklungen wurden durch eine „Konjunkturanalyse“ verfolgt und
interpretiert. Durch mutige Aktionen wie Proteste gegen Wahlbetrug,
gegen Gewalttaten, gegen rücksichtslose Industrieansiedlungen oder für die
Landreform lebt die Gemeinde das prophetische Charisma.



Konzepte für die Gemeindepastoral in österreichischen Diözesen

Gudrun Guerrini, Bereich Seelsorgeräume am Pastoralamt der Diözese
Innsbruck, sprach unter dem Titel „Damit der Glaube lebendig bleibt“ über
Wegmarkierungen und erste Gehversuche der Seelsorgeräume in der Diözese
Innsbruck. Seit nunmehr vier Jahren gibt es diesen Prozess der Struktur-
erneuerung, der mit einer Glaubenserneuerung verbunden wird. Der
Beschluss dazu wurde damals gefasst, weil keine Gemeindeleiter für alle
Pfarren mehr zur Verfügung standen. Die Diözese Innsbruck hat 288 Diöze-
sen und Seelsorgestellen. Wo die Leute das selbst auch wollen, werden nun
Seelsorgeräume geschaffen. Laut Guerrini ist im Prozess ein „Ruck“ zu
merken: Es kommt zum Zusammenrücken und die Menschen kommen neu
miteinander über den Glauben ins Gespräch. Es gibt viele Exerzitien im
Alltag, geleitet von Laien, den Credo-Kurs zu Grundwahr heiten des
christlichen Glaubens und auch eine Ausbildung für den interreligiösen
Dialog mit dem Ziel, um das Eigene besser zu wissen, um so dialog- und
auskunftsfähig zu werden. Es herrscht eine hoffnungs volle Stimmung, eine
Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung. Im Prozess wird eine Veränderung
der Rollenbilder erreicht. Dadurch, dass der Rahmen größer gesteckt wird,
verändern sich die Leitungsaufgaben. Auch Selbstverständ lich keiten wie
„unsere Sonntagsmesse“ werden hinterfragt und der Wert des Sonntags als
solchem oder überhaupt die Sonntagskultur wird neu bedacht. Oft kommt
es zur Einsicht, dass Themen und Inhalte wichtiger sind als gewohnte äußere
Riten, die manchmal bedeutungsleer geworden sind. 

Willi Vieböck, Pastoralamtsleiter der Diözese Linz, thematisierte in
seinem Beitrag die Entwicklung neuer Gemeindemodelle in der Diözese
Linz. Er erinnerte einleitend an die Diözesansynode 1970–1972 mit dem
Thema „Kirche um der Menschen willen“. Dieses Anliegen wurde im
Prozess „Seelsorge in der Zukunft“ in den Jahren 1991–1996 wieder aufge-
griffen, der die drei Leitsätze prägte: 1. Gemeinden sollen leben. 2. Gemein-
den/Menschen sind Subjekte der Seelsorge. 3. Gemeinden stehen in Bezie -
hung zu anderen Gemeinden, zur Diözese und zur Weltkirche. Es wurde
eine Option für die Beibehaltung der gewachsenen lebensfähigen und 
-willigen Pfarren getroffen. Im Anschluss daran kam es zur Bildung von
Seelsorgeräumen und ab 1994 zum Einsatz von PastoralassistentInnen und
Pfarrmoderatoren mit festgelegter Rahmenordnung. Die Inspiration dafür
bezog man vom Modell der Mokambi (Gemeindeleiter) in Kinshasa, Kongo.

Als im Jahr 2000 die verfügbaren Hauptamtlichen und das Geld nicht
mehr ausreichten, kam es zur verstärkten Besinnung auf das Wesen der
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Kirche als „Volk Gottes“ und zur Beteiligung von Ehrenamtlichen an der
Gemeindeleitung. In den Pastoralen Leitlinien von 2001 wurde festgelegt:
1. Kirche ist ein soziales und pastorales Netzwerk. 2. Viele Knotenpunkte
stehen miteinander in Beziehung. 3. Um die Vernetzung zu verbessern,
wird die Dekanatsebene gestärkt, u. a. durch Dekanatsassistent Innen; die
kirchlichen Grundfunktionen sind das Gerüst für die Gemeinden. 4. Eine
wirksame Leitung von Gemeinden wird ermöglicht durch zusätzliche Mo -
delle, wobei die stärkere Beteiligung von Ehrenamtlichen in kollektiven
Leitungsgremien wichtig ist.

Derzeit sind an diesen Modellen 27 Pfarren mit 115 Personen in
Leitungsfunktionen beteiligt (65 Frauen, 50 Männer). Die Leitlinien gelten
seit 2006 nach Abschluss der Pilotphase für unbefristet.

Zusammenfassung der Gruppenberichte

Die Gruppen befassten sich mit Problemen und Herausforderungen der
Gemeinden bei uns, mit Impulsen aus der Weltkirche und daraus resul-
tierenden Lösungsansätzen sowie Möglichkeiten der Umsetzung.

