
Das Jubiläumsjahr 2009 „50 Jahre Superiorenkonferenz“ ist zu Ende. Es
brachte eine Reihe von Veranstaltungen aus Anlass der 50-Jahr-Feier, viele Mit-
feiernde – und eine verstärkte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für den Dienst
der Orden in unserem Land. Angefangen von der Begegnung mit ausländischen
Ordensleuten im Stift Melk am 28. März 2009 über das hochkarätige Symposium
vom 27. bis 30. April , an dem österreichische und internationale Fachleute zum
Thema „Krise und Reformen: Die Orden im Wandel“ referierten, bis hin zum
eigentlichen Festakt am 28. April im Stift Klosterneuburg, bei dem Sr. Kunigunde
Fürst und Abt Christian Haidinger über das tragende Fundament des geweihten
Lebens sprachen und „Schritte in die Zukunft des Ordenslebens“ skizzierten. Die
Beiträge des Symposiums und die Vorträge der beiden Festredner sind im Jubi -
läums heft 5+6 der Ordensnachrichten 2009 gesammelt. 

Zum Festakt im Stift Klosterneuburg war auch Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer eingeladen. Er konnte aus Termingründen nicht daran teilnehmen und lud
die Ordensoberen am 23. November in die Wiener Hofburg ein. Zum ersten Mal
in der Geschichte der Superiorenkonferenz waren die Ordensoberen beim höchsten
Repräsentanten des Staates eingeladen – ein Zeichen der Wertschätzung für die
Ordensgemeinschaften. Dr. Heinz Fischer brachte bei diesem Treffen den Dank für
das vielfältige Engagement der Orden zum Ausdruck. Die Grußworte des Herrn
Bundespräsidenten sowie die Begrüßungsworte von Propst Maximilian Fürnsinn
CanReg, dem Vorsitzenden der Superiorenkonferenz, lesen Sie in diesem Heft auf
den Seiten 57–61.

Neben vielen weiteren Programmpunkten im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums
bildete der Österreichische Ordenstag am 24. November 2009 im Wiener-Kardi-
nal-König-Haus den Abschluss des Jubiläumsjahres. Der emeritierte Wiener Weih-
bischof Dr. Helmut Krätzl sprach zum Thema „Verkündigung in der Welt von
heute“ und skizzierte im ersten Teil seines Vortrags präzise die Situation der Welt
und der Gesellschaft, in der die Kirche den Auftrag zur Verkündigung wahrnimmt.
Die gesellschaftlichen Umbrüche und Veränderungen „dürfen aber nicht Angst
machen, sondern sind eine neue Herausforderung, der wir uns stellen sollen“. Den
zweiten Teil seines Vortrags widmete der Weihbischof dem Thema „Verkündigung
der Orden heute“. „Die Verkündigung muss vor allem durch ein Zeugnis gesche-
hen“, schrieb schon vor mehr als 30 Jahren Papst Paul VI. in seinem Apostolischen
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Schreiben „Evangelii nuntiandi“. Was das konkret für das gottgeweihte Leben
heißt, wie die Orden in der heutigen Gesellschaft präsent sein können und sollen,
führte Bischof Krätzl anhand des nachsynodalen Schreibens „Vita consecrata“ von
Papst Johannes Paul II. aus: Option für die Armen und Kranken, Förderung der
Gerechtigkeit, Erziehung als wesentliches Element der Sendung, interreligiöses
Gespräch, … vorgelebte Geschwisterlichkeit, Zusammenarbeit mit den Laien usw.
Ohne Angst, aber mit Realitätssinn sollten die Orden in die Zukunft schauen und
„mit einer leidenschaftlichen Christuserwartung nicht nur aus der Erinnerung
leben, sondern eine große Geschichte aufbauen“ (Vita consecrata), ermutigte der
Bischof die Ordensleute. 

Die prophetische Dimension des Ordenslebens stellt der bekannte Benediktiner
P. Anselm Grün in den Mittelpunkt seiner Überlegungen, die er beim Kongress der
Höheren Oberen und Oberinnen 2009 in Turin vorgebracht hat.  „Wie können
wir Ordensleute heute diese prophetische Dimension leben?“, fragt P. Anselm und
nennt einige Aspekte: Gott in den Mittelpunkt stellen, die kirchenkritische Aufgabe
wahrnehmen, über sich hinaus verweisen auf das Kommen Christi, im Gebet die
prophetische Sendung erkennen. 

Die Vorträge von Weihbischof Dr. Helmut Krätzl und P. Anselm Grün bilden
sozusagen den Auftakt dieses Heftes 1/2010 der Ordensnachrichten. Ergänzend
dazu finden Sie die Predigt von Papst Benedikt XVI. am Tag des  geweihten Lebens
(S. 53–56) und die Predigt des Apostolischen Nuntius Erz bischof Peter Stephan
Zurbriggen bei der Eucharistiefeier am Österreichischen Ordenstag (S. 62–64). 

Das Zeugnis des geweihten Lebens wird anschaulich im gelebten Zeugnis kon-
kreter Ordensleute. Zwei Beispiele dafür sind in diesem Heft dokumentiert:  der
Nachruf auf Abt Clemens Lashofer OSB, den verstorbenen Abt von Göttweig und
Abtpräses der Österreichischen Benediktinerkongregation, und das Gespräch mit P.
Lukas Six OSB, Prior des Stiftes Lambach. 

Ein Beispiel mutigen Aufbruchs ist Nový Dur , das erste Trappistenkloster in
der Tschechischen  Republik. Die Mönche des Klosters werben nicht und gehen
nicht „in die Offensive“. Sie leben ihr Zeugnis ganz aus dem innigen Gebet und
sind so glaubwürdig in einer säkularen Umwelt. 

„Ohne Ordensleute wäre die Welt ärmer“, sagt Papst Benedikt XVI. Wir sind
kein „Auslaufmodell“, das in der modernen Zeit nicht mehr gefragt ist. Die Welt
braucht unsere tiefe Christusliebe, unsere Hingabe, unseren selbstlosen Dienst,
damit sie den Blick über den Horizont hinaus nicht vergisst und die Menschen
Rede und Antwort bekommen, wenn sie nach unserer Hoffnung fragen. 

Wien, im März 2010
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Verkündigung in der Welt von heute
Vortrag beim Österreichischen Ordenstag am 24. November 2009 im Kardi-
nal-König-Haus in Wien-Lainz 

I. Teil: Die Kirche in der heutigen Welt

Ich möchte im ersten Vortrag die Situation analysieren, in der wir heute
verkündigen sollen. Ohne Zweifel zeigt sie Schwierigkeiten, Defizite aller
Art. Aber gerade deshalb ist eine Analyse notwendig, um ein klares Bild zu
haben. Dann aber auch, um nach den Ursachen zu suchen. Ursachen kom-
men nicht nur von außen, sondern auch von innen. Dann aber will ich
zeigen, dass gerade so grundlegende Veränderungen uns nicht Angst
machen dürfen, sondern eine neue Herausforderung sind, der wir uns
stellen sollen. Wichtige Erneuerungen kommen meist erst unter Druck.

1. Nostalgischer Rückblick auf die Aufbrüche der Kirche 
nach dem Krieg

Zunächst sind wir versucht, die gute alte Zeit heraufzubeschwören. Wir
denken an die glorreiche Zeit der 50-er Jahre. Nach Ende des Zweiten
Welt krieges wuchs wieder der Einfluss der Kirche(n) in Politik und Gesell -
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schaft. Die Kirchen waren voll, ebenso die Priesterseminare, die Noviziate.
Blühende Jugendgruppen. Katholische Schulen als Kaderschmiede. 

Katholikentage wurden mit großem Engagement organisiert zu Themen
wie: „Löscht den Geist nicht aus.“ „Freie Kirche in der freien Gesellschaft.“ 

Eine selbstbewusste Kirche erlebten wir, mit starkem Einfluss in der
Öffentlichkeit und Politik, die viele anzog, besonders auch die Jugend. 

Aber dieses eher triumphalistische Gefühl hat uns einerseits übersehen
lassen, dass eine Moderne heranwächst, die ganz anders denkt, und anderer-
seits, dass es in der Kirche selbst schon sehr viel zu erneuern gab. 

Die Liturgie war eine reine Priesterliturgie mit einer für alle fremden
Sprache, Latein.

In der Ökumene war alles verboten: Gespräche, gemeinsame Gebete.
Eltern aus gemischten Ehen mussten die Kinder katholisch taufen lassen,
sonst gab es eine eigene Kirchenstrafe. 

Die Bibelexegese war an sehr einschränkende Bestimmungen gebunden
und daher weit hinter den fortschrittlichen evangelischen Exegeten zurück. 

Wir lernten in diesen Jahren noch eine Normenmoral mit einer fast
peinlichen Kasuistik 

Dagegen gab es aber schon Bewegungen, die Neues suchten, versuchten:
eine Bibelbewegung, eine Ökumenebewegung, eine liturgische Bewegung.
Doch waren alle damals von Rom geächtet, wurden aber in Wirklichkeit
durch das Konzil legitimiert. Ein Zeichen der Hoffnung, dass sich Versuche
„wider den Strich“ lohnen können. 

Wir Älteren sollten uns daher nicht in nostalgischen Schwärmereien
ergehen, sondern auch diese Zeit kritisch sehen. „Kirche ist kein Nostalgie -
club, sondern eine Zukunftswerkstatt“,  schreiben Melanie Wolfers und
Andreas Knapp in ihrem neuen Buch „Glaube der nach Freiheit
schmeckt“.1 Und wir müssen froh sein, dass sich aus der angeblich so guten
Zeit vieles verändert hat. Ich sage das, um auch das Urteil heute zu schär-
fen, 

2. Mit 1968 endet die geschlossene Gesellschaft

1968 ist der große Wendepunkt in vielen kultur- und gesellschaftspoli-
tischen Fragen. Wir erleben allenthalben die Folgen daraus. 
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Alle Formen der Bindung werden abgelehnt, ebenso Autorität, Institu-
tion; freie Liebe wird gefordert und gelebt. Kirche wird vielen odios, weil
sie ihre Bindungen bis ins private, intime Leben spürten.

Emanzipation wurde gefordert von allem, was bindet: von Ehe, auch
von Kirche, von Gott. Das Individuum wird groß geschrieben: „Ich habe
mich selbst zu gestalten.“

Das christliche, vor allem bei uns das katholische Milieu schmilzt ab.
Eine bislang geschlossene Gesellschaft, noch dazu weitgehend von einer
christlichen Wertordnung bestimmt, brach damals auseinander. 

Rückblickend scheint mir, dass die Kirche damals den gleichen Fehler
gemacht hat wie in der Zeit der Aufklärung. Weil vieles gegen ihren
Moralkodex ging und sie vor allem selbst angegriffen wurde, hat sie die
ganze Bewegung nur negativ beurteilt. Und damit wohl beginnend die
Jugend verloren. 

1968 war auch eine berechtigte Kritik an verknöcherter Institution,
übertriebener Autorität, eine Auflehnung gegen eine reine Leistungsgesell -
schaft, eine Emanzipation von Gängelung bis ins Kleinste und Intimste.
Die Kirche hätte damals den Fehdehandschuh aufgreifen sollen. Berechtigte
Kritik von Übertreibung scheiden müssen. Gegen allzu große Freizügigkeit
auf eine Bildung des Gewissens schauen. Die eigenen Strukturen der Kirche
überdenken. 

Und dazu hatte eigentlich das Zweite Vatikanische Konzil durchaus das
Rüstzeug gegeben, ja sogar aufgerufen. Mir scheint, dass Papst Johannes
XXIII. 1959, als er das Konzil ausrief, gespürt hatte, dass sich in der Gesell -
schaft etwas anbahnt, für das die Kirche positiv gerüstet sein müsste. 

Auch in der Kirche selbst hat der Geist von 1968 Platz gegriffen.
Freilich gab es hier auch  kleine, extreme Gruppen, die die Kirche nur mehr
als rein irdische, soziologische Größe sahen. Im Zuge der Infragestellung
aller Autoritäten gab es einen Generalverdacht gegen lehramtliche Äußerun-
gen. Sexualität glaubte man lediglich dem eigenen Empfinden und Belieben
gegenüber verantworten zu müssen. Heute etikettiert man abfällig manche
als alte 68-er in der Kirche. Aber leider ohne Differenzierung, ohne
Achtung auf den echten Aufbruchswillen, der erneuern wollte. Auch hier
hat die Kirchenleitung Fehler gemacht. Das Gespräch mit diesen Gruppen
wurde eher gemieden, römische Dokumente wurden immer einschränken -
der, genauso, wie es eben die 68-er Bewegung ja kritisiert hatte. 
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3. Die Kirche in der pluralen/säkularen Gesellschaft

Ist die säkulare Gesellschaft Bedrohung oder auch Chance? Wie begeg-
net man ihr? 

3.1 Verlust der Monopolstellung im Vermitteln von Werten

Was der Kirche Angst macht: Es vermehren sich die sinnstiftenden
Angebote auf dem großen Markt des Religiösen und fernöstlicher Philoso-
phien und meditativer Praktiken. Die christliche Wertordnung wird nicht
mehr offiziell gestützt, eher in Frage gestellt. 

3.2 Die säkulare Gesellschaft ist vielfältig

3.2.1 Polemischer Atheismus 

Das ist die aggressive Seite der Säkularisierung, die ideologische Ausei n -
andersetzung. Die Diskussion ist im Hinblick auf die zu formulierende
Präambel der EU-Verfassung heftig entbrannt und wuchs noch durch
missionarische und expansionistische Bestrebungen des Islam. Neu ist in
der aggressiven Säkularisierung aber, dass sie nicht wie früher gegen kirch-
liche Institutionen geht, sondern gegen Gott selbst. Gegen den Monotheis-
mus überhaupt bis hin zu einer Abrechnung mit Religion als Gotteswahn. 

Es gibt heute eine Kampagne gegen den Monotheismus. Jürgen Mane-
mann, Fundamentaltheologe in Münster, ortet einen anti-monotheistischen
Affekt. Es werden zwei Argumente gegen den Monotheismus vorgebracht.
Einerseits wird behauptet, dass monotheistische Religionen aufgrund ihres
Glaubens an den einen, einzigen Gott konstitutiv friedensunfähig, intole -
rant, autoritätsfixiert und demokratieunverträglich seien. Andererseits wird
die ethische Grundierung des Monotheismus, die auf eine universale Ver-
antwortung drängt, als gewaltverursachend und zukunftsverunmöglichend
kritisiert. 

Fast zu einem Kultbuch für den neu erwachten kämpferischen Atheis-
mus wurde „The God Delusion“ (Der Gotteswahn) von Richard Dawkins,
das Ende 2006 erschienen ist und ein Bestseller wurde. Wissenschaftler
haben in den USA der Religion den Kampf angesagt. Jugendliche Ameri -
kaner schwören zuhauf Gott und der Religion ab. 

Es scheint, dass der lange Zeit eher „stille Atheismus“ nun wieder
kämpferisch wird, dabei aber ganz neue fundamentalistische Strömungen
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hervorruft. Erstaunlich ist, mit welcher Emotion und Polemik diese Ausei -
nandersetzung geführt wird. Neuere Entwicklungen in der christlichen
Theologie, besonders auch in der katholischen Kirche nach dem Konzil,
werden entweder gar nicht erwähnt (nicht gekannt?) oder nicht ernst
genommen. 

Die Reaktion dagegen wäre, die vorgebrachten Gründe aufzuspüren, zu
widerlegen. Melanie Wolfers und Andreas Knapp haben dies in ihrem
schon einmal genannten Buch überzeugend getan. 

Was sollte man dagegen tun? Mit dem Konzil einmal die Gründe für
den Atheismus überhaupt analysieren.2

Unter vielem anderen wird der Protest gegen das Übel in der Welt
aufgezählt (die große Keule des Atheismus). Es ist der uralte Zweifel an
Gott, der so viel Böses zulässt. Wie antworten wir? Was sagen wir
Jugendlichen, die deswegen an Gott zu zweifeln beginnen?

Die Schuld der Gläubigen selbst nennt das Konzil in „Gaudium et spes“
als Grund für den Atheismus : „... insofern man sagen muss, dass sie durch
Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch missverständliche Darstel-
lung der Lehre oder auch durch die Mängel ihres religiösen, sittlichen und
gesellschaftlichen Lebens das wahre Antlitz Gottes und der Religion eher
verhüllen als offenbaren.“3

Und was wurde in der Kirche vernachlässigt, dass gebildete Leute eine so
primitive Schriftauslegung vornehmen? 

Fordert der polemische Atheismus nicht heraus, selbstkritisch über vieles
nachzudenken?

3.2.2 Säkularisierung, die „schleichend“ kam 

Selbst in Ländern mit christlich geprägter Kultur, in denen sich noch die
Mehrheit dem Taufschein nach zum christlichen Glauben bekennt, hat in
den letzten 40 Jahren fast unbemerkt eine tief greifende Säkularisierung
eingesetzt. Die christlichen Feste prägen weiterhin den Kalender, man
genießt aber eher ihre „säkularen“ Werte wie Kommerz oder arbeitsfreie
Tage. Die großen Feste haben noch ihre Rituale in Resten behalten, lassen
aber durch Überlagerung weltlicher Bräuche ihren eigentlichen Sinn nicht
mehr erkennen. Selbst ein hoher Prozentsatz der Christen weiß den eigent -

7

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 1

2 Vgl. GS 19.
3 GS 19,3.



8

Thema

lichen Inhalt nicht mehr, wie jährlich Befragungen rund um die großen
Feste erschreckend zeigen. 

Der Lebensalltag ist frei von religiösen Zeichen oder sie haben ihren
eigentlichen Sinn verloren. Das Kreuz ist zu einem beliebten Dekor gewor-
den, auch für Pop- und Rockmusiker und leichtbekleidete Starlets, erinnert
aber kaum mehr an den Gekreuzigten. 

Das religiöse Wissen hat trotz staatlich gestütztem Religionsunterricht
erschreckend abgenommen. Christliche Symbole sind vielen, vor allem
heranwachsenden Jugendlichen, völlig fremd. Religiöses ist zum Teil museal
geworden und muss erklärt werden, als käme es aus einer anderen Kultur. 

Die Kirchen stehen vor einem Dilemma. Sollen sie sich auf die sehr
klein gewordene Schar der bewusst Gläubigen zurückziehen oder die
Heraus forderung mit diesem säkularen Milieu annehmen? Wie können sie
ihre Liturgie, aber auch ihre Lehre dem modernen Menschen verständlich
machen? Oder müssten sie diese nicht selbst auch überprüfen auf ihre
Zeitgemäßheit, was nicht zeitgeistig heißen darf? Wie nützen wir die Me-
dien zu den „heiligen Zeiten“? Wie helfen wir unseren Familien, Feste
wieder richtig religiös zu feiern?

3.3.3 Die areligiöse neue Gesellschaft, die von Gott nicht einmal mehr redet 

Eberhard Tiefensee, Professor für Philosophie an der Universität Erfurt,
hat auf einer Tagung der Bayrischen Akademie die religiöse Lage in der
ehemaligen DDR beschrieben unter dem Titel: Ökumene der „dritten Art“:
christliche Botschaft in einer areligiösen Umgebung.4 Dort sind 70 Prozent
der Menschen ohne religiöses Bekenntnis. Ein großer Teil davon sei – so
Max Weber – „religiös unmusikalisch“. Max Weber selbst bezeichnet sich so
und fühlt sich als „Krüppel“, dem etwas fehlt. Den meisten geht aber nichts
mehr ab. Gott existiert für sie einfach nicht. Sie sind nicht A-theisten,
sondern Un-theisten. Um die Jahrtausendwende gab es am Bahnhof in
Leipzig eine Umfrage: „Glauben Sie an Gott oder nicht?“ Viele antworteten
mit Nein, manche mit Ja. Jugendliche sollen oft geantwortet haben:
„Weder noch, denn wir sind ganz normal.“ Diese Form von Säkularisation
ist neu, stellt aber auch ganz andere Herausforderungen. Und die können
durchaus positiv sein. 

Erhard Tiefensee macht erstaunliche Vorschläge. Er meint, dass uns
gerade in den neuen Bundesländern die Situation der „Gottesfinsternis“

4 Zur Debatte, Abschnitt 5 f. 



gewissermaßen positiv entgegenkommen könnte, ja sogar einen eigenen
Charme entfaltet. Wo keine religiösen Vorstellungen sind, so sagt er, muss
man auch keine falschen Vorstellungen zerstören. Entgegen einer aggressi -
ven Haltung im „Westen“ gegen alles, was nur entfernt mit Kirche zu tun
hat, finden wir im Osten eine vorsichtige Neugier und erstaunliche Offen-
heit. Dadurch werden die wenigen noch bekennenden Christen in Ost-
deutschland auch rasch auf ihre „Kernkompetenz“ zurückgeführt. Die
„neuen Heiden“ interessieren nicht unsere innerkirchlichen Probleme, wie
Zölibat, Frauenpriestertum, Finanzfragen, Pfarrzusammenlegungen usw.,
sondern: „Was ist das Christentum? – Was bringt uns das Christentum?“
Wenn sie uns fragen, dann als Menschen, die wir mit Religion und Gott
Erfahrung haben. Für sie sind wir die „Gotteserfahrenen“. Ihnen ist die
Sprache für Gott abhanden gekommen, sie haben keine Bilder und Gleich-
nisse, um Gott zu begegnen. Aber sicher suchen auch sie Segen, Vergebung,
Hoffnung, wollen sie die Erfahrung von Endlichkeit und trotz allem
Geborgenheit irgendwie thematisieren. Als katholischer Christ brauche ich
in der ostdeutschen Diaspora die anderen nicht „zurückholen“, sondern
kann ihnen frei begegnen. Das gibt Gelassenheit. Und die Vorgangsweise
wäre, „absichtslose Mission“, „den Glauben vorschlagen“. „Denn die Men-
schen werden umso mehr wieder in die Innenbereiche der Kirche hinein -
kommen, je mehr sie spüren, wie Christen und Kirche absichtslos (im
Hinblick auf die eigene Institution) mit ihnen umgehen, ihr Bestes wollen,
auch und gerade dann, wenn sie sich nicht integrieren“ (Ottmar Fuchs).

Könnte das nicht auch Lehre für den „Westen“ sein? Uns auf wesent -
liche Fragen des Glaubens zu konzentrieren? Gelassen auf die anderen
zugehen und ihnen den Glauben „vorschlagen“, wie das die französischen
Bischöfe vor Jahren in einem Brief versucht haben? Muss die Gottferne
vieler noch größer werden? 

4. Die heutigen innerkirchlichen Probleme 

Die neue Situation in der Gesellschaft hat die Kirche in eine große
Unsicherheit gebracht. Soll sie um den Erhalt von Privilegien kämpfen?
Sich zeitgeistig anpassen? Dann aber verliert das Christentum seine Eigen-
tümlichkeit. Ist das Konzil an den heutigen „Missständen“ schuld, weil
vorher doch alles „besser“ war? Denken nicht manche deshalb sogar an eine
Rückwärtsbewegung? 

Im Einzelnen stellen sich folgende Fragen: 
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4.1 In welcher Richtung soll die Kirche weitergehen? 

Diese Unsicherheit hält sogar Theologiestudenten ab, sich weihen zu
lassen, wie eine Untersuchung von Paul M. Zulehner zeigt. Die Theologie -
studenten stellen sich die Frage, ob sich die römisch-katholische Kirche im
Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils weiterentwickeln oder zurückge-
hen wird. Für eine Rückwendung gibt es bedauerliche Anzeichen. 

Vieles, was das Konzil wohl angedacht hat, wurde theologisch offiziell
nicht weiterentfaltet und hat daher auch praktisch zu wenig Konsequenzen
gebracht. Statt einer vom Konzil gewollten größeren Selbstständigkeit der
Ortskirchen (Diözesen) wächst der Zentralismus. Für die Mitverantwortung
der Bischöfe für die Weltkirche wurden noch keine tauglichen Instrumente
gefunden. Will man in Rom überhaupt sehr selbstständige Bischöfe, die
sich in das Geschehen der Weltkirche einmischen? Die wachsende
Großzügigkeit gegenüber dem vorkonziliaren Messritus von 1962 stellt den
Willen, die Liturgieerneuerung voranzutreiben, in Frage. Junge Theologen
erleben, dass in der Kirche über die Art der Hermeneutik, also der Ausle-
gung des Konzils auch unter Bischöfen beachtliche Uneinigkeit herrscht. 

Diesen Ängsten gibt der großzügige Umgang Roms mit der Piusbruder-
schaft neue Nahrung. Sie lehnt das Konzil insgesamt ab. Wie weit wird
man zu Kompromissen bereit sein? Kardinal Christoph Schönborn hat
erfreulicherweise herausgestellt, was alles nicht „verhandelbar“ ist. Er er-
wähnt die Haltung zum Judentum, zu den anderen nichtchristlichen Reli-
gionen, zu den christlichen Kirchen und vor allem zur Frage der Religions-
freiheit, die ein grundlegendes Menschenrecht ist. Ist diese Aufzählung
exemplarisch oder taxativ? Ebenso wenig verhandelbar ist das Kirchenbild,
das das Konzil im Rückgriff auf die Communio-Ekklesiologie mit vielerlei
Konsequenzen verkündet hat. Die Liturgie sollte gerade nach diesem
Kirchenbild von Grund auf erneuert werden. Papst Johannes Paul II. sagte
einmal, dass die Liturgieerneuerung untrennbar mit der Erneuerung der
Kirche zusammenhinge. Auch die neue Sicht von Ehe und Sexualität muss
weitergedacht werden. Und Johannes XXIII. wollte einen offenen Dialog
mit der Welt, der heute aus einer allzu großen Angst vor einem möglichen
Relativismus bisweilen einseitig geführt wird.  

4.2 Mitgliederschwund und „leere“ Kirchen

Die Gründe sind vielfältig. Sicher ist einer der Glaubensverlust. Aber ein
anderer die Enttäuschung an der Kirche. 
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Die Austrittszahlen richten sich je nach Ereignissen in der Kirche, wie
Bischofsernennungen, bis zu missverstandenen Aussagen von Bischöfen und
Personalentscheidungen. 

Der Ärger mit der eigenen Pfarre. Der Wechsel zu anderen Pfarren wird
immer häufiger. 

Wo sind die treffsicheren Untersuchungen? Nimmt man die Gründe
ernst oder schiebt man sie alle auf die Säkularisierung und Glaubens -
schwund? 

4.3 Priestermangel und fehlender Ordensnachwuchs 

Priestermangel: Hier wird vor allem der Glaubensmangel angeführt.
Zulehner zeigt in einer Befragung, dass die Gründe woanders liegen: Un-
sicherheit, wie sich die Kirche weiterentwickelt. – Moralvorstellungen, die
man nicht verteidigen will oder kann. – Ehelosigkeit, für die es in der
Öffentlichkeit kein Verständnis mehr gibt, so sagen die Studenten.  

Wie reagiert die Kirche gerade im Jahr der Priester auf die Einwände der
Studenten? 

Mangelnder Ordensnachwuchs: Welche Gründe wurden eruiert?
Lebensweise? Veraltete Spiritualität? Resistenz gegen etwas Neues? Wie
gehen Sie mit jungen Postulanten um? Welche Platz haben diese in einer
stark überalterten Kommunität?

4.4 Schwindende Glaubwürdigkeit der Kirche

Stichwortartig sei beispielhaft aufgezählt: 
– Kirche geht in manchen Forderungen „an Lebenswirklichkeiten vorbei“.
– Ehemoral – Geschiedenenpastoral – Einschätzung der Homosexualität
sind für viele nicht nachvollziehbar, vielleicht auch nicht lebbar. 
– Geht es der Kirche mehr um das Gesetz oder um den Menschen?
– Harte Forderungen, gerade in der Sexualität, die aber offenbar vom
Klerus selbst nicht immer eingehalten werden. (Bedauerlicherweise besteht
heute ein Generalverdacht, dass der Zölibat nicht eingehalten wird!) 

4.5 Polarisierung in der Kirche

Wo merkt man sie?
– Im nicht edlen Wettstreit mancher spiritueller Bewegungen. Wer hat den
rechten Glauben?

11
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– In der verschiedenen Auslegung der Konzilsdokumente
– Was ist vom Konzilsinhalt verhandelbar? Welche Kompromisse wird man
mit der Piusbruderschaft schließen? 
– In der Beurteilung der „heißen Eisen“
– Was heißt heute „sentire cum ecclesia?“ Auch bei berechtigter Kritik wird
manchen gleich Untreue gegenüber Rom vorgeworfen. 
– Wie belastet die Polarisierung die Konvente? Die Gemeinden? Die
Gremien? Etwa auch die Bischofkonferenz? Nach welchen Kriterien werden
künftig Bischofskandidaten ausgewählt? 

4.6 Der Verlust der Jugend

– Jugend will dort dabei sein, wo sie Zukunft hat, Zukunft mitgestaltet
wird. Kirche heute kommt ihr aber vor wie ein Auslaufmodell, innerlich
zerstritten, in der Öffentlichkeit kritisiert (nicht um der wirklich radikalen
Forderungen des Evangeliums). 
– Ihre völlig anderen Moralvorstellungen, vor allem was Partnerschaft und
Sexualität anlangen, trennt sie von der offiziellen Kirche. Für sie liegen
gewichtige Sünden auf anderen Gebieten, nämlich bei Verfehlungen gegen
soziale Gerechtigkeit, gegen weltweite Verantwortung, gegen den Umwelt -
schutz. 
– Die unverständlich gewordene Sprache der Kirche befremdet die Jugend. 
– Eine Liturgie, die ihrem Lebensgefühl nicht entspricht. 
– Ein Klerus, der überaltert ist und sich weitgehend aus Ausländern rekru-
tiert. Hat die Kirche nicht mehr genug eigene Kräfte im Lande, fragen sie?

5. Widersprüchlichkeiten unserer Zeit

Unsere Zeit ist gekennzeichnet von vielen Widersprüchlichkeiten.

5.1 Glaubensschwund und Erwachsen neuer Religiositäten

In der neuen Religiosität suchen die Menschen vor allem: 
– Geborgenheit,
– Heilung,
– persönliche Erfahrung,
– das subjektive Gottesbild.
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5.2 Religiöse Unwissenheit und hohe Zahl theologisch gebildeter Laien

Die Wege zu theologischer Bildung sind vielfach: Theologiestudium,
theologische Kurse, Bibelkurse, Theologische Volkshochschule in Pfarren. 

Vor allem boomt das Interesse an spiritueller Literatur mit Lebenshilfe
(Anselm Grün).

5.3 Viele Theologiestudenten und kaum solche, die sich weihen lassen 

Siehe die Befragung durch P. M. Zulehner. Sie ist vier Jahre alt. Warum
nimmt man sie nicht ernst? Ich habe Bedenken bei Weihekandida ten, die
keine Probleme der Kirche heute und für morgen sehen, die selbst zufrieden
sind und sich getragen fühlen in einem bestimmten spiri tuellen Milieu. 

5.4 Das Kreuz als beliebtes Dekor und die Kampagne gegen das Kreuz

Wann reden wir selbst über das Kreuz? Ist es den Christen ein Zeichen
der Versöhnung? Wer kann vor dem Kreuz sein Leid leichter ertragen? Das
bezweifeln sogar Ordensfrauen in einem Ordensspital, die das Kreuz lieber
abhängen würden. 

6. Unerwartete Hilfe von „außen“ 

Eine eher müde gewordene Kirche bekommt heute von unerwarteter
Seite Aufforderung, Zurufe, nämlich von der Philosophie, der Kultur, selbst
von Atheisten, die nicht zu den aggressiven zählen. Freilich betrifft die
Wertschätzung nicht direkt die Kirchen, sondern das „Religiöse“, aber wer
sonst als die Kirchen könnten dem besser entsprechen?

Jürgen Habermas, der berühmte Philosoph der Frankfurter Schule, hat
am 14. Oktober 2001 bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche in einer denkwürdigen Rede für
einen größeren gesellschaftlichen Respekt vor religiösen Sichtweisen
plädiert. Den Risiken einer entgleisenden Säkularisierung werden wir nur
mit Augenmaß begegnen, so meinte er, wenn wir uns darüber klar werden,
was Säkularisierung in unserer postsäkularen Gesellschaft bedeutet. Er ist
nicht sehr optimistisch, hat nur eine „fahle Hoffnung“ auf eine List der
Vernunft und ein wenig Selbstbesinnung. 

Vier Monate später hat der damals 102-jährige Philosoph Georg
Gadamer – der inzwischen längst verstorben ist – nachdrücklich zum Dia-

13

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 1



14

Thema

log der Weltreligionen aufgerufen. Das „religiöse Gespräch über Transzen-
denz“ sei die letzte Möglichkeit zur Bewahrung der Menschheit vor der
Selbstvernichtung, sagte er. 

Drängen die beiden damit nicht zu einer Wiederentdeckung des Reli -
giösen als Überlebenskraft für die Gesellschaft? Freilich ist dabei noch keine
Rede vom Christentum oder gar von bestimmten Kirchen. Aber müsste sich
die Kirche nicht besonders angesprochen fühlen?

Was aber konkret die Christen dabei für eine Rolle spielen, das macht
uns gerade der jüdische Europarechtler Joseph Weiler in seinem Buch „Ein
christliches Europa“ (2004) klar. In der Debatte um die Präambel einer
europäischen Verfassung ortet er eine „Christophobie“, einen Widerstand,
„der sich nicht aus prinzipiellen verfassungsrechtlichen Gründen ableiten
lässt, sondern aus Motiven soziologischer, psychologischer und emotionaler
Art“. Er bekennt, dass die christliche Lehre wichtige Impulse für die euro -
päische Wertediskussion bieten kann. Man kann sie zurückweisen, denn wir
leben in einer Demokratie, meint er. „Aber ihre Abwesenheit macht uns alle
ärmer.“ 

Und der bosnische atheistische Dichter Dzevad Karahasan sagte an-
lässlich des Mitteleuropäischen Katholikentags 2004 in Österreich: „Europa
auf das Christentum zu reduzieren, das wäre sehr schade. Aber auf das
Christentum zu vergessen, das wäre eine Katastrophe.“ 

Und der vor zwei Monaten verstorbene polnische Philosoph Leszek
Kolakowski, ein bekehrter Marxist, sagte: „Das Überleben unseres religiösen
Erbes ist die Bedingung für das Überleben der Zivilisation.“5

Es ist gut, dass uns Juden, Philosophen, Atheisten aufmerksam machen,
welche Rolle Christen in dieser postmodernen Gesellschaft zu spielen hät-
ten, was man also gleichsam von der „Welt“ von der Kirche in der Zukunft
erwartet. 