Herausforderungen: Jugend fehlt in den Gemeinden. Die Generation der
Alten ist bestimmend. Die Kirche hängt zu sehr an Territorialpfarren – und
das in einer Gesellschaft, die sehr mobil geworden ist. Den Zu- und Weg -
züglern aus Österreich und den Migranten aus dem Ausland entspricht
dieses Konzept nicht. Hinzu kommen die Konzentration auf sich selbst, auf
die Kleriker, das in den Medien überwiegend negativ gezeichnete Kirchen-
bild und der Mangel an Impulsgebern und anerkannten Führungsgestalten
in der Kirche.

Impulse und Lösungsansätze: Es gilt, von unten nach oben zu bauen. Eine
notwendige Horizonterweiterung wird u .a. durch Öffnung für Vorgänge in
der Weltkirche erreicht. Priestern mit Auslandserfahrung sollte es
ermöglicht werden, global verfügbare Informationen zu nutzen. Durch das
Zulassen von Wortgottesdiensten würde das Gemeinde-Prinzip und nicht
das Mess-Prinzip in den Mittelpunkt der Gemeindepastoral gestellt. Es gibt
jetzt schon – vor allem in den Städten – eher Wahlgemeinschaften statt
territoriale Gemeinschaften in den Pfarren.

Es braucht die Ermächtigung von Laien in den Gemeinden statt juris-
tisch ausgerichtetem Obrigkeitsdenken, ein Ansetzen bei der Realität, ein
Denken in größeren Seelsorgeeinheiten, aber mit Betonung von Gemeinden
als lebendigen Zellen vor Ort. Die Beauftragung von Leitungsteams ist ein
richtiger Weg. Beim Blick auf Gemeindeerfahrungen anderswo ist Realis-
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mus notwendig – da gibt es auch oft Unzulänglichkeiten und Versagen
(Vgl. Ruanda, wo das Blut stärker war als Wasser, sogar als das Taufwasser).

Übergänge können gestaltet werden, indem die Konzentration auf den
Ritus der Sakramente überwunden wird durch die Konzentration auf das
Leben der Menschen und das Eingehen auf ihre Bedürfnisse, wodurch die
Sakramente ihren Sitz im Leben wiedergewinnen würden. Statt Aktivismus
und Überbetonung des Managements in der Seelsorge muss die Spiritualität
wieder neu ins Zentrum gestellt werden. Dabei könnte eine lebensnahe
Bibelarbeit helfen, in der die Einheit von Glauben und Leben gesucht wird.
Dafür braucht es Orte, Zeiten und Räume, die gezielt geschaffen werden
müssen. Es ist notwendig, den Menschen die Erfahrung glaubwürdiger
Kirche und inkulturierter Liturgie zu erschließen.

Wichtig wären auch das Öffnen der Ordenshäuser und Institutionen,
Angebote von Meditation und spiritueller Erfahrung, die persönliche Be-
gleitung von Menschen und der Aufbau von intensiven persönlichkeitsprä-
genden Gruppen. Die Macht der kleinen Zellen wäre zu nutzen. In diesem
Sinn erscheinen Jugendevents als eine Entwicklung in die falsche Richtung.

Umsetzung: Die Umsetzung dieser Impulse soll vor allem durch mutige
Schritte im Kleinen, an der Basis, geschehen, aber auch die Zustimmung
und Unterstützung der Kirchenleitung ist wichtig.

Elemente aus der anschließenden Diskussion im Plenum

Zum Thema Jugend: Wer trägt Kirchlichkeit weiter? Der Übergang zur
Generation der Jugend scheint nicht mehr zu gelingen. Jugend nimmt
Anteil an den Herausforderungen der Zeit – in Konfrontation damit
müssten neue Formen von Kirche entstehen, neben den etablierten pfarr -
lichen Strukturen oder in der Pfarre, aber mit großer Toleranz und
Freiraum für diese neuen Formen. Die Jugend darf nicht als Problem gese-
hen werden, etwa im Sinn des manchmal gehörten Ausspruchs: „Es gibt so
wenige Jugendliche in der Gemeinde und mit denen, die da sind, können
wir nichts anfangen.“ Jugend ist ernst zu nehmen als Anfrage an die
Gemeinden: Warum findet Jugend bei uns keinen Anschluss? Warum sind
ihre Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen scheinbar nicht kompatibel
mit unserem Gemeindeleben?

Zum Thema Zukunft der Kirche: Worauf konzentriert sich die Pastoral?
Steht der Selbsterhalt der Kirche und ihrer überkommenen Strukturen und
Institutionen im Mittelpunkt oder der Dienst am Reich Gottes und am
Leben  der Menschen im Sinn von Joh 10,10: „Ich bin gekommen, damit

98

Berichte

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 6



sie das Leben haben und es in Fülle haben!“ Im Blick auf Gemeinden in
anderen Kontinenten wurde deutlich, dass ihre Mitglieder oft nicht mehr
als zwei Prozent der Bevölkerung sind. Und doch sind sie lebendige Zellen
für die Veränderung der Gesellschaft im Sinn der Werte des Evangeliums,
indem sie sich mit anderen verbinden, die sich für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung einsetzen.

Die Rolle der Orden: Auch Orden müssen in der Kirche und Gesellschaft
lebendige Zellen des Dienstes am Reich Gottes sein, durch spirituelle Zen-
tren und Angebote zum Erholen in einem geistlichen Umfeld, durch das
Erschließen von Orten der Gotteserfahrung für eine Region, durch beispiel-
haften Dienst an Randgruppen und durch prophetische Aktionen, wie z. B.
Protesten gegen Schubhaft, Ausländerfeindlichkeit, etc. Ganz sicher ist ein
Einspringen der Orden zum „Retten“ einer überkommenen und nicht mehr
haltbaren volkskirchlichen Struktur kontraproduktiv, etwa durch Über-
nahme von Pfarren oder Aushilfen. 

Betende Kirche: Es braucht Orte, an denen Gotteserfahrung erschlossen
wird durch die intensive persönliche Begleitung von Menschen und durch
Gebetsgemeinschaften. Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind des
Gebetes wert – auch dafür müssen Orden Zeugnis geben. 

Vertrauen auf Gottes Geist: In Demut und Dankbarkeit gilt es anzu -
erkennen, dass Gott die Kirche aufbaut, nicht wir. Das Ideal der „aktiven
Pfarre“ ist gefährlich, es kann zum Verlust der Freude am Glauben und
zum Ausbrennen der pfarrlichen MitarbeiterInnen führen. Zu betonen wäre
die Bibelpastoral in der Form von intensiven, vom Wort Gottes genährten
Gruppenprozessen.

MigrantInnen: Auffallend ist, dass in den Konzepten für die zukünftige
Gestaltung der Pastoral fremdsprachige Gemeinden bzw. MigrantInnen
nicht berücksichtigt sind. Hier gibt es auch wenig Klarheit oder Überein-
stimmung bzgl. der Ausrichtung dieses Pastoralbereiches. Sollen National-
oder Sprachgemeinden betont werden oder eine multikulturelle Gemeinde-
bildung? Wo sind die MigrantInnen beheimatet – in der Sprache, Kultur
und Kirchlichkeit ihres Herkunftslandes oder in ihrer neuen Heimat? Wer-
den sie von der Kirche nur als „Objekte der Seelsorge“ ernst genommen,
nicht aber als Menschen mit einer Fülle von Pro blemen und Heraus for -
derungen aufgrund ihrer Lebenssituation? Auch in unseren Pfarrgemeinden
kann Ausländerfeindlichkeit ein Phänomen sein. Wollen wir lernen von
Gemeindeerfahrungen der Weltkirche, zugleich gibt es aber kaum Kontakt
zu den konkreten Menschen aus dieser Weltkirche, die zu uns zugezogen
sind?
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Strategische Handlungsfelder: Es braucht Modellregionen, in denen exem-
plarisch Neues versucht wird. Diese Pilotversuche können, wie die Beispiele
Linz und Innsbruck zeigen, später auf andere Gebiete ausgeweitet werden.
Wesentlich ist die Akzeptanz durch die Gemeinden und die klare strategis-
che Vorgabe der Kirchenleitung. 

Schluss-Statement von Prof. Franz Weber

Diese Fachtagung Weltkirche war der gelungene Versuch, Ortskirche
und Weltkirche kreativ zusammen zu führen. Das ist von der heutigen
Ekklesiologie her notwendig, weil es konkret gelebte Communio in der
weltweiten Kirche ist. Da es sonst wenige Räume dafür gibt, ist so eine
Tagung umso wertvoller. Kirchliche Communio wird heute gelebt und
ermöglicht durch die Vernetzung der Vielfalt. Die Kirche ist nur dann
katholisch, wenn sie vielfältig ist und diese Vielfalt annimmt. Nicht die
vielfältige Kirche, sondern die uniforme Kirche müsste im Verdacht stehen,
nicht mehr katholisch zu sein!