Aber drängt man hier nicht doch wieder einer pluralistischen Gesell -
schaft, einem neutralen Staat eine ganz bestimmte Wertordnung auf? An-
ders gefragt: Woher soll der neutrale Staat seine Wertordnung nehmen?
Kann er sie selbst bestimmen und von oben anderen aufzwängen? Der
deutsche Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde hat schon 1967 eine
inzwischen berühmt gewordene These aufgestellt, die seither immer wieder
zitiert wird. Sie lautet: „Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von
Voraus setzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Und er wird noch
konkreter: „So wäre denn noch einmal – mit Hegel – zu fragen, ob nicht

5 Zit. in Kathpress Info. Nr. 988 v. 17. Sept. 2009, S. 6.



auch der säkularisierte weltliche Staat letztlich aus inneren Antrieben und
Bindungskräften leben muss, die der religiöse Glaube seiner Bürger vermit-
telt. Freilich nicht in der Weise, dass er zum ‚christlichen‘ Staat rückge-
bildet wird, sondern in der Weise, dass die Christen diesen Staat in seiner
Weltlichkeit nicht länger als etwas Fremdes, ihrem Glauben Feindliches
erkennen, sondern als die Chance der Freiheit, die zu erhalten und zu
realisieren ihre Aufgabe ist.“ Damit sind aber die Christen in einer ganz
neuen Weise in Pflicht genommen, dem säkularen und neutralen Gesell -
schaftswesen Antriebe zu geben und Bindungskräfte zu verleihen, die
anders woher gar nicht zu erwarten sind.

Welches sind nun die Antriebe, die man gerade von der christlichen
Grundhaltung erwarten kann? 

Eine Nächstenliebe, die sich das Maß an der Liebe Christi nimmt. Die
Gesellschaft ist von Egoismen aller Art, individuellen und gemeinschaft -
lichen, zutiefst bedroht. Die caritative Tätigkeit der Kirchen wird in der
Gesellschaft allemal noch sehr geschätzt. Aber das Potenzial christlicher
Nächstenliebe erschöpft sich nicht in materieller Hilfe, sondern zeigt sich
im gesellschaftspolitischen Engagement. Das tut Kirche dann, wenn sie sich
zum unbestechlichen Anwalt jener macht, die am Rande liegen, die keine
Lobby haben. Das sind ungeborene Kinder, alte Menschen in der letzten
Lebensphase, die der Gesellschaft zur pflegerischen und finanziellen Last
geworden sind, das sind Arme und „Andere“ jeder Art, Ausländer und
Migranten, aber auch solche, die anders denken und anders geartet sind. 

Die Gesellschaft braucht Antriebe, um Vergebung statt Vergeltung zu
lernen. Unversöhnlichkeit entzweit die Völker, verhindert oft notwendige
Gemeinsamkeit in der Politik, lässt immer mehr Partnerschaften und Ehen
zerbrechen, reißt sogar innerhalb christlicher Gemeinden, auch zwischen
den christlichen Kirchen selbst neue Gräben auf. Eine Kirche wird künftig
auch daran gemessen werden, wie sehr sie zum Werkzeug der Versöhnung
wird. 

Die Gesellschaft braucht taugliche Friedensstifter. Die Geschichte der
Menschheit ist zumeist mit dem Blut von Kriegen geschrieben. Eine Kirche
wird in Zukunft umso mehr Ansehen genießen, je mehr sie zum Frieden
verhilft. Friedensinitiativen der Päpste finden in aller Welt Achtung. Aber
um den Frieden „von unten“ her zu sichern, braucht es eine Gesinnungsän-
derung. Die kann nur kommen, wenn sich immer mehr Menschen trotz
vieler Rückschläge unermüdlich für den Frieden einsetzen. Aber zu Recht
erwartet man von der Kirche auch, dass sie vorlebt, was in Frieden leben
heißt. 
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Und Bindungskräfte, die vom Christentum kommen. Eine von der Welt
nicht zu erwartende Bindungskraft ist der Glaube an den einen Gott, zu
dem sich alle monotheistischen Religionen bekennen. Sie alle glauben an
den einen Gott, der die Welt geschaffen hat, der barm herzig ist und vor
dem sich jeder einmal verantworten muss. Eine säkulare Gesellschaft wird
den Wert des Religiösen erst wieder erkennen, wenn Religionen nicht mehr
nur über das Trennende diskutieren, sich gegenseitig abgrenzen, sondern je
auf ihre Art Zeugnis von der friedenstiftenden Kraft des einen Gottes
geben. Der Frieden in der Welt hängt vom Frieden unter den Religionen
ab, sagte Hans Küng. 

Damit ist aber auch schon jene Dimension berührt, die Christen dieser
Gesellschaft eröffnen sollen, nämlich der Blick auf das Transzendente. Die
wachsende Suche nach Spiritualität, die Soziologen und Religionsforscher
allenthalben feststellen, zeigt die Sehnsucht nach mehr als nur nach Ma-
teriellem. Eine Kirche von morgen muss noch überzeugender als bisher
diesen Blick zu Gott wieder eröffnen und was das für das Leben bedeutet.
Eine Hoffnung, die nicht leichtfertig auf „später“ vertröstet, sondern ein
ganz eigenartige Kraft verleiht, auch im scheinbar Unlösbaren schon hier
nicht aufzugeben. 

Kirche gleicht einer Baustelle. Haben wir einen Masterplan? Werden auf
ihrem Areal eine Reihe geschlossener Anstalten gebaut, mit Zäunen rund-
herum? Ist es ein Haus, in dem viele Platz haben? Haben die Orden ein
Reservat oder nicht sogar einen besonders vorgeschobenen Platz, wie ja oft
schon in der Geschichte? Kirche, ein Haus der Begegnung, ein Zeichen auf
Gott hin und ein erfülltes Leben. 

Neben dem territorialen Prinzip der Pfarren haben die Orden ein ausge-
breitetes, oft sogar internationales Netz durch ihre Institutionen. Dadurch
können sie gerade durch ihr je eigenes Charisma Verkündigung gerade in
dem veränderten Milieu auch heute noch anbieten. 

Von diesem Netz und den vielen oft zu wenig beachteten Formen der
Verkündigung möchte ich im zweiten Vortrag reden.
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II. Teil: Verkündigung der Orden heute 

Wie man heute verkündigen soll oder kann, ist umstritten. Man wirft
uns oft Angst vor, wir trauen uns nicht mehr, unseren Glauben in der
säkularen Gesellschaft  darzulegen. Wir finden auch meist nicht die rechte
Sprache, gerade wenn wir an die Jugend denken. Das Wort „Mission“ wird
wieder viel gebraucht, Mission gefordert. Das Wort hat aus geschichtlicher
Erfahrung einen schlechten Klang. Von Neuevangelisierung spricht man.
Aber wie? 

Papst Paul VI. hat uns schon vor mehr als 30 Jahren den Weg gewiesen,
der auch heute gültig ist. In seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii
nuntiandi“1 schreibt er. „Die Verkündigung muss vor allem durch ein
Zeugnis erfolgen. Das geschieht z. B., wenn ein einzelner Christ oder eine
Gruppe von Christen inmitten der menschlichen Gemeinschaft, in der sie
leben, ihre Verständnis- und Annahmebereitschaft, ihre Lebens- und
Schicksalsgemeinschaft mit den anderen, ihre Solidarität in den Anstren-
gungen aller für alles, was edel und gut ist, zum Ausdruck bringen ... Durch
dieses Zeugnis ohne Worte wecken diese Christen in den Herzen derer, die
ihr Leben sehen, unwiderstehlich die Fragen: Warum sind jene so? Warum
leben sie auf diese Weise? Was – oder wer – ist es, das sie beseelt? Warum
sind sie mit uns?“2

Ohne dass es der Papst direkt beabsichtigt hat, trifft das auf die Ordens-
gemeinschaften in einem besonderen Maß zu. Das Zeugnis von Gruppen
durch ihre Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit den anderen, besonders
den Bedürftigen. Ein Lebenszeugnis, das andere fragen lässt: Warum tun sie
das? 

Für die Kirche ist das Zeugnis eines echt christlichen Lebens mit seiner
Hingabe an Gott in einer Gemeinschaft, gleichzeitig mit seiner Hingabe an
den Nächsten in grenzenloser Einsatzbereitschaft der erste Weg der Evange-
lisierung. „Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und
wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind.“3

Wie dies heute geschehen kann, hat eine der bedeutendsten Bischofssy -
noden unter Teilnahme von Ordensleuten und Laienchristen 1995 beraten 17
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und Johannes Paul II. hat dies in dem nachsynodalen Schreiben „Vita
consecrata“ konkretisiert.4

1. Das Prophetentum des gottgeweihten Lebens 

Sie sind keine Zukunftsforscher, können nicht einmal die Zukunft der
Kirche (vielleicht sogar auch nicht Ihres Ordens) voraussagen. Aber durch
das Zeugnis Ihres Lebens werden Sie zum Zeichen wie die alten Propheten,
ein Zeichen dafür, dass Gott und die Werte des Evangeliums im Leben
einen Vorrang haben. Ein Hinweis auf eine andere Wirklichkeit, die nicht
abgehoben ist, sondern erst die volle Sicht der Wirklichkeit gibt. Und wie
diese Vorrangstellung Gottes und des Evangeliums nicht nur zur vollen
Erfüllung des Lebens beiträgt, sondern auch der Gesellschaft dienen kann. 

Als Propheten kommen Sie aber zu dieser Deutung der Welt und des
Lebens durch das Hören auf Gott. Die Propheten des Alten Testaments
mussten oft lange warten, bis Gott redete oder sie es erfassten. Und Ihr
ganzes spirituelles Leben ist ein „leidenschaftliches Suchen nach dem Willen
Gottes“, für sich selbst, für die Gemeinschaft, für die Kirche. 

Dieses Prophetenamt üben Sie jeder und jede einzeln aus, in bewusst
gesuchter und gelebter Gemeinschaft, heute immer mehr auch zusammen
mit Mitarbeitern aus dem Laienstand, die sich Ihnen anschließen. Und das
jeweilige Charisma wird zu einer Deutung der jeweiligen Bedürfnisse, Nöte.
Darum kann und muss sich die Konkretisierung des Charismas auch än-
dern, weil die Zeit, in der es gefunden wurde, sich grundlegend geändert
hat. 

2. Schauplätze der Sendung oder die jeweilige Präsenz der 
Orden in dieser Gesellschaft 

Sie sind präsent durch Ihre Person, durch Ihre Institutionen, selbst
wenn in vielen die Ordensleute immer weniger werden. Ihre Institution
besteht, mit ihrer ganzen Geschichte, mit den Werken, die Sie heute be-
treiben. Sie tragen meist noch immer den Namen ihres Ordens, diese oder
jene Schule, dieses Spital, dieses Hospiz. Und sie sind präsent, weil sie diese
Einrichtungen mitten in der Gesellschaft führen, in einem positiven Wett -
streit mit weltlichen Einrichtungen,  in Markierung von Schwerpunkten. Ja

4 Papst Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben „Vita consecrata“, 25. März 1996, 
Abk.  VC.



gerade bei der Weiterentwicklung können sie oft führend sein und sind es
auch. 

An den einzelnen Bereichen, die gerade Johannes Paul II. hervorgehoben
hat, möchte ich das zeigen. 

2.1 Vorzugsoption für die Armen und Förderung der Gerechtigkeit 

Es ist dies die Nachfolge Jesu, der von sich sagt, er sei gesalbt, den Ar-
men eine gute Nachricht zu bringen.5

Ich stelle diese Forderung an den Anfang, weil kirchliche Einrichtungen
schon in der Geschichte, aber auch heute vor allem dort wirken müssen, wo
die Gesellschaft versagt. Option für die Armen. Auch Ihre Institutionen
unterliegen dem eisernen Gesetz der Wirtschaftlichkeit. Die Last wird
durch den Mangel an Ordensleuten noch schwerer, der Betrieb in Wahrheit
teurer. Und doch muss hinter allem der Gedanke stehen, bei allem lobens -
werten Zug zur Perfektion eine Tür für die Armen offen zu halten. Die
säkulare Gesellschaft darf ihre Betreuung nicht auf die Kirche abschieben,
auf die Caritas in allen Formen. Aber zum Prophetischen gehört es auch,
den Blick auf die Armen, Ausgegrenzten aller Art nicht nur in Forderungen
zu richten, sondern auch exemplarisch immer neu vorzuleben. Denken Sie,
dass gerade die Jugend – wenn auch leider nicht auf Dauer und damit
„lebenslänglich“ – ein Gespür für das Soziale hat. 

Ich denke an eine kleine Schwesterngemeinschaft in Salzburg, die
großen Nachwuchsmangel hat, aber selbstbewusst aus ihrem Charisma
heraus schwangere Mädchen, oder Flüchtlinge, auch solche ohne Aufent -
haltserlaubnis, am Tisch der Schwestern teilnehmen lässt und mit ihnen
abwechselnd Küchendienst macht.  

Förderung der Gerechtigkeit. Gemeint ist hier wohl, jedem das Seine zu
geben. Der Papst mahnt zum Einsatz für Gerechtigkeit im sozialen Umfeld,
in dem Sie tätig sind.6 Gelingt es bei allem Stolz auf Perfektion der Ver-
suchung zu widerstehen, doch mehr für Eliten dazu sein? Wie zeigen wir,
dass gleiches Recht für alle nicht billige Gleichmacherei bedeutet, sondern
im unterschiedslosen Respekt besteht vor reich und arm, hoch intellektuell
und schlicht, ganz gleich mit welchem „Hintergrund“, wie man heute sagt,
der Sprache, der Migration, auch der Religion? 
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2.2 Die Kranken, besonders in Ausnahmesituationen7

„Bei ihren Auswahlentscheidungen sollen sie den ärmsten und verlassen -
s ten Kranken sowie den Alten, den Behinderten, den Ausgegrenzten, den
unheilbar Kranken und den Opfern von Drogenmissbrauch und von neuen
Infektionskrankheiten den Vorzug geben.“8

Und weiter mahnt der Papst, im Bereich des Gesundheitswesens zu
evangelisieren, „indem sie versuchen, durch die Vermittlung des Evangeli-
ums das Leben, das Leiden und das Sterben der Menschen unserer Zeit zu
erleuchten.“9

Besonders der zweite Satz muss heute aktualisiert werden. Die Band -
breite der Verkündigung ist gerade im Gesundheitswesen überaus groß. Ich
denke an die Möglichkeiten der Ordensspitäler, die trotz des großen Nach-
wuchsmangels noch immer weitreichend sind, wenn auch in Vernetzung.
Nur stichwortartig seien erwähnt: 
– Ganzheitliche Medizin
– Medizinischer Fortschritt am Wohl des Menschen gemessen
– Medizinische Ethik
– Bioethik.

Pastoral
Die gesamte Atmosphäre des Spitals etwa sollte „seelsorgerisch“ sein.

Seelsorge in vernetzter Art. Ich kenne Pastoralräte von Medizinern,
Pflegern, Dienstleistungen, Krankenseelsorgern, die ein Pastoralkonzept
entwerfen und stets überprüfen. 

Dann die so wichtige Pastoral an den Angehörigen.
Und das Kreuz? Der Papst weist auf die Hinwendung des eigenen Lei-

dens zum Leiden Christi. Ob das gelingt? Selbst Schwestern haben Angst
vor dem Kreuz im Krankenzimmer, wie ich schon einmal erwähnte. 

Die Krankenseelsorge wurde Gott sei Dank in hohem Maß erweitert. Es
fehlen aber bisweilen die Sakramente, z. B. Krankensalbung. Weltkirchlich
müsste erreicht werden, dass Laien oder wenigstens Diakone auch die
Krankensalbung spenden können, wie in den ersten Jahrhunderten der
Kirche.10

7 Vgl. VC 83.
8 VC 83,2.
9 VC 83,2.
10 Vgl. Brief Papst Innozenz I. an Bischof Decentius von Gubbio, 19. März 416. 
Zit. DzH 216.



2.3 Erziehung11

„Die Kirche hat seit jeher die Erziehung als ein wesentliches Element
ihrer Sendung verstanden.“12

Als Ziele nennt der Papst überraschend: Geist der Freiheit und der Liebe
des Evangeliums und Hilfe, an Menschlichkeit zu wachsen. 

Ordensschulen haben heute wohl noch die weitgehendste Möglichkeit,
mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen. Der Zuzug ist groß, die
Erwartungen sehr unterschiedlich. 

Was zeichnet die Ordensschule heute aus? Hervorragende schulische
Bildung. Ein homogener Lehrkörper. Die ganztägige Betreuung?

Was heißt hier Verkündigung?
– Hilfe, zu sich selbst zu kommen 
– Ein Lebenskonzept entwerfen 
– Deutung der Weltsicht 
– Erziehung zur Freiheit und Selbstständigkeit 
– Religion und Glaube im Kontext der Fächer als Angebot.

Klosterschulen, die besonders attraktiv sind: Ohne die vielen anderen
Beispiele gering zu schützen, zähle ich einige auf: 
–  Gymnasium der Salesianer in Unterwaltersdorf, im Geiste Don Boscos.
Der Direktor ist seit Jahrzehnten Olympiakaplan.
– Schulen in der Friesgasse: Beispielhafte Verbindung zur jüdischen
Schuljugend. 
– Begegnung mit anderen Nationen und Religionen und vielen Schulen,
ohne Vorbehalt. 
– Internationalität durch die Ordensverbindungen. 

Wie weit bleiben diese Schulen noch Ordensschule?
– Durch den Namen: Sacré Coeur, St. Ursula, Schotten, Jesuiten etc. 
– Durch die Gegenwart wenigstens einiger Ordensleute, die „sichtbar“
werden. 
– Durch das Charisma, das immer wieder betont wird. 
– Durch Einbeziehung des Lehrkörpers in das (christliche?) Erziehungsideal 
– Vernetzung durch Schulverein.

Die Ordensschulen sollen sich ihrer Möglichkeit zur Mitgestaltung auch
des öffentlichen Erziehungswesens bewusst sein und nach Kräften dort
mitarbeiten. 
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2.4 Dialog Kultur und Glaube13

Klöster waren immer schon Zentren der Bildung, der Wissenschaft, der
Kultur, der Kunst. Der Papst lobt allgemein: „Die Notwendigkeit, zur
Förderung der Kultur, zum Dialog zwischen Kultur und Glauben beizutra-
gen, wird heutzutage in der Kirche besonders wahrgenommen.“14

Die Geschichte und die Kunst der Klöster zur Sprache bringen
– Durch besonders pointierte Klosterführungen 
– Landesausstellungen geben ganz neue Möglichkeiten der „Verkündigung“
– Klöster und Stifte als Orte wissenschaftlicher Begegnung

Klöster als Orte, wo eigene Kreativität geübt und entdeckt wird 
– Malkurse, Ikonenmalerei, Ort der Begegnung mit Künstlern, Aufträge an
sie 
– Es ist gut, dass sogar Äbte und Pröpste in Kunst ausgebildet sind, selbst
Kunstschaffende sind. 

Zentren der Kunst
– Das Kirchentheater vor der Kirche
– Konzerte, selbstgestaltet, Räume zur Verfügung gestellt 
– Kunstvolle Liturgie 

2.5 Präsenz in der sozialen Kommunikation15

Der Papst ermutigt zu Anstrengungen auf diesem „neuen apostolischem
Gebiet“.16 Er bringt dann meist Beispiele, wie man sich in die öffentlichen
Medien einmischen soll, ja mitarbeitet. Tatsächlich aber steht heute den
Orden eine Vielzahl von Möglichkeiten der Publikation zur Verfügung, vor
allem durch die Printmedien. Vom Kalender über Erbauungsschriften,
Gesundheitsfibeln bis zur hochwertigen theologischen Literatur. Wird hier
schon die ganze Breite der Möglichkeit der Verkündigung genützt? 

Es müsste so etwas wie ein Medienkonzept für die Orden erarbeitet
werden, sowohl thematisch als dann auch organisatorisch.
– Erheben Sie einmal die riesige Zahl von Publikationen und ihrer Leser.
Und welche sind es?
– Was spricht heute die Jugend an?
– Versuche sogar eines lokalen TV-Senders (Salesianer in Oberösterreich).

13 VC 98.
14 VC 98,1.
15 VC 99.
16 VC 99,3.



– Die neue Form der Kommunikation der Jugend: vom Handy, SMS bis
zum Internet mit allen Möglichkeiten der (oft auch anonymen) Diskussion. 
– Jugendarbeit über Medien: Jugend braucht immer Projekte, Tätigkeiten. 
– Dann die tatsächliche Mitarbeit in den öffentlichen Medien. Es gibt
durchaus mediengewandte Ordensfrauen und -männer, die man viel öfter
sehen und hören möchte. 

2.6 Christliche Ökumene17

Der Papst spricht von Instituten, die auf Grund ihres ursprünglichen
Charakters Ökumene betreiben. „Tatsächlich darf sich kein Institut des
geweihten Lebens von der Arbeit für dieses Anliegen entbunden fühlen.“18

Besonders betont er die Beziehung zu Ordensgemeinschaften anderer
christlicher Kirchen, vor allem der Orthodoxie. Ich erlebe tatsächlich, dass
Schwestern aus orthodoxen Klöstern zeitweise am gemeinsamen Leben
unserer Orden teilnehmen. 

Der Papst ermutigt, dort präsent zu sein, wo christliche Gemeinschaften
verschiedener Konfessionen leben.19

2.7 Interreligiöses Gespräch

„Da der interreligiöse Dialog Teil der Sendung der Kirche zur
Verkündigung des Evangeliums ist, können sich die Institute des geweihten
Lebens nicht der Verpflichtung entziehen, sich auch auf diesem Gebiet zu
engagieren, ein jedes gemäß seinem Charisma und nach den Weisungen der
kirchlichen Autorität.“20 Wir erinnern uns, dass gerade Papst Johannes Paul
II. den Dialog, ja sogar das gemeinsame Gebet (wenn auch getrennt) in
Assisi begonnen hat. Ich habe solches auch in Ordensschulen vorbildlich
erlebt. 

Unter den Gemeinsamkeiten im interreligiösen Gespräch wird dann die
Verpflichtung zur Sorge um das menschliche Leben erwähnt. Aber dann
jenes der Ermittlung und Förderung der Würde der Frau. „Aus der Sicht
der Gleichheit und richtigen Gegenseitigkeit zwischen Mann und Frau
kann vor allem von den Frauen des geweihten Lebens ein wertvoller Dienst 23
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geleistet werden.“21 Weiter wird diese Forderung nicht ausgeführt. Offen -
bar sollen andere Religionen von unserer Kirche lernen, die Gleichheit und
richtige Gegenseitigkeit zwischen Mann und Frau zu sehen. Ist das nicht
eine steile Vorlage? 

Wichtig aber erscheint die Hilfe der Orden für das so wichtige Gespräch
mit den anderen Religionen, vor allem mit dem Islam. Ein großes Lob dem
Stift Altenburg für den Garten der Weltreligionen. Mögen hier viele zu
einem neuen Verständnis geführt werden. 

2.8 Offen für die Suche nach neuer Spiritualität22

Viele Klöster stehen leer, scheinen ihr Eigenleben fast verloren zu haben.
Da bekommen sie eine ganz neue Bedeutung für Menschen, die „aus -
steigen“ wollen, die Ruhe und verschiedene Arten der Meditation suchen.
Der Papst denkt zuerst vor allem an Christen, die auf dem Weg zur Ver -
innerlichung sind. „Darum haben die Personen des geweihten Lebens die
Pflicht, all jenen großzügig Aufnahme und geistliche Begleitung anzubieten,
die sich vom Durst nach Gott bewegt und mit dem Wunsch, die
Anforderungen des Glaubens zu leben, an sie wenden.“23

Heute wissen wir aber, dass auch so genannte Fernstehende kommen,
die ganz einfach Stille suchen. Manager, Menschen mit einem Burn-out-
Syndrom, solche, die auch neue Formen der Meditation suchen. Das
fordert übrigens die Orden heraus, sich ihres eigenen Schatzes an Spiritua -
lität und auch an Mystik wieder bewusst zu werden. 

Hier möchte ich auch die neue Aufgabe jener Orden erwähnen, die
Kurhäuser leiten. In einer Zeit, wo die Sehnsucht nach Wellness boomt,
werden gerade die von Orden geführten Häuser eine ganz eigene Klientel
bekommen. Es ist gut, dass dort auch fernöstliche Meditationsübungen
angeboten werden. 

2.9 Die Pfarrarbeit der Orden

Ordenspfarren sind aus dem Pastoralkonzept schon zahlenmäßig nicht
wegzudenken. 

21 VC 102,3. 
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Die Eigenart von Ordenspfarren könnte genützt werden, um Zentren
für die Region zu bilden, etwa für die Jugendarbeit, die Spiritualität, als
Beichtzentren. 

Freilich darf nicht übersehen werden, dass hier immer die Balance
beachtet werden muss zwischen den unaufgebbaren Voraussetzungen für
ein gemeinsames Ordensleben und dann die Pfarrarbeit. Wie kann das
Leben in einem Stift mit besonders feierlicher Liturgie und gemeinsamem
Chorgebet noch aufrechterhalten werden, wenn vor allem die Jüngeren weit
draußen in Pfarren arbeiten? Hier müssten noch viel brauchbarere Konzepte
jeweils mit der Diözese ausgearbeitet werden. 

3. Signum fraternitatis

Das ganze zweite Kapitel von VC ist so überschrieben. 
Sehr realistisch sieht hier der Papst die Aufgabe, sich um die alten Mit-

glieder in einem Orden zu sorgen, als Beispiel für die „Welt“. Damit ist aber
schon gezeigt, wie gerade ihr Zusammenleben nicht nur eines hinter hohen
Klostermauern sein soll, sondern gerade in dieser menschlichen Beziehung
beispielhaft für die Gesellschaft. Wie geht Ihr mit Euren alten Schwestern
und Brüdern um? 

Aber dann auch das Beispiel eines Zusammenlebens in Respekt vor der
Verschiedenheit. Verschiedenheit der Bildung, des spirituellen Niveaus,
aber auch des Charakters. Verkündigung des liebenden Gottes im all -
täglichen Leben. So notwendig für ein Zeichen „versöhnter Verschieden-
heit“.

Und der Papst betont, dass gerade die vorgelebte Geschwisterlichkeit
Hilfe sein soll inmitten einer gespaltenen Welt.24 Und doch gibt es gerade
auch in Gemeinschaften so bedauerliche Spaltungen. Oft ganz menschlich
begründet, aus Antipathie kommend. Noch gefährlicher aber, wenn sie
ideologisch, scheinbar religiös verbrämt sind. Selbstgerechte Beurteilungen,
wer den tieferen Glauben hat, den größeren Opferwillen, der sich auch in
Werken religiöser Frömmigkeit zeigt, mit denen gebrüstet wird. Oder in
der größeren Loyalität der Kirchenleitung gegenüber. 

Hier wird aber auch die Gemeinschaft unter den verschiedenen Instituten
erwähnt. Diese hat Bedeutung für Synergien, aber vielleicht auch, um da
und dort sogar an eine Fusion zu denken, wo die Zahl der Aktiven gar zu
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klein geworden ist. Hier wird das Beispiel grenzübergreifender Zusammen -
arbeit gegeben, aber wohl auch der Realitätssinn angesprochen, beurteilen
zu können, was überhaupt allein noch möglich ist. 

4. Die vermehrte Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit Laien25

Dies ist eine Frucht der Lehre der Kirche als „Communio“, als Gemein-
schaft. Was uns alle zuerst verbindet, ist die Taufweihe, aus der heraus erst
die anderen Beauftragungen, Versprechen oder gar Weihe kommen. Wo
also Laien zu viel engerer Gemeinschaft in Arbeit und Gebet herangezogen
werden, ist das keine Notlösung, sondern gerade eine Verwirklichung eines
Kirchenbildes, wie es das Konzil uns gelehrt hat. 

Sie werden gespürt haben, wie das nach beiden Seiten befruchtend
wirkt. Was Laien gerade von Ihrer Spiritualität und Ihrem Charisma lernen
können, was Sie aber durch die Laien an Herausforderung und oft fast
beschämend radikalerem Einsatz erfahren. 

Viele Orden kennen das, oft schon von der Gründung her. Die Salvato-
rianer und -innen, die Salesianer als Salesianische Familie, die Franziskaner
u.v.a.m. 

Aber gerade dieser Zusammenschluss sichert oft auch den Fortbestand
einer Gemeinschaft, vor allem aber die Weiterarbeit in Geist der Gründung. 

Assoziierte Laien26

„Eine bedeutende Ausdrucksform der Teilnahme der Laien an den
Reichtümern des geweihten Lebens ist der Beitritt der Gläubigen im Laien-
stand zu den verschiedenen Instituten in der neuen Form der sog. Assoziier -
ten Mitglieder.“ Ist das noch eine besondere Bereicherung der Orden? 

5. Die Säkularinstitute

Auch sie sind z.T. in die Krise geraten, was den Nachwuchs anlangt. An
welchen Orten sind sie präsent? – Wo wären sie noch notwendig(-er)? Was
würde junge Menschen wieder anziehen? 

25 VC 54.
26 VC 56.



6. Der Blick in die Zukunft27

Ohne Angst, aber mit Realitätssinn. Was kann bleiben? Was ist auch
aufzugeben? Wo eröffnen sich neue Anfänge und Herausforderungen? Was
kann geschehen, dass man auch jüngere Menschen wieder anspricht? Wo ist
der Zeitpunkt, an dem man auch den Mut haben soll, aufzugeben. Jeder
Orden ist in einer bestimmten Zeit gegründet worden, mit großem Auf-
schwung, wegen der Nöte der Zeit. Alles hat seine Zeit. Johann B. Metz hat
einmal auch von der „ars moriendi“ gesprochen. Gottvertrauen ist wichtig,
darf aber über das Reale nicht hinwegtäuschen. 

Ich schließe mit einem sehr beeindruckenden Zitat aus VC: „Ihr sollt
euch nicht nur einer glanzvollen Geschichte erinnern und darüber erzählen,
sondern ihr habt eine große Geschichte aufzubauen. Macht euer Leben zu
einer leidenschaftlichen Christuserwartung“ (VC 110).

Hinweis: Der Vortrag kann auch im Internet gehört bzw. heruntergeladen
werden: http://www.katholisch.at/content/site/minidossiers/article/45605.html

Weitergeführt wurden die Ausführungen Bischof Krätzls zum Thema
„Verkündigung in der Welt von heute“ am Nachmittag des Ordenstages in
einem Podiumsgespräch. Dabei ging es um die Möglichkeiten der Verkündigung
durch die Erfahrung von Kirchenräumen (Provinzial P. Dr. Gernot Wisser SJ
und Sr. Ruth Pucher MC), Verkündigung in der Sprache der Musik, vor allem
im gregoriani schen Choral (Prof. Dr. Franz Prassl, Graz) sowie in der Sprache
der Ikonen (Abt Otto Strohmeier OSB, St. Lambrecht). 

Im Anschluss daran fand eine Ehrung der Hartmannschwester Theresia
Sessing statt, die fast drei Jahrzehnte als Generalsekretärin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs gedient hatte und im Dezember 2008 aus diesem Amt
geschieden war. Den Dank sprachen ihr die Präsidentin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs, Sr. Dr. Kunigunde Fürst von den Franziskanerinnen
in Vöcklabruck, aus sowie der Altbischof der Diözese Linz, Maximilian Aichern
OSB, der im Rahmen der Bischofskonferenz mit den Ordensagenden beauftragt
war und auf mehr als 20 Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit mit Sr. Theresia
zurückblicken konnte.
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Ordensleben und Prophetie – 
Die Identität des Propheten
Vortrag am 21. Februar 2009 bei der Konferenz der italienischen Höheren
Oberinnen und Obern in Turin. Zuerst abgedruckt im UISG-Bulletin Num-
mer 141/2009. 

Einleitung

So wie die Propheten immer in Zeiten der Krise aufgetreten sind, um
den Willen Gottes dem Volk Israel zu verkünden, so hatten in der Kirchen -
geschichte die Orden immer eine prophetische Sendung. Sie haben in der
Kirche und in der Gesellschaft Antwort gegeben auf die Sehnsüchte der
Menschen. Und sie haben den Finger auf die Wunde gelegt, wenn die
Kirche sich allzu sehr eingerichtet hat und nur um sich selbst gekreist ist. So
haben die frühen Mönche Antwort gegeben auf die Verweltlichung der
Kirche. Benedikt hat in der Zeit der Völkerwanderung Orte der Gemein-
schaft gegründet, die in ihre Umgebung eine Stabilität gebracht haben.
Franziskus hat gegenüber der feudalen Struktur der Kirche und der Gesell -
schaft den Sinn für die Armut geweckt. Dominikus hat die Sehnsucht der
Katharer nach Reinheit und Klarheit des Glaubens aufgegriffen. Ignatius
wollte eine Antwort auf die Reformation geben und das Leben allein wieder
an der Gestalt Jesu Christi ausrichten. Und die vielen Orden, die im 19.
Jahrhundert entstanden sind, haben auf die Nöte ihrer Zeit geantwortet. Es
war immer eine prophetische Antwort, eine Antwort von Gott her, ein
Versuch, Gottes Willen für die jeweilige Zeit zu konkretisieren.
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So möchte ich darlegen, wie die Orden heute ihre prophetische Sendung
verwirklichen können. Doch zuvor will ich im Blick auf die Bibel einiges
über das Wesen des Propheten und über seine Funktion im Volk Israel und
in der frühen Kirche sagen. Von daher können wir dann Parallelen ziehen
zur prophetischen Dimension des Ordenslebens und über die Identität des
einzelnen Ordensmannes oder der einzelnen Ordensfrau als Prophet oder
Prophetin nachdenken.

1. Das Wesen des Propheten

In allen Religionen gibt es den Typus des Propheten. Das Wesen des
Propheten besteht darin, dass er von Gott berufen wird, Gottes Willen den
Menschen zu verkünden. Die Propheten empfangen die Botschaft Gottes in
Visionen, Auditionen oder in Träumen. Es gibt keine Ausbildung zum
Propheten. Vielmehr geschieht die Berufung durch Gott oft plötzlich und
oft gegen den Willen des Propheten. Er wird von Gott ganz und gar in
Beschlag genommen und muss mit seiner ganzen Existenz auf den Ruf
Gottes antworten. Er ist nicht nebenbei Prophet. Oft genug muss er seinen
Beruf aufgeben und sich allein der Aufgabe widmen, auf Gottes Wort zu
hören und es zu verkünden. Dabei hat er keine Legimitation vonseiten der
Menschen. Einzig und allein Gottes Wort ist für ihn ausschlaggebend.
Doch ob er es richtig hört und richtig auslegt, das kann er nie mit Sicher-
heit sagen. Er kann sich nur in aller Ehrlichkeit und Offenheit in den 
Dienst Gottes stellen.