Diese Fachtagung war ein Treffen von Leuten, die anderswo Kirchener-
fahrungen gesammelt haben oder in lebendigem Austausch mit Ortskirchen
anderswo auf der Welt stehen. Für sie alle gilt: Die konkrete Kirche Öster-
reichs ist jetzt unsere Kirche. Statt einem Schwelgen in verklärter Vergan-
genheit muss es zum Annehmen der konkreten Kirche hier kommen, mit
ihren Ab- und Aufbrüchen, Skandalen, Verlust an Glaubwürdigkeit … es
gilt, ja zu dieser konkreten Kirche zu sagen und zugleich die Tugend des
Freimuts (Paresia) zu leben. Die Ordensleute haben dieses Charisma. Von
daher müssen sie Anwälte der Vielfalt, der Freiheit, des freien Wortes und
der weltweiten Solidarität und Gerechtigkeit sein. Viele Ordensleute bewegt
vielleicht die Frage: Sind wir am Aussterben? Was ist die zukünftige Gestalt
des missionarischen Ordenslebens in Westeuropa? Wenn es überlebt, dann
wohl nur in kleinen internationalen Gemeinschaften. Welches Zeugnis
geben sie? Wie sieht die Präsenz ohne große Häuser aus? Solange diese
Form des missionarische Ordenslebens da ist, muss sie Anwalt der dynami -
schen Katholizität der Kirche sein, einer Kirche, die sich verändert und sich
immer neu zum Evangelium bekehrt.

Was waren wesentliche „Blitzlichter“ der Fachtagung? Im Blick auf die
weltkirchlichen Gemeindeerfahrungen – so verschieden sie auch sein mögen
– ist festzuhalten: Immer war eine klare Entscheidung der Kirchenleitung
für kleine Einheiten, für erlebbare Gemeinschaft im Glauben wichtig. Es
geht um die Ermächtigung von kleinen Leuten zur Leadership, für Lay-
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Mini stries. Die Erfahrungen hinterfragen ein bei uns oft gehörtes Postulat:
Leiten dürfen nur die Pfarrer. Das ist pure Angst vor Machtverlust!

Die systematische Befähigung von Leuten in den Gemeinden verlangt
Begleitung, ein Leben aus der Mitte durch eine lebendige Gottes- und
Christuserfahrung. Eine wesentliche Rolle dabei spielt das Wort Gottes, in
der Form des Bibelteilens aus dem Leben heraus. Dadurch werden Leute zu
MissionarInnen, sie werden von den Armen evangelisiert. Es braucht einen
Umkehrschub in der Pastoral, bewirkt durch eine Umkehrung der
Fragerichtung: Was lerne ich, was lernt die Kirche von den Leuten? Was
wenig bewusst ist: Das Kirchenrecht verpflichtet zum Wecken und Fördern
der Charismen der Gemeindemitglieder.

„Macht Gemeinde“ lautete der Titel der Tagung. Welche Macht haben
Gemeinden? Oder sollten wir nicht besser fragen: Was macht sie aus? Wer
macht sie? Eine Gemeinschaft des Glaubens ist nicht machbar. Wir machen
nichts. Wir sind Mitarbeiter der Gnade Gottes. Jede Form von Gemeinde
ist gnadenhaft geschenktes Wir. Gottes Geist macht sie unter unmöglichen
Bedingungen möglich. Dabei ist Gemeinde immer Kirche im Fragment.
Das ist so vorgesehen. Es gilt das Lebensgesetz des Weizenkorns: Aus Ster-
ben und Hingabe wird Auferstehung. Überholtes muss sterben, damit
Neues entstehen und leben kann. Wir müssen ja sagen zu den Sterbe -
prozessen! Wie hat sich die Kirche gewandelt seit dem Zweiten Vatikani -
schen Konzil! Dieser Wandel war lebensrettend für sie. Das Evangelium
Jesu bewirkt Erneuerung: Seht, ich mache alles neu!

Franz Helm SVD
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20 Jahre Bondeko – Zentrum für 
missio narische Bewusstseinsbildung

Im Jahre 1988 feierte das Missionshaus Liefering sein hundertjähriges
Bestehen. Ebenso fand in diesem Jahr die Internationale Missionsstudienta-
gung von Missio und dem Missionsreferat der Superiorenkonferenz der
Österreichischen Ordensgemeinschaften statt. Die Herz-Jesu-Missionare
überlegten als bewährter Missionsorden, welches aktuelle Problem anlässlich
ihres Jubiläums aufgegriffen werden sollte. Schließlich einigte man sich
darauf, ein Zentrum für missionarische Bewusstseinsbildung zu gründen
und zu finanzieren. Als Name wurde Bondeko gewählt, ein Wort aus der
afrikanischen Bantu-Sprache Lingala, die in der Partnerdiözese Bokungu-
lkela im Kongo gesprochen wird. Es bedeutet Bund, Freundschaft, Solidar-
ität, Beziehung. Herz-Jesu-Missionaren und Missionarinnen Christi, die seit
den Sechzigerjahren in der Partnerdiözese gearbeitet haben, ist dieses Wort
aus dem Alltag vertraut.