Auch wenn es in Ägypten, im Buddhismus und in anderen Religionen
Propheten gibt und auch wenn Mohammed und Mani sich als Propheten
bezeichnen, so ist es vor allem das Judentum, das den eigentlichen Typus
des Propheten hervorbrachte. Der Prophet wird von Gott berufen und aus
seiner bürgerlichen Existenz herausgerissen. Jeremias muss sein bürgerliches
Leben verlassen. Er fühlt sich oft einsam und von den Menschen angefein-
det. Aber er kann nicht anders als auf das zu hören, was Gott ihm sagt, und
es den Menschen verkünden. Gerade an Jeremia können wir sehen, dass er
sich ganz und gar Gott zur Verfügung stellt und dass sein Leben von Gott
bestimmt wird. Das ist für ihn oft sehr schmerzlich. Auf der einen Seite
verschlang er die Worte, die Gott ihm eingab. „Dein Wort war mir Glück
und Herzensfreude“ (Jer 15,16). Doch dann fühlt er sich von Gott im Stich
gelassen. „Wie ein versiegender Bach bist du mir geworden, ein unzuver -
lässiges Wasser“ (Jer 15,18). Gott ist der Mittelpunkt seines Lebens. Doch
wenn Gott sich zurückzieht, dann erlebt er tiefe Verzweiflung und möchte
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am liebsten sterben. Er fühlt sich von den Menschen missverstanden und
angefeindet. Und doch kommt er nicht los von Gott und von seiner Beru-
fung. „Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören; du hast
mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen
Tag, ein jeder verhöhnt mich“ (Jer 20,7). Doch wenn er sich von Gott
abwendet, so ist es ihm, „als brenne in meinem Herzen ein Feuer,
eingeschlossen in meinem Innern“ (Jer 20,9).

Ganz im Dienst Gottes, um sein Wort zu verkünden

Die Aufgabe des Propheten ist, das Wort Gottes zu verkünden. Dieses
Wort kann den Plan Gottes für den einzelnen Menschen darstellen. Es
kann aber auch Kritik sein an den Verhältnissen der Gesellschaft, an dem
Kultbetrieb, der leer geworden ist, oder an Haltungen, die sich bei den
Menschen eingeschlichen haben und die dem Willen Gottes widersprechen.
Der Wille Gottes kann Heil oder Unheil sein, Gericht oder Verheißung.
Vor der Katastrophe sind es die Propheten, die den Menschen die Augen
öffnen für den verkehrten Weg und für die falsche Politik, die ins Verder-
ben führen wird. Die Propheten machen sich mit ihrer Unheilspredigt
unbeliebt. Die Menschen wollen lieber bestätigt werden. Es soll alles so
weiter gehen. Und die Propheten geißeln einen Kultbetrieb, der nur noch
äußerlich Gott dient, aber sich nicht mehr wirklich Gott öffnet. Vor allem
kritisieren sie den Kultbetrieb der Priester, die sich nicht mehr um die
Armen kümmern. Der Kult wird zum Ersatz für die Liebe und Sorge für
die Armen und Entrechteten. So treten die Propheten vor allem für die
Armen ein, für die Witwen und für die, die am Rand leben. Als Unheils -
propheten müssen sich die Propheten von den Heilspropheten in Frage
stellen lassen, die den Menschen ständig nach dem Mund reden.

Nach der Katastrophe ändert sich ihre Botschaft. Nun machen sie dem
Volk Hoffnung. Gott wird alles zum Guten wenden. Er wird Heil schaffen.
Dieses Heil geschieht schon in der Geschichte. Aber es hat auch noch eine
Dimension, die die Zeit übersteigt. Es ist kein Vertrösten auf das Jenseits,
sondern die Hoffnung, dass Gott auf jeden Fall Sieger bleibt und sein Heil
verwirklicht, sei es jetzt schon in der Geschichte, so dass wir es noch er-
leben, sei es dann in einem jenseitigen Heil, in dem Heil, das jeden in
seinem Tod erwartet. Da wird für immer Gottes Licht uns erleuchten und
seine ewige Liebe uns umgeben.

Das Neue Testament kennt das Phänomen des Prophetischen und
verändert es zugleich. In der Pfingstpredigt erkennt Petrus in dem
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Sprachen  wunder das Wirken des Heiligen Geistes, der in seiner Kirche
Propheten hervorruft. Darin wird die Verheißung des Propheten Joel Wirk-
lichkeit: „Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure
Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer
werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben“ (Apg 2,17).
Die frühe Kirche ist vom Heiligen Geist geleitet, der in seiner Kirche im-
mer wieder Propheten hervorruft, so wie die Töchter des Philippus, den
Wanderpropheten Agabus oder Judas Barsabbas und Silas. Lukas versteht
die frühchristlichen Propheten als Menschen, zu denen der Heilige Geist in
Visionen und Träumen spricht und die das Gehörte und Gesehene der
Gemeinde mitteilen. Es ist vor allem der Heilige Geist, der in und durch
die Propheten wirkt.

Der Prophet baut die Menschen auf, ermutigt und tröstet sie

Paulus setzt sich im 1. Korintherbrief mit dem Phänomen des
Propheten auseinander. Paulus schätzt die Prophetie und weist ihr einen
hohen Rang in der Gemeinde zu. Gegenüber der Zungenrede betont Paulus
die Aufgabe des Propheten, die Botschaft Jesu zu deuten. In der Gemeinde-
ordnung sind die Apostel, Propheten und Lehrer die tragenden Säulen. In
Korinth droht das Prophetische durch das Phänomen der Zungenrede
verdrängt zu werden. Paulus erkennt die Zungenrede durchaus als geist-
gewirkt an. Doch da fehlt die Deutung. Der Prophet setzt auch seinen
Verstand ein und teilt der Gemeinde in verständlicher Rede mit, was Gott
ihr sagen möchte. Die Zungenrede (Glossolalie) ist ein ekstatisches
Phänomen. Doch für Paulus ist die prophetische Aufgabe wichtiger. Die
Menschen sollen verstehen, was der Heilige Geist ihnen sagen möchte. Sie
sollen nicht einfach in der Ekstase bleiben. „Wer prophetisch redet, redet zu
Menschen: Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, er-
baut sich selbst; wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf“ 
(1 Kor 14,3 f.). Hier wird die Aufgabe des Propheten klar. Er erbaut sich
nicht selbst an seinen Worten, er kreist nicht um sich und seine Erfahrung,
sondern er spricht zu den Menschen. Er ist immer in Beziehung zu den
andern. Und er erfüllt die drei Aufgaben der Erbauung, Ermutigung und
Tröstung. Er dient den Menschen. Er stellt sich nicht über sie, sondern
stellt sich in ihren Dienst und in den Dienst Gottes für sie. Ohne die
prophetische Deutung ist das Zungenreden nur ein Reden in den Wind. Es
verändert den Menschen nicht. Der Mensch erbaut sich nur an sich selbst
und seiner Erfahrung. Aber sie wird nicht fruchtbar für die andern. Sie
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gestaltet die Welt nicht, sondern flieht aus der Welt in eine religiöse Er-
fahrung, die aber leicht zu einem narzisstischen Kreisen um sich selbst
werden kann. Das ist ein Phänomen, das wir heute auch kennen. Ken
Wilber, ein amerikanischer Psychologe, meint, die letzten zwanzig Jahre der
spirituellen Szene in den USA wären ein narzisstisches Kreisen um sich
selbst und um das Sich-Wohlfühlen gewesen. Sie wären aber unfruchtbar
für die Gesellschaft gewesen. Vielleicht gilt das auch für manche Ordensge-
meinschaften, die narzisstisch um sich und ihre spirituelle Erfahrung
kreisen, aber keine Wirkung mehr haben in die Welt hinein. Der Prophet
hat immer auch eine gesellschaftliche Funktion. Er will die Welt im Geist
Jesu gestalten und verwandeln.

Er deckt auf, was im Herzen verborgen ist

Und noch eine Aufgabe hat der Prophet nach Paulus. Er deckt auf, was
im Herzen verborgen ist (1 Kor 14,25). Der Prophet zeichnet sich durch
Herzenskenntnis aus. Er erkennt, welche Gedanken ein Mensch hat, und
deckt sie auf. Das führt die Menschen dazu, sich vor Gott nieder zu werfen
und Gott anzubeten. Nicht der Prophet steht im Mittelpunkt, sondern
Gott. Er will die Menschen durch seine Gabe auf Gott verweisen. Ob er
das, was er von Gott empfängt, dem andern sagt oder es für sich behält, das
kann er frei entscheiden: „Die Äußerung prophetischer Eingebungen ist
nämlich dem Willen der Propheten unterworfen“ (1 Kor 14,32). Gott
möchte keine ekstatische Unordnung, sondern Frieden. Daher braucht es
ein gutes Gespür des Propheten, ob es angebracht ist, etwas zu sagen oder
nicht. Und er muss sich immer der Gefahr bewusst sein, dass er sich selbst
in den Mittelpunkt stellt. C. G. Jung, der Schweizer Therapeut, meint, es
sei für den Menschen gefährlich, sich mit einem archetypischen Bild zu
identifizieren. Denn dann würde ich blind für meine eigenen Bedürfnisse,
die ich unter dem Deckmantel des archetypischen Bildes ausagiere. Auf den
Propheten bezogen heißt das: Es ist gefährlich, wenn ich mich mit dem
Bild des Propheten identifiziere. Dann meine ich, ich sei der einzige, der
die Wahrheit kennt und der sich traut, die Wahrheit auszudrücken. Aber
ich merke gar nicht, wie ich unter dem Deckmantel des Propheten mein
eigenes Geltungsbedürfnis oder meine Macht ausagiere. Daher braucht es
immer auch die ehrliche Selbsterkenntnis, dass ich mich mit der propheti -
schen Gabe in den Dienst der Menschen stelle und nicht über sie.
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2. Die prophetische Dimension des Ordenslebens

Die Aufgabe des Propheten ist nicht, die Zukunft vorauszusagen, son-
dern Gottes Willen für die Gegenwart und für die heutige Situation zu
verkünden. Der Prophet sagt das „Heute Gottes“ für die Menschen an.
Dieses „Heute Gottes“ steht oft in Gegensatz zur Welt. Es bedarf des
Freimuts (parrhesia), um Gottes Wort für uns heute auszusagen. Die
Prophetie hat immer aufzudecken. Sie ist gegen das Verheimlichen und
Verdrängen gerichtet (Werbick, S. 634), gegen die Mächte, die die
Wahrheit nicht wahrhaben wollen, sowohl in der Welt als auch in der
Kirche. Dabei schließt das prophetische Reden das Argumentieren nicht
aus. Es geht also nicht darum, einfach nur Gottes Willen zu verkünden.
Wir sollen auch unseren Verstand einsetzen und die heutige Zeit
analysieren, um zu erkennen, wo sie sich Gottes Willen verschließt, und wo
Tendenzen sich breit machen, die das Leben der Menschen behindern und
einschränken (vgl. Werbick, S. 634 f.).

Das Ordensleben hatte in der Kirchengeschichte immer eine propheti -
sche Dimension. Doch wir sollen uns nicht ausruhen auf den Früchten der
Vergangenheit. Wie können wir heute diese prophetische Dimension leben?
Ich möchte einige Aspekte nennen:

Gott in den Mittelpunkt stellen

Die Propheten haben sich ganz und gar Gott zur Verfügung gestellt und
Gottes Willen verkündet, ob es den Menschen angenehm war oder nicht.
Unsere Aufgabe ist es heute, die Frage nach Gott offen zu halten. Wir tun
den Menschen keinen Gefallen, wenn wir uns nur anpassen oder modern
erscheinen wollen. Die Welt soll an uns ablesen, dass es uns um Gott geht.
Wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen und in dieser Gesellschaft Orte
bilden, in denen es vor allem um Gott geht, dann erweisen wir den Men-
schen einen heilsamen Dienst. Denn nur wenn Gott im Mittelpunkt steht,
kommt der Mensch in seine Mitte. Max Horkheimer, der Begründer der
Frankfurter philosophischen Schule, spricht davon, dass die Religionen mit
ihren manchmal unverständlichen Riten die Funktion haben, die Sehnsucht
nach dem ganz anderen in der Gesellschaft wach zu halten. Und damit
bewahren sie die Gesellschaft davor, inhuman zu werden. Es ist unsere
Aufgabe, mit unserer Gottsuche die Sehnsucht der Menschen nach Gott
wach zu halten. Damit helfen wir dem einzelnen, mit seiner Sehnsucht
nach Gott in Berührung zu kommen. Denn in allen Menschen steckt die
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Sehnsucht nach Gott. Oft wird diese Sehnsucht verdrängt. Dann wird sie
zur Sucht. Wir tragen also dazu bei, die Süchte der Menschen wieder in
Sehnsucht zu verwandeln. Doch wir dienen damit auch der Gesellschaft,
damit in ihr die Frage nach Gott offen gehalten wird. Jede Gesellschaft hat
immer auch totalitäre Züge. Entweder die Wirtschaft oder die Jurisprudenz
oder aber die Politik hat die Tendenz, das gesellschaftliche Leben zu be -
stimmen. Indem wir die Frage nach Gott offen halten, bewahren wir die
Gesellschaft vor diesen totalitären Zügen und vor ihrer Tendenz, sich selbst
absolut zu setzen.

Eine Studentin sagte mir, sie komme deshalb so gerne in unser Kloster
nach Münsterschwarzach, weil das einer der wenigen Orte in der Kirche sei,
in der es um Gott geht und nicht um die typisch kirchlichen oder
gesellschaftlichen Fragen nach besseren Strukturen. Albert Biesinger hat ein
religionspädagogisches Buch geschrieben mit dem Titel: „Die Kinder nicht
um Gott betrügen.“ Wir erweisen den Kindern keinen Dienst, wenn wir
das Religiöse nur auf Mitmenschlichkeit reduzieren. Wir betrügen sie, wenn
wir nicht ihre tiefste Sehnsucht nach Gott ansprechen.

Im Ordensleben geht es nicht darum, über Gott zu reden, sondern mit
unserer ganzen Existenz zu bezeugen, dass es uns um Gott geht. Jeder
Orden wird da andere Akzente setzen. Für Benedikt besteht das Wesen des
Mönches darin, sein Leben lang Gott zu suchen. Sein Beten und Arbeiten
hat das Ziel, dass in allem Gott verherrlicht werde. Die Mönche sollen
absolut gar nichts Christus vorziehen. Ignatius geht es um den Willen
Gottes, Franziskus um die Liebe Gottes, die in Jesus Christus aufgeleuchtet
ist. Für andere ist es der Heilige Geist, der alles prägen soll, oder das
Geheimnis des dreifaltigen Gottes, der sich für uns geöffnet hat, damit wir
die Gemeinschaft mit ihm leben können. Aber immer ist es Gott, um den
sich alles dreht. Und bei aller Reform in äußeren Dingen sollten wir die
Frage nach Gott nicht vergessen. Daran hängt unser Ordensleben, ob die
Menschen an uns ablesen können, dass es uns um Gott geht.

Die gesellschaftskritische Funktion der Orden

Die Propheten haben immer Gesellschaftskritik betrieben. Sie haben den
Reichen ins Gewissen geredet und ungerechte Strukturen aufgedeckt. So
klagt der Prophet Amos die Reichen und Vornehmen an, die so sorglos und
selbstsicher auf dem Berg Zion wohnen: „Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein
und faulenzt auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der
Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr
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wollt Lieder erfinden wie David“ (Am 6,4 f.). Und er richtet Worte des
Unheils an die, die die Schwachen unterdrücken, die „das Maß kleiner und
den Preis größer machen und die Gewichte fälschen“ (Am 8,5). Die
Propheten decken schonungslos das Unrecht auf, das sich in die Gesell -
schaft eingeschlichen hat. Und sie treten für die Armen, Schwachen und
Rechtlosen ein.

Mit der oft moralisierenden und anklagenden Predigt der Propheten tun
wir uns heute schwer. Es geht weniger darum, einzelne Menschen anzukla-
gen, sondern Strukturen in der Gesellschaft und in der Welt aufzudecken,
die den Menschen daran hindern, in Würde Mensch zu sein. Das bedarf
einer soziologischen und politischen Analyse, eines angestrengten Nach-
denkens und vor allem eines gediegenen Verstehens der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Zusammenhänge. Wer nur anklagt, wird nichts
bewirken. Im Gegenteil, er wird zur Verhärtung der Fronten beitragen. Es
braucht ein gutes Fachwissen, um prophetische Gesellschaftskritik und
Wirtschaftskritik betreiben zu können. Nur plakativ zu demonstrieren und
Firmen und Banken anzuklagen, führt nicht weiter.

Für mich sind es vor allem drei Tendenzen, die ein menschliches Leben
in unserer Gesellschaft verhindern: 

– die immer größere Ökonomisierung. Alles wird nur noch nach finan -
ziellen Gesichtspunkten gesehen. Jede Beratung, jeder Handgriff in der
Pflege wird berechnet. Geld wird zum höchs ten Wert. 

– die Verrechtlichung. Alle Bereiche des Lebens werden immer mehr mit
Vorschriften belegt. Und alles wird eingeklagt. Pascal Bruckner hat diese
Tendenz die Victimisierung genannt. Ich bin immer Opfer, schuld sind
immer die anderen. Also muss ich mir mein Recht erstreiten. 