Das Bondeko ist seit seiner Gründung zu einem wichtigen und festen
Bestandteil der Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungs -
zusammenarbeit  (DKWE) Salzburg geworden. Früher hat es einzelne
Angebote von DKWE-Organisationen gegeben, die sich mit Arbeit in
Schulen befasst haben. So hat die Katholische Frauenbewegung jedes Jahr
zum Familienfasttag eine Unterlage für den Unterricht in Schulen ausgear-
beitet, ebenso die Katholische Männerbewegung – Aktion SEI SO FREI.
Die Katholische Jungschar hat im Rahmen der Vorbereitung der
Dreikönigsaktion Projektpartnerinnen und Projektpartner eingeladen, um
über die Hauptprojekte zu informieren. Diese Partnerinnen wurden auch
den Schulen als Referentinnen angeboten und das geschieht bis heute.

Im Bondeko wurde 1988 systematisch begonnen, Angebote für Schul -
klassen auszuarbeiten. Schulklassen wurden eingeladen, ins Bondeko zu
kommen und sich dort mehrere Stunden oder einen ganzen Vormittag mit
einem Thema zu befassen, das sich mit Afrika, Asien, Lateinamerika oder
Ozeanien auseinandersetzt. Das wurde vor allem fächerübergreifend und
mit sehr kreativen Methoden gemacht.

Da dieses Angebot über den Landesschulrat bekannt gemacht wurde,
erhielten alle Direktionen aller Schulen die Information. Wie weit es
genutzt wurde, lag am Interesse der Direktionen oder einzelner Lehrerinnen
und Lehrer. Jene, die das Angebot nutzen wollten, konnten sich auf die

102

Berichte

OrdensNachrichten
47. Jhg. 2008/Heft 6



Information des Landesschulrates berufen und nahmen für sich das Recht
in Anspruch, das auch zu tun.

Auf diese Weise erreichte das Bondeko anfangs ca. 1.500 Schülerinnen
und Schüler pro Jahr; heute sind es ca. 2.500 pro Jahr.

Hier trifft sich das Angebot des Bondeko mit dem Programm des Gäste -
einsatzes der DKWE. In einem gemeinsamen Prozess von sechs österreichi -
schen Diözesen haben wir unter dem Namen Welthaus/DKWE die wichtig-
sten Kriterien für einen Gästeeinsatz und seine Evaluierung erarbeitet. Eine
Klasse wird motiviert, sich auf Gäste aus einem bestimmten Land vorzu-
bereiten. Dazu werden Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Die Gäste werden auf ihren Einsatz in der Schule vorbereitet, sowohl auf
das Alter der Schülerinnen und Schüler als auch auf den Schultypus (Gym-
nasium, berufsbildend, landwirtschaftlich, technisch usw.). Dann wird der
Einsatz durchgeführt und von den Schülerlnnen und LehrerInnen wie auch
von uns selbst evaluiert. Damit wird ein Gästeeinsatz vom Zufallsereignis zu
einem nachhaltigen Erlebnis, vor allem auch deshalb, weil es mehrere Stun-
den dauert und immer wieder derartige Angebote gibt.

Ein eigenes Profil – von Orden geprägt

Die Gesprächsabende im Bondeko sind ebenfalls zu einem wichtigen
Teil der Gesamtarbeit der DKWE geworden. Dennoch hat das Bondeko
ein eigenes Profil, weil es von den Herz-Jesu-Missionaren getragen und von
den missionierenden Ordensgemeinschaften unterstützt wird. Eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter wurde bisher fast immer von einer Ordensge-
meinschaft zur Verfügung gestellt.

Die Arbeit mit den Partnerdiözesen konzentriert sich im Bondeko vor
allem auf Bokungu-Ikela im Kongo. Einerseits stammt ja der Name Bon-
deko aus der Sprache in dieser Partnerdiözese; andererseits haben viele
Herz-Jesu-Missionare und Missionarinnen Christi seit 1960 in Bokungu-
Ikela gearbeitet. Der derzeitige Leiter des Bondeko, Mathieu Lobingo,
stammt zwar nicht aus der Partnerdiözese, aber aus der Demokratischen
Republik Kongo und spricht Lingala. Das erleichtert die Kommunikation
mit dem Bischof und den Priestern und Schwestern der Diözese, weil es
nur mehr fünf Priester und Schwestern aus Österreich und Bayern dort
qibt, die Deutsch sprechen.

Unser gemeinsamer Besuch in Bokungu-Ikela im Juni/Juli 2007 war
sehr informativ für uns und hat uns die Notwendigkeiten in dieser Region
aufgezeigt. Selbst wenn man dort nur einige Wochen lebt, sieht man sehr
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rasch, was für die Menschen notwendig ist. Im Gespräch mit ihnen wird
das noch deutlicher. Auch wenn die Eigeninitiative der dort lebenden Men-
schen sehr wichtig ist und immer neu eingefordert werden muss, ist unsere
Hilfe in Bereichen des Gesundheitssystems, Bildungssystems, der Frauenbil-
dung, der Landwirtschaft, des Handwerks und des Transports und der
Kommunikation unverzichtbar.