– die immer stärkere Kontrolle. Controlling in den Firmen wird zum
wichtigsten Instrument des Wirtschaftens. Aber diese Kontrolle geht auch
in immer mehr Bereiche des privaten Lebens hinein. Alle drei Tendenzen
sind geprägt von Angst, von Macht und von Gier. Die Gier nach immer
mehr Geld hat zur Finanzkrise geführt. Die Angst führt zu immer mehr
Kontrolle. Und die Macht verliert immer mehr ihre soziale Dimension.
Macht ist an sich etwas Positives. Ich bin mächtig, etwas zu gestalten. Aber
die Macht kann auch absolut gesetzt werden. Dann tyrannisiert sie die
Menschen. Wir sollen diese lebensbehindernden Tendenzen in der
Gesellschaft benennen und ihre fatale Wirkung durchschauen, ohne
einzelne Menschen anzuklagen. Und wir sollen uns im Orden fragen, wie
wir eine Gegenkultur gegen diese immer unmenschlicher werdende Kultur
schaffen können. Wir sind ja oft selbst im Gesundheitswesen, im Schulwe-
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sen, in sozialen Diensten engagiert. Es braucht hier nicht nur Anklage,
sondern auch Phantasie, andere Modelle des Arbeitens und Wirtschaftens in
diesen Bereichen zu entwickeln und nicht einfach nur den staatlichen
Forderungen nachzulaufen. Und es ist eine Frage an unser Zusammenleben,
wie weit wir selbst von diesen Tendenzen geprägt werden.

Ein Test, ob wir uns an die Welt angleichen oder eine prophetische
Gegenkultur aufbauen, ist die Sprache. Die Sprache verrät uns. Ich habe
einen Kurs für eine katholische Stiftung gehalten über „Führen mit
christlichen Werten“. Die Stiftung wollte christliche Werte hochhalten.
Aber ihre Sprache war unchristlich. Es war nur die kalte Business-Sprache.
In vielen Firmen – und manchmal auch in der Kirche und in Ordensge-
meinschaften – wird heute eine kalte Sprache gesprochen, eine bewertende,
verurteilende, vorwurfsvolle, menschenverachtende Sprache. Die Sprache,
die der Heilige Geist in uns hervorrufen möchte, ist eine wärmende
Sprache, eine Sprache, bei der ein Funke überspringt. Denn der Heilige
Geist kam an Pfingsten in Feuerzungen auf die Jünger herab. Eine wär-
mende Sprache spricht nur der, der die Glut des Heiligen Geistes in sich
hütet und aus einem liebenden Herzen heraus spricht. An unserer Sprache
erkennen die Menschen, ob wir aus dem Heiligen Geist reden oder aus
einem Geist der Aggressivität oder der Anmaßung.

Die kirchenkritische Aufgabe der Orden

Die Propheten haben immer auch den Kult kritisiert und damit die
religiös Verantwortlichen, vor allem die Priester. Die Orden haben eine
kirchenkritische Funktion. Das bedeutet wieder nicht, dass wir die Kirche
anklagen und uns über die Kirche stellen. Zuerst geht es darum, selber
Modelle des gemeinschaftlichen Lebens zu entwickeln, die dem frühchrist -
lichen Modell entsprechen, das uns Lukas in der Apostelgeschichte – wenn
auch etwas idealisierend – beschreibt: „Alle, die gläubig geworden waren,
bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften
Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag
für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das
Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie
lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt“ (Apg 2,44–47). Die
Aufgabe der Kirche wäre heute, in einer immer anonymer werdenden Welt
Gemeinschaften zu bilden, in denen sich die Menschen angenommen
fühlen, in denen sie sich um Christus scharen, Anteil haben an seiner
Hingabe, die im Brotbrechen erfahrbar wird, und gemeinsam Gott loben.
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Doch stattdessen kreist die Kirche zu sehr um sich selbst, um die eigene
Macht, die eigenen Strukturen und Normen.

Prophetische Kritik ist immer beides: benennen, was uns auf Irrwege
führt, und selbst vorleben, was man verkündet. Dabei geht es nicht darum,
Einzelne anzuklagen, sondern Tendenzen der Kirche aufzuzeigen, die der
ursprünglichen Idee der Kirche widersprechen. Dabei kann es im Einzelfall
durchaus legitim sein, einem Bischof oder Priester entgegenzutreten, wenn
er öffentlich Normen und Lehren verkündet, die dem Geist Jesu wider-
sprechen. Doch dabei geht es nie darum, sich über andere zu stellen, son-
dern aufmerksam zu machen, dass sich immer wieder Tendenzen in unsere
Lehre und unsere kirchliche Praxis einschleichen, die der Botschaft Jesu
entgegengesetzt sind. Das gilt für alle Tendenzen, die aus der Angst geboren
sind und nur Enge verbreiten, und für alle Bestrebungen, Macht auszu -
üben. Entscheidender aber ist auch hier, dass wir im Orden der Welt vor-
leben, wie Gemeinschaft gehen kann. Und da spüren wir, dass es nicht so
einfach ist, Menschen mit verschiedener spiritueller Ausprägung und mit
ihren lebensgeschichtlichen Hintergründen zusammenzuführen, eine
Gemeinschaft zu bilden, die offen ist für den einzelnen und doch eine klare
Ausrichtung hat.

Die Orden schufen schon immer Freiräume in der Kirche. Wir sollen
dankbar sein, dass wir nicht der Hierarchie untergeordnet sind. Das gibt
uns die Freiheit, ohne Rücksicht auf kirchliche Karrieren die Botschaft Jesu
so zu verkünden, wie wir sie in unserem Gewissen verstanden haben. Wir
brauchen nicht ängstlich danach zu schielen, was ein Bischof zu dieser oder
jener Aussage sagen könnte. Wir sind der Botschaft Jesu verpflichtet. Das
gibt uns die Freiheit, aber auch die Verantwortung, dass wir uns nicht nach
kirchlichen Vorgaben richten, sondern dem Geist Jesu gerecht werden.

Die Propheten haben den Willen Gottes für den Einzelnen verkündet.
Sie haben sehr genau die Situation der Menschen gesehen und erkannt und
in diese konkrete Situation Gottes Wort hineingesprochen. Wir Orden
haben die Aufgabe, zuerst einmal auf die Menschen zu hören, uns in ihre
Sehnsucht hinein zu fühlen, um dann die Botschaft Jesu in einer Sprache zu
verkünden, die diese Sehnsucht der Menschen anspricht und anrührt. Wir
hören in der Kirche oft die Klage, die Menschen würden nicht mehr
glauben. Für mich ist diese Klage Ausdruck des eigenen Unglaubens und
oft auch Zeichen für eine Getto-Mentalität. Weil wir uns mit dem Glauben
schwer tun, sprechen wir den Menschen den Glauben ab. Weil wir uns in
unserem eigenen kirchlichen Getto eingerichtet haben, haben wir das
Gespür für die Sehnsucht der Menschen nach Gott verloren. Für den hl.
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Augustinus besteht die Seelsorge darin, zuerst auf die Sehnsucht der Men-
schen zu hören. Und in jedem Menschen, auch in dem, der keine religiöse
Sprache und Praxis kennt, steckt eine Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit,
Glück, und letztlich nach Gott, der allein unsere Sehnsucht zu erfüllen
vermag. Indem wir uns um diese Sprache bemühen, die die Herzen der
Menschen berührt, üben wir unsere prophetische Sendung, unsere
kirchenkritische Aufgabe aus. Wir klagen nicht andere an, sondern wir
versuchen es, wie die Propheten, auf Gott und auf die Menschen zu hören,
um die Worte Gottes so zu verkünden, dass sie in die Herzen der Men-
schen fallen.

Die eschatologische Dimension der prophetischen Aufgabe

Die Propheten verkünden das Heil, das Gott in diesen Tagen für unsere
Geschichte bereitet hat. Aber in ihrer Verkündigung zielen sie über die
Geschichte hinaus. Sie haben immer schon das überzeitlich wirkende gött -
liche Heilsgeschehen im Blick. Die christliche Kirche sieht die Prophezeiun-
gen des Alten Testamentes in Jesus Christus verwirklicht. Jesus selbst ver-
steht sich aber als Prophet, der über sich hinausweist und das Kommen der
Gottesherrschaft jetzt in der Gegenwart und sein Kommen am Ende der
Welt verkündet.

In den Siebzigerjahren war es modern, das Ordensleben als eschatologi -
sches Zeichen zu verstehen. Die Ordensleute verweisen über sich hinaus auf
das Kommen Christi am Ende der Welt. Deshalb nehmen sie jetzt schon in
der Ehelosigkeit, in Armut und Gehorsam sein Kommen vorweg. Doch ein
Mitbruder meinte damals skeptisch, er habe keine Lust, als eschatologisches
Verkehrszeichen herumzustehen. Ordensleben muss auch in sich einen Sinn
haben und nicht nur auf die Endzeit verweisen. Sicher hat er damit etwas
Richtiges gemeint. Wir leben hier und heute als Menschen, die Gott suchen
und für die Gott jetzt schon die Erfüllung ist. Aber zugleich gilt auch, dass
wir als Menschen leben, die auf das Kommen des Herrn warten, auf das
Kommen hier und heute und auf das Kommen am Ende der Welt. Dieses
Ende der Welt kommt für jeden in seinem Tod. Aber das Ende der Welt
zeigt uns auch, dass alles, was wir hier tun, vorläufig ist. So sind wir als
Ordensleute adventliche Menschen, die hier und jetzt immer wieder Gott
erfahren dürfen, die sich aber zugleich ausstrecken auf das Kommen der
Herrschaft Jesu, das Jesus selbst in seinen apokalyptischen Reden
angekündigt hat: „Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht
und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen“ (Lk 21,27). Unsere
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Aufgabe ist es, uns aufzurichten und unsere Häupter zu erheben, da unsere
Erlösung nahe ist.

Wir sollen die Menschen nicht auf ein Jenseits vertrösten. Aber wir
sollen das Heil Jesu auch nicht so verkünden, als ob es nur in unserem
diesseitigen Glück bestünde. Es braucht in unserer Verkündigung und in
unserem Leben diese Spannung zwischen jetzt und noch nicht, zwischen
heute und morgen, zwischen anfanghaftem Heil und der Erfüllung am
Ende, in unserem Tod und am Ende der Welt. In unserem Einsatz für die
Menschen, in unserer Gestaltung dieser Welt sollen wir uns immer bewusst
sein, dass alles vorläufig ist und dass die Vollendung durch zahlreiche
Brüche hindurch geht. Das verleiht unserem Leben eine gesunde Spannung.
Und wir vermitteln angesichts der Aussichtslosigkeit mancher Glücksver-
heißungen dieser Welt eine realistische Hoffnung. So entspricht die Hoff-
nung, die wir nicht nur in unseren Worten, sondern in unserer ganzen
Existenz ausstrahlten, am klarsten unserer prophetischen Sendung.

3. Der/die einzelne Ordensmann/Ordensfrau als Prophet 
und Prophetin

In der Taufe wurden wir alle zu Königen und Königinnen, zu Priestern
und Priesterinnen und zu Propheten und Prophetinnen gesalbt. Wir sind
königliche Menschen, die über sich selber herrschen und sich nicht be-
herrschen lassen von Bedürfnissen und Erwartungen. Wir sind priesterliche
Menschen, die das Heilige in uns und in den Menschen hüten und
schützen, die das Feuer der Liebe in dieser Welt hüten. Und wir sind
Propheten, die die Spuren Gottes im menschlichen Leben erkennen und
benennen. Prophet sagt jedoch nicht nur etwas über unsere Aufgabe aus,
sondern über unsere Existenz. Prophet ist nicht in erster Linie der, der die
Zukunft voraussagt, sondern der, der Gott ausspricht. Wenn wir Propheten
sind, dann heißt das, dass jeder von uns mit seinem Leben etwas von Gott
ausdrücken und aussprechen soll, das nur durch ihn allein ausgedrückt
werden kann. Jeder von uns ist ein einmaliges Wort, das Gott nur über uns
gesprochen hat. Und unsere Aufgabe besteht darin, dieses einmalige Wort,
dieses Passwort, in unserem Leben vernehmbar werden zu lassen. Wir
werden dann unserer prophetischen Identität gerecht, wenn wir die einma-
lige Lebensspur, die Gott uns zugedacht hat, in diese Welt eingraben. Jeder
von uns ist einmalig und einzigartig. Jeder hat mit seinem Leben eine
Sendung in diese Welt hinein. Das kann in konkreten Aufgaben oder Pro-
jekten bestehen, die jeder als seine Berufung ansieht. Es kann aber auch
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einfach darin geschehen, dass wir unsere Lebensspur bewusst eingraben in
diese Welt durch die Ausstrahlung, die von uns ausgeht, durch die Sprache,
die wir sprechen, durch die Art und Weise, wie wir denken, fühlen, han-
deln und wie wir einander begegnen. Durch unsere Lebensspur soll diese
Welt menschlicher, heller und heiler werden, mehr und mehr vom Geist
Jesu geprägt.

Im Gebet erkennen wir unsere prophetische Sendung

Nach dem Lukasevangelium ist es das Gebet, in dem wir unsere
prophetische Sendung erkennen. Lukas erzählt uns als einziger Evangelist,
dass Jesus während des Gebetes verklärt wurde (Lk 9,28–36). Verklärung
heißt, dass wir ins Eigentliche kommen, dass das ursprüngliche Bild, das
Gott sich von uns gemacht hat, in uns aufleuchtet. Bei der Verklärung
erscheinen Mose und Elija. Mose ist der Gesetzgeber und der Führer in die
Freiheit. Wenn wir beten, kommt unser Leben in Ordnung und wir wer-
den frei von den Erwartungen der Menschen. Elija steht für den Propheten.
Im Gebet entdecken wir unsere prophetische Sendung. Da erkennen wir,
wer wir eigentlich sind und was Gott durch uns in diese Welt hinein
aussprechen und ausdrücken möchte.

Daher sollen wir nicht nur auf die prophetische Sendung der Gemein-
schaft schauen. Jeder von uns ist für sich verantwortlich, dass er seine
prophetische Identität lebt, dass er die Einzigartigkeit, die Gott ihm
zugedacht hat, sichtbar macht. Die prophetische Sendung ist immer eine
Sendung für die Menschen. Wenn wir ganz wir selber sind und authentisch
leben, werden wir zum Segen für die Menschen. Aber zugleich sollen wir
uns immer wieder fragen, welche Spur wir eingraben möchten in diese
Welt: Was möchten wir den Menschen um uns herum vermitteln? Was
sollen sie an uns ablesen? Welche Botschaft Gottes wird durch unser Leben
und Wirken in dieser Welt vernehmbar?

Jesus hat uns gezeigt, wie wir unsere prophetische Sendung erkennen
können. Er lädt uns ein, durch das enge Tor zu gehen und den engen Weg
zu gehen (Mt 7,13 f.). Das enge Tor besteht nicht darin, dass wir möglichst
alle Gebote Gottes erfüllen. Vielmehr ist das enge Tor die Tür, durch die
wir hindurch müssen, um den engen, den einmaligen Weg zu gehen, den
Gott uns zugedacht hat. Es bedarf einiger Anstrengung, dieses Tor zu
finden. Es genügt nicht, sich nur an die Andern zu halten. Ich soll mich
fragen, was Gott mir zutraut und wozu er mich gerufen hat. Der breite
Weg ist nicht der schlechte Weg, sondern der Weg, den alle gehen. Jesus
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traut uns zu, dass jeder von uns den einmaligen Weg findet, auf dem unser
Leben zum Segen wird für die Menschen.

Das Wesen des Propheten besteht nicht darin, dass wir uns selbst dazu
berufen fühlen, unsere Sicht der Dinge der Welt mitzuteilen. Jesus warnt
vor selbst ernannten Propheten und vor den falschen Propheten: „Sie kom-
men zu euch wie Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe“ 
(Mt 7,15). Prophet werden wir durch Berufung. Jeder von uns ist von Gott
gerufen, das in dieser Welt zu verwirklichen, was Gott ihm zugedacht hat.
Das kann durch die Art und Weise unserer Predigt geschehen. Dabei sollen
wir uns hüten, den Menschen nur nach dem Mund zu reden. Wir haben
die Aufgabe, das zu verkünden, was wir in unserem Herzen von Gott
gehört haben. Und wir haben uns ganz und gar in Gottes Dienst zu stellen.
So wie der Prophet Jeremia in seiner ganzen Existenz die Not erfahren hat,
als Prophet im Dienst Gottes zu stehen, so wird es auch uns oft genug
ergehen. Der Prophet ist einsam. Er hat keinen Beweis, dass das, was er sagt
und was er lebt, stimmt. Er ist allein Gott gegenüber verpflichtet und
seinem Gewissen, indem er Gottes Stimme hört. Dabei muss er genau
hinhören, um wirklich Gottes Wort zu vernehmen und nicht Worte, die
seinen eigenen Lieblingsideen entsprechen. Oft genug erlebt der Prophet
Zeiten der Dürre und Leere, in denen er nichts hört, in denen er nur ver -
stummt. Dann kommt es nicht auf die Worte an, sondern auf das Zeugnis
unseres Lebens. An unserem Leben sollen die Menschen ablesen, wovon wir
künden, von uns selbst oder von dem Gott Jesu Christi, der uns letztlich
immer Heil verkündet, aber ein Heil, das zugleich das Gericht mit ein-
schließt, das Ausgerichtetwerden auf Gott hin.