Weiters ist der Einsatz für die Erhaltung des Regenwaldes und damit des
Lebensraumes von Menschen, Tieren und Pflanzen dringend nötig und
hoch aktuell. Wir können lernen von der Freundlichkeit und Gastfreund-
schaft der dort lebenden Menschen trotz schwierigster Lebensbedingungen.

Im Bondeko berichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Partnerdiözese und ehemalige Missionarinnen und Missionare immer
wieder über ihre Arbeit sowie die Situation und Anliegen der Diözese. Viele
Arbeiten der Herz-Jesu-Missionare in Bokungu-lkela sind in Berichten,
Bildern und Filmen dokumentiert. Daher laufen viele Kontakte und Infor-
mationen über diese Diözese im Bondeko zusammen und werden dort
gebündelt.

Das Bondeko arbeitet auch in diözesanen Gremien mit, z. B. im Bil-
dungsarbeitskreis der DKWE, in der Vollversammlung und im Diözesan -
komitee für den interreligiösen und interkulturellen Dialog. Daher ist das
Bondeko für die Arbeit der Erzdiözese Salzburg und darüber hinaus un-
verzichtbar geworden!

Toni Ehammer
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Bundespräsident Fischer im Österreichischen Hospiz in Jerusalem

Zum Abschluss seiner offiziellen Visite in Israel besuchte Bundespräsident 
Dr. Heinz Fischer am 18. Dezember 2008 auch das Österreichische Hospiz in
Jerusalem.
Zu dem weihnachtlichen Empfang, der ganz im Zeichen der sozialen und
karitativen Arbeit österreichischer Priester und Ordensfrauen im Heiligen
Land stand, kamen hohe Religionsvertreter und die Oberen der katholis-
chen Ordensgemeinschaften. In seiner Begrüßungsansprache sagte der Leiter
des Hospizes, Rektor Markus Bugnyar, die österreichischen Katholiken
versuchten „zu helfen, zu vermitteln, zur Verständigung und zur Erziehung
beizutragen“. Es seien gerade die österreichischen Ordensfrauen, die zwi -
schen allen Religionen und Kulturen treu ihren Dienst tun: die Schwestern
vom Orden der Salvatorianerinnen in Nazareth mit ihrer bedeutenden
Schule, in der mehr als tausend Kinder vom Kindergarten bis zur Matura
eine gediegene Ausbildung erhielten, die Salvatorianerinnen in Emmaus
Qubeibe mit ihrer Arbeit für Behinderten und alte Frauen, ihrem Ausbil-
dungsprojekt zur Kinderkrankenpflege, die Schwestern in Ein Kerem im
Dienst an Schwerstbehinderten, die Schwestern im Paulushaus und im Beth
Avraham, in der Gemeinschaft der Seligpreisungen, die Kleinen Schwestern
von Charles de Foucauld und das Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Es
leben und arbeiten aber auch viele Österreicher als Zivildiener und Volon-
täre im Heiligen Land. 
Das im Stile eines Wiener Ringstraßenpalais an der Via Dolorosa erbaute
Pilgerhaus wurde 1863 eröffnet, diente von 1948 bis 1985 als Spital und
wurde 1988 als Gäste-, Dialog- und Kulturzentrum der Österreichischen
Bischofskonferenz wiedereröffnet.

Slowakei: Steyler Klausurschwestern gründeten Kloster in Nitra

Am 15. November 2008 wurde in Nitra, der ältesten Bischofsstadt der
Slowakischen Republik, das erste Kloster der Steyler Klausurschwestern 
(Dienerinnen des Heiligen Geistes von der Ewigen Anbetung) in der Slowakei
eingeweiht. 
Zunächst werden im Kloster vier Klausur-Schwestern leben. Die „Kongrega-
tion der Dienerinnen des Heiligen Geistes von der Ewigen Anbetung“
wurde vom Gründer der Steyler Missionare, dem hl. Arnold Janssen, 1896
gegründet. Zu ihr zählen heute rund 400 Schwestern, die weltweit in 22
Klöstern in zehn verschiedenen Ländern leben.



Kenia: Von entführten Ordensfrauen keine Spur

Am 10. November 2008 wurden in Kenia in der Ortschaft El Wak nahe der
somalischen Grenze die beiden italienischen Ordensfrauen Catarina 
„Rinuccia“ Giraudo und Maria Teresa Olivero entführt. 
Die beiden Schwestern von der italienischen kontemplativen Missionsbewe-
gung von Pater Foucauld aus Cuneo leiteten eine Krankenstation und ein
Pflegeheim. Zusammen mit den Ordensfrauen wurden auch einige Ein-
heimische entführt. Über die Gründe der Entführung und den Verbleib der
beiden Ordensschwestern herrscht bis heute Ungewissheit. 

20 Missionare und Missionsschwestern im Jahr 2008 ermordet

20 katholische und Missionare und Missionsschwestern wurden im vergangenen
Jahr weltweit ermordet.
Die meisten Mordfälle gab es in Indien, wo vier Priester und eine Laienmi-
tarbeiterin starben. Prominentestes Todesopfer war der irakische Erzbischof
Paulos Faraj Rahho von Mossul. Er war in Geiselhaft gestorben. Insgesamt
starben in Asien acht katholische Seelsorger, in Süd- und Mittelamerika
fünf, in Afrika ebenfalls fünf und in Europa zwei. 
2009 gab es bereits ein weiteres Mordopfer unter den Missionaren: Der aus
Italien stammende Giuseppe Bertaina aus der Gemeinschaft der Consolata-
Missionare wurde am 16. Jänner in seinem Büro in Langata in Kenia er-
mordet aufgefunden. P. Bertaina war seit den Sechzigerjahren in Kenia tätig
und leitete als Rektor und Geschäftsführer das ordenseigene Institut für
Philosophie. 

Japan: Seligsprechung von 188 Märtyrern

Am 24. November 2008 wurden in Nagasaki 188 japanische Märtyrer selig
gesprochen, die wegen ihrer Glaubenstreue zwischen 1603 bis 1639 ermordet
wurden.
In einer Aussendung bezeichneten die japanischen Bischöfe diese 188
Märtyrer als „Männer und Frauen mit einem tiefen und authentischen
Glauben, die denjenigen den Weg zeigen, die glauben. Sie sind für uns alle
ein Geschenk und ihre Erfahrung ist für uns ein Denkanstoß.“ Unter den
Märtyrern befinden sich viele Frauen und mehrere Priester und
Ordensleute. Von den insgesamt 127 Millionen Einwohnern Japans sind
rund eine Million Katholiken. 
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Erzbischof Zurbriggen neuer Nuntius
in Wien 

Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen
wurde nach dem altersbedingten Rück-
tritt des bisherigen Nuntius Erzbischof
Edmond Farhat von Papst Benedikt
XVI. am 14. Januar 2009 zum künftigen
Repräsentanten des Heiligen Stuhls in
Wien ernannt. Erzbischof Zurbriggen
war zuletzt Apostolischer Nuntius in
den baltischen Ländern Litauen, Estland
und Lettland. Nuntius Zurbriggen
wurde am 27. August 1943 in Brig in
der Diözese Sitten/Sion im Kanton Wal-
lis geboren. 1975 trat er in den Diplo-
matischen Dienst des Heiligen Stuhls
und wurde 1993 von Johannes Paul II.
zum Apostolischen Delegaten in Mo-
cambique ernannt. Seine Bischofsweihe
empfing er am 6. Jänner 1994. 1998
wechselte Zurbriggen als Nuntius in die
Kaukasus-Republiken Georgien, Arme-
nien und Aserbaidschan, 2001 in das
Baltikum. Seinen Dienst in Wien wird
er im März 2009 antreten.

Karl Golser neuer Bischof 
von Bozen-Brixen

Am 5. Dezember 2008 wurde der
Moraltheologe Dr. Karl Golser von Papst
Benedikt XVI. zum neuen Bischof der
Diözese Bozen-Brixen ernannt. Er ist
Nachfolger des am 16. August 2008
überraschend verstorbenen Bischofs
Wilhelm Egger OFMCap und wird am

8. März 2009 zum Bischof geweiht.
Karl Golser wurde 1943 in Tscherms ge-
boren und 1968 in Rom zum Priester
geweiht. Von 1977 bis 1982 war er Mit -
arbeiter in der Glaubenskongregation,
seit 1982 ist er Professor für Moralthe-
ologie an der Philosophisch-Theologis-
chen Hochschule in Brixen.

Bischof Christian Werner 65 Jahre

Militärbischof Christian Werner vollen-
dete am 27. Dezember 2008 sein 65.
Lebensjahr. Seit 1994 leitet er die Mili -
tärdiözese mit ihren derzeit rund
100.000 Katholiken. Neben 16 ver-
schiedenen Militärpfarren gibt es auch
drei „Pfarren“ in Einsatzgebieten des
Bundesheeres auf dem syrischen Golan,
im Kosovo und in Bosnien.
Christian Werner wurde 1943 in
Gogolin in Oberschlesien geboren und
entdeckte nach seiner Ausbildung zum
Berufsoffizier seine priesterliche Beru-
fung. 1977 wurde er zum Priester
geweiht und wirkte bis 1980 als Kurat
am Wiener Neustädter Dom, dann als
Militärseelsorger in St. Pölten und an
der Theresianischen Akademie in
Wiener Neustadt. 1992 wurde er zum
Titularbischof und Koadjutor des Mili -
tärbischofs Dr. Alfred Kostelecky ernannt
und empfing am 2. Februar 1992 die
Bischofsweihe. 1994 folgte er Bischof
Kostelecky als Militärbischof nach. Sein
Wahlspruch ist „Christus pax nostra –
Christus ist unser Friede.“ In der Öster-
reichischen Bischofskonferenz ist
Bischof Werner u. a. für die für die Pas-
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toral bei der Exekutive, bei Bahn und
Post, für die Katholische Männerbewe-
gung Österreichs und, gemeinsam mit
dem Linzer Bischof Ludwig Schwarz
SDB, für die Ordensgemeinschaften
zuständig.