Schluss

Als Ordensleute haben wir eine prophetische Aufgabe in der Kirche. Wir
sind nicht nur dazu da, die Menschen in unserer Welt und die kirchlichen
Erwartungen an uns zu bestätigen. Wir sind dazu berufen, wie die
Propheten für Gottes Wort und Gottes Willen in dieser Welt einzutreten.
Und oft genug ecken wir wie die Propheten an, nicht nur in der Welt,
sondern auch in der Kirche. Wir sind als Propheten nicht die Besserwisser,
die genau wissen, wo es in Kirche und Welt lang geht. Wir sind vielmehr
als Propheten mit unserer eigenen Ohnmacht konfrontiert. Aus uns heraus
wissen wir nicht, wie christliches Leben heute geht. Doch wir wollen wie
die Propheten darauf hören, was Gott uns, der Kirche und der Welt heute
zu sagen hat. Es braucht Demut und Ehrlichkeit, Offenheit und Sensibili -

41

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 1



tät, ein Hinhören auf Gott und ein Hinhören auf die Zeichen der Zeit,
eine verschärfte Wahrnehmung dessen, was in unserer Zeit geschieht, und
es braucht die Anstrengung des Geistes, um im Hören auf Gott und im
Analysieren unserer Zeit unsere prophetische Sendung heute glaubhaft und
wirksam erfüllen zu können. So wünsche ich uns allen, dass wir – jeder für
sich – und als Gemeinschaften auf Gottes Stimme hören und sie in unseren
Worten und in unserer Existenz so verkünden, dass diese Welt sich mehr
dem Geist Gottes öffnet und die Menschen in ihren Herzen angesprochen
werden, sich auf den Weg der Umkehr zu Gott zu machen.
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Vision Mission
Anruf – Auftrag – Herausforderung

Meditation am 23. November 2009 bei der Jahrestagung des Missionsreferates
der österreichischen Ordensgemeinschaften im Kardinal-König-Haus in Wien-
Lainz

„Hoffnungslosigkeit ist ein Luxus der Satten“, betonte immer wieder die
evangelische Theologin Dorothee Sölle. Die „satte“ Kirche in Europa sollte
daher wieder neu in die „Schule der Armen“ gehen, um von ihnen die
Hoffnung zu lernen, die letztlich im Evangelium zu finden ist. In diesem
Zusammenhang ist es daher gut und richtig, sich auch an den biblischen
Sendungsauftrag Jesu an seine Jüngerinnen und Jünger zu erinnern.

Friedrich Gurschler aus Südtirol schuf für die Heilig-Geist-Kirche des
Missionshauses St. Gabriel 1993 ein Altarbild, das helfen kann, den Anruf,
den Auftrag und die hoffnungsvolle Herausforderung für das Thema „Mis-
sion“ in unserer heutigen Zeit zu erkennen. Der Bildhauer bekam im
Gespräch mit den Steyler Missionaren aus St. Gabriel den Auftrag, die
beiden Heiligen P. Arnold Janssen, den Gründer des Steyler Missions -
werkes, und P. Josef Freinademetz, den ersten Steyler Chinamissionar,  in
einen größeren theologischen Kontext einzubinden: Jesus sendet seine
Jünger, diese Sendung geht in der Geschichte weiter, sie findet ihren Aus-
druck in der Gesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD) und wird in unserer
Zeit fortgesetzt. Die Sendung hat ihr Herz in der Dreifaltigkeit, die nach
Art der Philoxenia, der Gastfreundschaft, dargestellt wird. Das ganze Bild
wird eingerahmt vom Evangelium, für das die vier Evangelisten symbole
stehen. 
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„Die Heiligen Arnold Janssen und Josef Freinademetz in der Sendung Jesu.“ Relief in der
Heilig-Geist-Kirche des Missionshauses St. Gabriel. Entwurf und Ausführung: Friedrich
Gurschler, Partschins, Südtirol 1993. Fotos: Christian Tauchner SVD.



Jesus sendet Frauen und Männer in die weite Welt

„Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber
hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle
Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völ -
kern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles
zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle
Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,16–20).

Ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu dieser Stelle aus der Heiligen
Schrift: 

Wann immer in der Bibel von den „Jüngern Jesu“ die Rede ist, dürfen
wir eher an „Schüler Jesu“ denken. Schüler Jesu sind nicht selbst der Meis-
ter; sind nicht die, die alles wissen und erst recht sind sie keine Besserwisser.
In unserem missionarischen Dienst sollten wir uns bewusst machen, dass
jeder von uns zeitlebens in der Schule Gottes bleibt und nie ausgelernt hat.
In der Verkündigung des Evangeliums geht es nicht um Besserwisserei,
sondern um ein lebendiges Lebenszeugnis aus dem Glauben.
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„Einige aber hatten Zweifel.“ Nach so viel langen Jahren der engen Nach-
folge haben einige der Schüler Jesu immer noch Zweifel an ihm und an
seiner Botschaft! Jesus nimmt scheinbar in Kauf, dass nicht alle, die er
sendet, alles voll und ganz begriffen haben und glauben können. – Schüler
Jesu brauchen nicht perfekt zu sein. Sie dürfen zweifeln, denn Zweifel kann
der Stachel sein, den Glauben tiefer verstehen zu wollen. Menschen, die
Jesus nachfolgen, dürfen zweifeln, aber sie sollten nicht an ihm verzweifeln.
Das ist ein wesentlicher Unterschied.

„Darum geht und macht alle Menschen zu meinen Jüngern.“ Eben noch
sind die Jünger in tiefem Respekt und Ehrfurcht vor ihrem Herrn und
Meister niedergefallen. Er aber weist sie an, sich auf den Weg zu machen,
hinein in die Welt zu den Menschen, die Gott so sehr liebt, um auch sie zu
Gottes Schülern zu machen. 

Jesus ist in erster Linie nicht so sehr daran interessiert, dass Menschen
vor ihm niederknien und ihn als „heiligen Rest“ in „spirituellen Kuschel -
ecken“ anbeten. Ganz im Gegenteil: Jesus sendet uns auch heute hinaus in
die Welt, um von ihm Zeugnis zu geben. Beachtens wert bleibt, dass „alle
Menschen“ eingeladen werden, seine Schüler zu werden. Keiner ist
ausgenommen, keiner unwürdig für die Begegnung mit Jesus. 

„Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“ Jesus hat seine Schüler angewiesen, Menschen durch die Taufe in
das „Liebesspiel des dreifaltigen Gottes“ hineinzunehmen. 

Wir dürfen die Menschen in das göttliche Beziehungsnetz zwischen
Vater, Sohn und Heiliger Geist einladen. An erster Stelle stehen also nicht
das Dogma und das Wissen, sondern die Liebe und die Beziehung.

„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Der
Gottesname „YHWH“ – so hat Mose dem Volke Gottes gelehrt –  heißt
„Der ich bin da!“ und nicht „Der, der ich einmal sein werde“ oder: „Der,
der einmal da war.“ Und so spricht Jesus seinen Schülern Mut zu: Ich bin
bei euch, hier und jetzt und immer wieder. 

Es gab nie die berühmt-berüchtigte „gute alte Zeit“. Gestern war Gott
mit uns und er wird es auch morgen sein. Vor allem ist er es auch heute! –
im Hier und Jetzt – bei uns.
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Die Kirche als das Schiff Petri ist auf dem Meer der Zeit 
unterwegs

Wir sehen Menschen in einem Schiff mit aufgeblasenen Segel. Die
Frauen und Männer im Schiff halten Schriften in der Hand, aber auch
kleine Setzlinge und Spaten. Das Wort Gottes wird nicht nur durch das
Wort verkündet und nicht nur von den Klugen und Weisen dieser Welt.
Wir müssen auch „Täter des Wortes“ sein, so, wie es oft die Missionsbrüder
oder auch die Missionsschwestern durch ihr berufliches Können in der
Vergangenheit waren und bis heute auch noch sind.

Die Kirche als Schiff Petri: das erinnert mich an ein Kirchenlied meiner
Jugend: 

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr.
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn?

Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn? 
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr,
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denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. 
O bleibe bei uns, Herr!

Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, 
sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein.
Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht;
wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. 
Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammen schweißt
in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist.

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt: 
Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. 
Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein.
So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein.

Vergessen wir beim Lesen dieser Liedstrophen Folgendes nicht:
– Ein Schiff liegt nicht im sicheren Hafen, sondern ist für die offene See
gebaut.
– Aufbrechen zu neuen Ufern – das ist immer mit Risiko verbunden.
– Kurshalten – sich nicht treiben lassen.
– Der Kompass: das Kreuz: Zeichen der Hingabe, der konsequenten Liebe.
– Kraft holen durch Rückenwind des Heiligen Geistes.
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Wer das Heil verkündet, kann selbst heilig werden

Die Kirchengeschichte bringt immer wieder Menschen hervor, die das
Heil sichtbar gemacht haben, Menschen, in denen das Wort des lebendigen
Gottes wieder neu Fleisch geworden ist. Arnold Janssen, der Gründer dreier
missionarischer Gemeinschaften, steht hier stellvertretend für die vielen,
zusammen mit Josef Freinademetz, Hendrina Stenmanns und Helena Stol-
lenwerk, den Mitbegründerinnen der Steyler Missions- und Steyler Anbe-
tungsschwestern. 

Als Arnold Janssen Anfang 1875 dem Erzbischof von Köln, Paulus
Melchers, seinen Plan vorstellte, ein Haus für auswärtige Missionen zu
errichten, sagte dieser: „Wir leben in einer Zeit, wo alles wankt und un-
terzugehen scheint, und da kommen Sie und wollen noch etwas Neues
anfangen?“ Darauf antwortete Janssen selbstbewusst und voller Überzeu-
gung: „Wir leben in einer Zeit, wo vieles zugrunde geht und anderes dafür
neu erstehen muss.“ 

Sind das nicht prophetische Worte, die heute aktueller denn je sind?
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Die Weltreligionen an einem Tisch

Im letzten Bild rechts unten sehen wir die Weltreligionen an einem
Tisch sitzen: links einen gläubigen Juden, daneben eine Vertreterin der
unzähligen Stammesreligionen, ein Christ und schließlich ein Buddhist als
Vertreter der asiatischen Religionen. Hier wird deutlich: Die Sorge um die
eine Welt eint alle Religionen. Wer, wenn nicht die Religionen dieser Welt
können wesentlich zum Frieden, zur Gerechtigkeit und zur Bewahrung der
Schöpfung beitragen?

In „Nostra Aetate“, der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils
über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, liest
sich das gleich im ersten Kapitel so: „… Gemäß ihrer Aufgabe, Einheit und
Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern,
fasst sie (die Kirche) vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam
ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt. Alle Völker sind ja eine
einzige Gemeinschaft, sie haben denselben Ursprung, da Gott das ganze
Menschengeschlecht auf dem gesamten Erdkreis wohnen ließ; auch haben
sie Gott als ein und dasselbe letzte Ziel.“

Und im fünften Kapitel, dem letzten, kann man lesen: „Wir können
aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Men-
schen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche
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Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu Gott dem Vater und
sein Verhalten zu den Menschenbrüdern stehen in so engem Zusammen-
hang, dass die Schrift sagt: „Wer nicht liebt, kennt Gott nicht“ (1 Joh 4,8).
So wird also jeder Theorie oder Praxis das Fundament entzogen, die zwi -
schen Mensch und Mensch, zwischen Volk und Volk bezüglich der Men-
schenwürde und der daraus fließenden Rechte einen Unterschied macht.
Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder
jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder
seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht …“

Das Kreuz mit den Symbolen der vier Evangelisten hält die Geschichte
der Kirche, die Geschichte ihrer Mission und letztlich die Geschichte Gottes
mit seiner Welt zusammen und weist gleichzeitig darüber hinaus. Nie dürfen
wir von Gott zu klein denken. Er ist immer größer als unser Herz.
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Die drei Männer sitzen am Tisch und bilden Gemeinschaft: Sind es die
Männer bei Abraham? Geht es um Emmaus? Wichtig ist hier: Von dieser
eiförmigen Mitte geht neues Leben aus. 

Clemens von Alexandrien hat einmal gesagt: „Bevor du mit jemandem
über Gott redest, solltest du siebenmal mit ihm essen!“ Darum geht es auch
heute, wenn wir von Mission sprechen: Menschen zur Gemeinschaft mit
Jesus einladen, der gekommen ist, damit wir das Leben haben und es in
Fülle haben.
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Zweites Vatikanisches Konzil: Ausschnitte aus „Nostra aetate"

2: „… Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen
wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und
Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen,
was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit
erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet.“

3: „... Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen
Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen,
den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat … Da es
jedoch im Lauf der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwi-
schen Christen und Muslimen kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene
beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemein-
sam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen
Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen.“ 

4.: „Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des
Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich ver-
bunden ist. … Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, dass sie durch jenes Volk,
mit dem Gott aus unsagbarem Erbarmen den Alten Bund geschlossen hat, die
Offenbarung des Alten Testamentes empfing und genährt wird von der Wurzel des
guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schösslinge eingepfropft sind. … Da also
das Christen und Juden gemeinsame geistliche Erbe so reich ist, will die Heilige Synode
die gegenseitige Kenntnis und Achtung fördern, die vor allem die Frucht biblischer und
theologischer Studien sowie des brüderlichen Gespräches ist. … Darum sollen alle dafür
Sorge tragen, daß niemand in der Katechese oder bei der Predigt des Gotteswortes etwas
lehre, das mit der evangelischen Wahrheit und dem Geiste Christi nicht im Einklang
steht.“
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Liebe Brüder und Schwestern! Am Fest der Darstellung Jesu im Tempel
feiern wir ein Mysterium des Lebens Christi, das mit einer Vorschrift des
mosaischen Gesetzes verbunden ist. Es schrieb den Eltern vor, vierzig Tage
nach der Geburt des Erstgeborenen zum Tempel in Jerusalem hinaufzu -
steigen, um ihren Sohn dem Herrn darzubringen und die rituelle Reinigung
der Mutter zu erlangen (vgl. Ex 13,1–2.11–16; Lev 12,1–8). Auch Maria
und Joseph befolgen diesen Brauch, indem sie dem Gesetz entsprechend ein
Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern. Bei genauerer Betrach-
tung verstehen wir, dass in jenem Augenblick Gott selbst den Menschen
durch die Worte des betagten Simeon und der Prophetin Hanna seinen
eingeborenen Sohn offenbart. Denn Simeon verkündet Jesus als „Heil“ der
Menschheit, als „Licht“ aller Völker und „Zeichen des Widerspruchs“, weil
er die Gedanken der Herzen offenbaren wird (vgl. Lk 2,29–35). Im Osten
wurde dieses Fest „Hypapante“ genannt, Fest der „Begegnung“: Denn
Simeon und Hanna, die Jesus im Tempel begegnen und in ihm den sehn-
süchtig erwarteten Messias erkennen, stellen die Menschheit dar, die in der
Kirche ihrem Herrn begegnet. In der Folgezeit breitet sich dieses Fest auch
im Westen aus und entwickelt dort vor allem die Lichtsymbolik und die
Prozession mit den Kerzen, auf die die Bezeichnung „Mariä Lichtmeß“
zurückgeht. Mit diesem sichtbaren Zeichen will man zum Ausdruck brin-
gen, dass die Kirche im Glauben dem begegnet, der das „Licht der Men-
schen“ ist, und ihn mit dem ganzen Eifer ihres Glaubens aufnimmt, um
dieses „Licht“ in die Welt zu tragen. 

Der ehrwürdige Diener Gottes Johannes Paul II. wollte, dass ab 1997 an
diesem liturgischen Fest in der ganzen Kirche ein besonderer Tag des
geweih ten Lebens gefeiert werden sollte. Denn die Aufopferung des Gottes-
sohnes – symbolisiert in seiner Darstellung im Tempel – ist Vorbild für
jeden Mann und jede Frau, die ihr Leben ganz dem Herrn weihen. Drei
Ziele hat dieser Tag: vor allem den Herrn zu loben und ihm zu danken für
das Geschenk des geweihten Lebens; zweitens dessen Kenntnis und
Wertschätzung von Seiten des ganzen Gottesvolkes zu fördern; schließlich

Die geweihte Person – eine „Brücke“ 
zu Gott
Predigt von Papst Benedikt XVI. am Tag des geweihten Lebens – Fest
der Darstellung des Herrn bei der Vesper im Petersdom
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alle, die ihr ganzes Leben dem Evangelium geweiht haben, einzuladen, die
Wunder zu preisen, die der Herr in ihnen vollbracht hat. Ich danke Euch,
daß Ihr an diesem Tag, der Euch besonders geweiht ist, so zahlreich hier
zusammengekommen seid, und ich möchte voll Zuneigung einen jeden von
Euch begrüßen: Ordensmänner, Ordensfrauen und geweihte Personen. Von
Herzen bringe ich euch meine Nähe und meine aufrichtige Wert schätzung
zum Ausdruck für das Gute, das ihr im Dienst des Gottesvolkes tut. 

Die dem Hebräerbrief entnommene kurze Lesung, die eben verkündet
worden ist, vereint gut die verschiedenen Motive, die am Ursprung dieses
bedeutsamen und schönen Tages stehen, und bietet uns einige Anregungen
zum Nachdenken. Dieser Text – es handelt sich nur um zwei Verse, die
aber sehr reich an Bedeutung sind – eröffnet den zweiten Teil des Hebräer-
briefs und führt das zentrale Thema „Christus, der Hohepriester“ ein.
Eigentlich müsste man auch den unmittelbar vorhergehenden Vers berück-
sichtigen, der lautet: „Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben,
der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an
dem Bekenntnis festhalten“ (4,14). Dieser Vers zeigt Jesus, wie er zum
Vater aufsteigt; der anschließende Vers zeigt dagegen, wie er zu den Men-
schen herabkommt. Christus wird als der Mittler offenbart: Er ist wahrer
Gott und wahrer Mensch, deshalb gehört er wahrhaft zur göttlichen und
zur menschlichen Welt. 