Vereinigung der Frauenorden

Sr. Anna Farfelder FMA ist seit 1.
Dezember 2008 neue Generalsekretärin
der Vereinigung der Frauenorden Öster-
reichs und folgt damit Sr. Theresia Sess-
ing FSCC nach. Die gebürtige Nieder -
österreicherin legte 1966 in der Kongre-
gation der Don-Bosco-Schwestern ihre
Profess ab und arbeitete nach ihrer Aus-
bildung als Kindergartenpädagogin in
verschiedenen ordenseigenen Einrich-
tungen. Seit 1994 war sie als Pastoral-
und Pfarrassistentin in den Diözesen
Kärnten und Salzburg tätig.

Stift Schlierbach

P. Martin Spernbauer OCist wurde am
18. November 2008 vom Konventkapi-
tel zum Administrator des Zisterzienser-
stiftes Schlierbach in Oberösterreich
gewählt. Abt Altmann Hofinger hatte zu
seinem 72. Geburtstag die Leitung des
Klosters zurückgelegt. P. Spernbauer
wurde 1947 in Schlierbach geboren und
1972 zum Priester geweiht. Seit 1996 ist
er Direktor des Stiftsgymnasiums. Von
1993 bis 2003 war P. Martin auch Prior
des Stiftes.

Stift Rein

P. Philipp Helm OCist wurde am 9. Jän-
ner 2009 vom Konventkapitel für
eineinhalb Jahre zum Administrator des
Zisterzienserstiftes Rein in der Steier-
mark gewählt. Die Amtszeit von Abt
Petrus Steigenberger war nach Erreichen
des 75. Lebensjahres abgelaufen. 
P. Helm wurde 1971 in Graz geboren
und trat 1989 ins Stift Rein ein. 1996
wurde er zum Priester geweiht und war
danach Pfarrer in Gratwein und Strass -
engel.

Bruder Franz Lasser ausgezeichnet

Br. Franz Lasser SDB wurde am 17. No-
vember 2008 das Silberne Ehrenzeichen
der Stadt Wien verliehen. Damit
würdigte die Stadt seinen über 46-jähri-
gen Einsatz im Dienst an der Jugend.
Br. Franz war als Herbergsvater in der
„Turmherberge“ der Salesianer Don
Boscos in der Hagenmüllergasse, Wien
3., weithin bekannt und beliebt. 

Positive Bilanz der Wiener
„Gesprächsinsel“

Unter den Stichworten „Begegnung, Di-
alog, Hilfe und Orientierung“ lädt die
„Gesprächsinsel“ im Zentrum Wiens
(Schottenstift) dazu ein, „einfach zu re-
den“. Die Einrichtung wird gemeinsam
von den Ordensgemeinschaften und der
Erzdiözese Wien getragen. Täglich von
11 bis 19 Uhr stehen jeweils ein Seel-
sorger und eine Seelsorgerin zum
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kostenlosen und vertraulichen Gespräch
bereit. Insgesamt sind mehr als 40 Seel-
sorger und Gesprächstherapeuten an
dem Angebot beteiligt. Drei Wochen
nach dem Start zog der Initiator und
Leiter der Gesprächsinsel, P. Provinzial
Lorenz Voith CSsR, eine erste Bilanz. Es
seien bereits über hundert „sehr inten-
sive“ Gespräche mit Menschen in Prob-
lemsituationen, existenziellen Sorgen,
sozialen Schwierigkeiten und aus dem
Gefühl der Einsamkeit heraus geführt
worden. Die Gesprächsinsel ist die erste
Einrichtung dieser Art in Wien, Vor-
bilder waren „Inseln“ bzw. „Oasen“ in
vielen deutschen und französischen
Städten. Weitere Informationen:
www.gespraechsinsel.at.

HINWEISE

Das Programm über Aus- und Weiter-
bildungen für Ordensleute und ihre Mi-
tarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bere-
ich „Ordensentwicklung“ im Bil-
dungszentrum des
Kardinal-König-Hauses in Wien unter
der Leitung von Sr. Christine Rod MC
wird weiter ausgebaut und erfreut sich
reger Nachfrage. Besonders angenom-
men werden die Themen der Einzelsem-
inare sowie die Lehrgänge für
Leitungspersonen, für Verantwortliche
für die alten Mitschwestern und Mit-
brüder und neuerdings auch für die
Novizinnen und ihre Ausbildungsleit-
erinnen. Ein Prospekt liegt diesem Heft
bei, weitere Informationen unter:
www.kardinal-koenig-haus.at.