Das geweihte Leben ist ein starkes Zeugnis

Denn in der Tat hat gerade und nur von diesem Glauben – diesem
Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus als einzigem und endgültigem
Mittler – ausgehend, ein geweihtes Leben in der Kirche, ein durch Christus
Gott geweihtes Leben einen Sinn. Es hat einen Sinn nur dann, wenn er
wirklich Mittler ist zwischen Gott und uns, ansonsten wäre es nur eine
Form der Sublimierung oder der Flucht. Wenn Christus nicht wirklich
Gott und zugleich vollkommen Mensch wäre, würde das Fundament des
christlichen Lebens als solches schwinden, aber insbesondere würde das
Fundament jeglicher christlicher Weihe von Mann und Frau schwinden.
Das geweihte Leben ist ein „starkes“ Zeugnis und Ausdruck gerade dieses
gegenseitigen Suchens von Gott und Mensch sowie der Liebe, die sie
anzieht; die geweihte Person ist allein aus der Tatsache heraus, dass es sie
gibt, wie eine „Brücke“ zu Gott für alle, die ihr begegnen, wie ein Anruf,
ein Verweis. Und all dies dank der Mittlerschaft Jesu Christi, dem vom
Vater Gesalbten. Er ist das Fundament! Er, der unsere Schwäche geteilt hat,
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damit wir an seiner göttlichen Natur Anteil haben können. Mehr als den
Glauben unterstreicht unser Text das „Vertrauen“, mit dem wir zum
„Thron der Gnade“ hinzutreten können, weil unser Hoherpriester selbst „in
allem wie wir in Versuchung geführt worden ist“. Wir dürfen hinzutreten,
um „Erbarmen und Gnade zu finden und so Hilfe zu erlangen zur rechten
Zeit“. Mir scheint, diese Worte enthalten eine tiefe Wahrheit und zugleich
auch großen Trost für uns, die wir das Geschenk und zugleich die
Verpflichtungen einer besonderen Weihe in der Kirche empfangen haben.
Ich denke vor allem an Euch, liebe Brüder und Schwes tern. Ihr seid voll
Vertrauen zum „Thron der Gnade“ hinzugetreten, der Christus ist, zu
seinem Kreuz, zu seinem Herzen, zu seiner göttlichen Gegenwart in der
Eucharistie. Jeder von Euch hat sich ihm als der Quelle der reinen und
treuen göttlichen Liebe genähert, einer so großen und schönen Liebe, dass
sie alles verdient, ja mehr noch als alles, denn ein ganzes Leben reicht nicht
aus, das zu vergelten, was Christus für uns ist und getan hat. Aber Ihr habt
Euch ihm genähert, und jeden Tag tretet Ihr zu ihm, auch um Hilfe zu
erlangen zur rechten Zeit und in der Stunde der Prüfung. 

Das geweihte Leben als Schule des Vertrauens in Gottes Liebe

Die geweihten Personen sind besonders gerufen, Zeugen dieser Barm -
herzigkeit des Herrn zu sein, in der der Mensch sein Heil findet. In ihnen
ist die Erfahrung der Vergebung Gottes lebendig, denn sie sind sich be-
wusst, daß sie „Gerettete“ sind, dass sie groß sind, wenn sie ihr Kleinsein
bekennen, dass sie sich erneuert und in die Heiligkeit Gottes gehüllt fühlen,
wenn sie ihre Sünden bekennen. Auch für den Menschen von heute bleibt
deshalb das geweihte Leben eine bevorzugte Schule der „Reue des Herzens“,
des demütigen Anerkennens der eigenen Schwäche, aber zugleich bleibt es
eine Schule des Vertrauens in die Barmherzigkeit Gottes, in seine Liebe, die
uns nie im Stich läßt. Denn je mehr man sich Gott nähert, je näher man
ihm ist, desto mehr kann man den anderen nützlich sein. Die geweihten
Personen machen die Erfahrung der Gnade, der Barmherzigkeit und der
Vergebung Gottes nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Brüder
und Schwestern, denn sie sind berufen, in ihrem Herzen und ihrem Gebet
die Ängste und Erwartungen der Menschen zu tragen, besonders derjeni-
gen, die weit von Gott entfernt sind. Insbesondere die in Klausur lebenden
Gemeinschaften mit ihrer speziellen Verpflichtung der Treue des „beim
Herrn Bleibens“ und „des Ausharrens unter dem Kreuz“, üben oftmals –
vereint mit dem leidenden Christus – diese stellvertretende Rolle aus, in-
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dem sie die Leiden und Prüfungen der anderen auf sich nehmen und alles
freudig für das Heil der Welt aufopfern. 

Schließlich, liebe Freunde, wollen wir dem Herrn Lob und Dank sagen
für das geweihte Leben. Um wieviel ärmer wäre die Welt, wenn es das
geweihte Leben nicht gäbe! Jenseits von oberflächlichen Nützlichkeitserwä-
gungen ist das geweihte Leben gerade deshalb wichtig, weil es Zeichen der
Unentgeltlichkeit und der Liebe ist, und das um so mehr in einer
Gesellschaft, die Gefahr läuft, im Strudel des Vergänglichen und des Nütz -
lichen zu ersticken (vgl. Nachsynodales Apostolisches Schreiben Vita conse-
crata, Nr. 105). Das geweihte Leben dagegen bezeugt die Überfülle der
Liebe, die dazu drängt, das eigene Leben zu „verlieren“ als Antwort auf die
Überfülle der Liebe des Herrn, der als erster sein Leben für uns „verloren“
hat. In diesem Augenblick denke ich an die geweihten Personen, die die
Last des mühevollen und an menschlichen Befriedigungen armen Alltags
spüren, ich denke an die betagten und kranken Ordensmänner und Or-
densfrauen, an alle, die sich in ihrem Apostolat in Schwierigkeiten befin -
den… Niemand ist nutzlos, weil der Herr sie teilhaben lässt am „Thron der
Gnade“. Vielmehr sind sie ein wertvolles Geschenk für die Kirche und die
Welt, die nach Gott und seinem Wort dürstet. 

Voll Vertrauen und Dankbarkeit wollen auch wir die Geste unserer
Ganzhingabe erneuern durch die Darstellung im Tempel. Das Priester-Jahr
möge für die Ordenspriester eine weitere Gelegenheit sein, ihren Weg der
Heiligung zu vertiefen, und für alle gottgeweihten Frauen und Männer, ein
Impuls, den Dienst der Priester mit unermüdlichem Gebet zu begleiten und
zu unterstützen. Dieses Gnadenjahr wird im kommenden Juni bei der
inter nationalen Begegnung der Priester in Rom einen Höhepunkt errei -
chen, zu dem ich alle einlade, die den heiligen Dienst ausüben. Wir treten
hinzu zum dreimal heiligen Gott, um unser Leben und unsere persönliche
und gemeinschaftliche Sendung aufzuopfern als Männer und Frauen, die
dem Reich Gottes geweiht sind. Wir vollziehen diese innerliche Geste in
tiefer geistiger Gemeinschaft mit der Jungfrau Maria: Während wir sie
betrachten, wie sie das Jesuskind im Tempel darbringt, verehren wir sie als
erste und vollkommene Gottgeweihte, die selbst von Gott, den sie in ihren
Armen trägt, getragen wird; als arme und gehorsame Jungfrau, die sich ganz
uns widmet, weil sie ganz Gott gehört. Sie nachahmend und mit ihrer
mütterlichen Hilfe wollen wir unser „adsum – hier bin ich“ und unser „fiat“
erneuern. Amen.
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„Danke für Ihren Dienst und Ihr 
Engagement in vielen Bereichen!“
Empfang der Ordensoberen beim Bundespräsidenten

Mit einem Festakt am 28. April 2009 beging die Österreichische Superioren -
konferenz ihr 50-Jahr-Jubiläum im Stift Klosterneuburg. Da Bundespräsdident
Dr. Heinz Fischer an der Teilnahme verhindert war, lud er im Gegenzug die
Ordensoberen am 23. November 2009 in die Wiener Hofburg ein. Dabei
richtete er an die versammelten Ordensoberen folgende Grußworte. 

Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender Prälat Fürnsinn! Verehrte
Ordensobere! 

Ich freue mich, Sie heute hier in der Wiener Hofburg zu Beginn Ihrer
Herbsttagung begrüßen zu können, die ja heuer in das 50-jährige Bestands -
jubiläum der Superiorenkonferenz fällt. Leider war es mir im April dieses
Jahres nicht möglich, zu Ihrer großen Festveranstaltung in das Stift
Klosterneuburg zu kommen. Aber ich denke mir, dass es für viele von
Ihnen auch interessant ist, einmal den Amtssitz des Bundespräsidenten zu
besuchen. Ein Haus, das immer im Mittelpunkt der Geschichte unseres
Landes stand. Hier fand auch der historische Besuch von Papst Pius VI. im
Jahr 1782 bei Kaiser Joseph II. statt. Man könnte jetzt viele historisch
interessante Details über dieses Zusammentreffen erzählen, aber ich will
mich beschränken und heute nur auf etwas Interessantes hinweisen: Unweit
von diesem Zimmer ist eine Altarnische erhalten, die an diesen Besuch
erinnert und die Sie gerne besichtigen können. 

Auch einer seiner Nachfolger, das heutige Oberhaupt der katholischen
Kirche, Papst Benedikt XVI., hat vor zwei Jahren diese Räume besucht und
ich konnte ihm als Überraschung jenes erwähnte Öl-Bild aus der Coreggio -
Schule zeigen, das die Anbetung der Hirten zeigt. Man hat diesen einge-
lassenen Altar erst 1957 bei Renovierungsarbeiten entdeckt. Er war hinter
einer Wandverkleidung und einer dahinter liegenden Holzverschalung
versteckt gewesen. 

Apropos Renovierung: Zurzeit renoviert die Burghauptmannschaft
gerade die zweite für viele unbekannte Hofburgkapelle – die Josephskapelle
– hier im Haus. Ein qualitätvolles Kunstwerk, das Darstellungen der zwölf
Apostel enthält, die vom berühmten österreichischen Barockmaler Franz
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Anton Maulpertsch geschaffen wurden. Diese Kapelle war die private
Kapelle der Habsburger und wird heute gelegentlich für Gottesdienste oder
kleine Festkonzerte wie z.B. aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums des Öku-
menischen Rates in Österreich verwendet, ist aber der Öffentlichkeit nor-
malerweise nicht zugänglich. Wenn Sie Interesse und ein wenig Zeit haben,
gibt es nach dem anschließenden Empfang noch die Gelegenheit zu einer
kurzen Führung, bei dem Sie nicht nur den kleinen Altar, sondern natür-
lich auch das Kapellen oratorium sehen können.

Vertrauensvoller Dialog zwischen Staat und Kirche

Verehrte Ordensobere! Viele Ihrer Klöster und Stifte habe ich in den
vergangenen Jahren besuchen dürfen und bin stets auf eine besondere Gast -
freundschaft und Herzlichkeit gestoßen. Hiefür möchte ich Ihnen herzlich
danken. Ihr Besuch in der Wiener Hofburg ist ein weiterer Beweis für das
vertrauensvolle Verhältnis zwischen Staat und Katholischer Kirche, das sich
auf vielen Ebenen manifestiert. Diese Offenheit und das Gespräch versuchen
wir mit allen anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften zu pflegen
und wir können auf diesen Dialog zwischen Staat und Kirchen stolz sein.
Dass dies nicht überall der Fall ist, wissen wir alle und in meinen Ge -
sprächen mit ausländischen Gästen wird dies auch immer wieder deutlich. 

Ich möchte die heutige Begegnung aber auch benützen, Ihnen, Ihren
Konventen sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihre Arbeit
auf spirituellem, sozialem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet zu
danken. 

Nach dem Ende des Nationalsozialismus, der vielen Stiften und
Klöstern die Aufhebung brachte, und der Befreiung unseres Landes haben
Sie im Jahr 1959 den heutigen Dachverband gegründet. Nicht nur
wirtschaftliche Fragen der Wiedergutmachung und des Neuaufbaus, son-
dern auch die spirituelle Erneuerung der Orden waren das Hauptmotiv. 

Der Zusammenschluss der Stifte und Klöster brachte aber auch eine
Öffnung nach außen. Ich nenne jetzt nur die Initiative „Klösterreich“ –
eine Initiative, die nach dem Fall des Eisernen Vorhanges auch auf die
Nachbarländer ausgedehnt werden konnte. 

Dieses reiche kulturelle Erbe ist uns – wenn wir mit offenem Auge
durch Österreich fahren – eindrucksvoll präsent. 

Ich möchte aber auch auf die dankenswerte Arbeit im Schul- und
Krankenhauswesen verweisen. Immerhin befinden sich fast 20 Prozent aller
Spitalsbetten in Österreich in Ordenshäusern und 65.000 Schülerinnen und
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Schüler besuchen Schulen, die von Ordensgemeinschaften geleitet werden.
Dieser Dienst an der Gemeinschaft ist überaus wertvoll und ich möchte
dieses hervorragende Engagement, das in diesen Institutionen geleistet wird,
hier und heute besonders hervorheben. 

Viele bekannte und weniger bekannte Einzelinitiativen könnte ich jetzt
aufzählen, wie das von den Salvatorianern gegründete Projekt „Gruft“, das
vom Grazer Lazaristenpater Wolfgang Pucher initiierte Vorhaben „Vinci-
rast“, die unentgeltliche Krankenversorgung von Menschen, die keine
Krankenversicherung haben, bei den Barmherzigen Brüdern, und vieles
andere mehr. 

Sie können stolz darauf sein und ich möchte Ihnen noch einmal sehr
herzlich danken. Ich möchte Sie abschließend nochmals willkommen
heißen und freue mich sehr, dass Sie gekommen sind! 

Der Beitrag der Orden für unser Land
Begrüßungsworte von Propst Maximilian Fürnsinn CanReg, Erster Vorsitzender
der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs,
beim Empfang durch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer am 23. November
2009 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Verehrte Mitbrüder! Meine Damen
und Herren!

1. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident, dass wir heute in Ihrem
Haus zu Gast sein dürfen. Im April dieses Jahres hat die Österreichische
Superiorenkonferenz das 50-jährige Bestehen im Stift Klosterneuburg
gefeiert. Wir haben Ihnen, Herr Bundespräsident, dazu eine Einladung
übersandt, die Sie aus Termingründen nicht annehmen konnten. Spontan
haben Sie eine Gegenein ladung für heute ausgesprochen.

Das empfinden wir als besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung
für die österreichischen Ordensgemeinschaften.

2. Was schenken die Orden unserem Land? Sie selber haben in Ihrer
Ansprache bereits wesentliche Punkte erwähnt.
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Die österreichischen Ordensgemeinschaften tragen sehr viel zum Leben
und zu einem positiven Klima in unserer Gesellschaft bei:

– 40 bis 50 Prozent aller Pfarren werden von Ordenspriestern geleitet;
damit sind die Orden mit ihren Priestern an der Seite der Menschen.

– Jedes fünfte Spitalsbett steht in einem Ordensspital – und dafür gibt
es sehr viel Wertschätzung.

– Die Ordensschulen mit ihren 65.000 Schülern und Schülerinnen
haben großen Zulauf – und es gibt derzeit ein starkes Bemühen, die Quali -
tätsstandards dieser Schulen noch zu heben –, durchaus im Sinne von
Eliteschulen (allerdings nicht als soziale, sondern als bildungsmäßige Elite,
wo Bildung und nicht bloß Ausbildung gewährleistet ist).

– In Bildungs- und Exerzitienhäusern stehen Ordensleute als Wegbe-
gleiter vieler (auch suchender) Menschen zur Verfügung.

– Der soziale Dienst von Orden darf nicht vergessen werden: P. Spor -
schill mit seinen Kinderhäusern in Rumänien und Moldawien ist nur ein
Beispiel. Dazu kommen noch die täglichen Dienste von Orden an den
Armen im Lande, an Zuwanderern und Asylsuchenden.

– Und „Klösterreich“ macht Österreich zu einem Schatzhaus; in unseren
Klosterbauten, Archiven, Sammlungen und Bibliotheken wird das Gedächt-
nis unseres Landes aufbewahrt – sie ziehen jedes Jahr ein Millionenpubli -
kum an; österreichischer Tourismus ist ohne Klostertourismus nicht zu
denken. 

– Dazu sind viele Stifte und Klöster Orte des Gesprächs – sogar über die
Grenzen von Religionen hinweg.

– Durch Mission, Entwicklungshilfe und Auslandsdiensten von Ju-
gendlichen wird immer auch ein Stück Österreich in die Welt getragen.

Das Entscheidende an diesen wenigen erwähnten Werken der Orden ist
der alltägliche Dienst für die Menschen und der Beitrag zu einem humanen
Leben unserer Gemeinschaft. 

3. Natürlich haben wir auch Sorgen, die ich offen aussprechen möchte.
Und ich bitte Sie, Herr Bundespräsident, dass Sie diese Anliegen auch
mittragen:

– Da geht es zunächst um die Ordensspitäler. 133 österreichische
Spitäler wurden vom Institut für Höhere Studien untersucht. Den
Kranken anstalten der Orden wurden beste Noten ausgestellt: menschenfre-
undlich, effizient, am neuesten Stand, kostengünstig usw. – Trotzdem ist es
bis heute nicht gelungen, die Ordenspitäler den öffentlichen Spitälern
bezüglich der Abdeckung des finanziellen Abgangs und bei der Förderung
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von Investitionen gleichzustellen. Das macht Ordensspitäler zu Bittstellern
und lastet ihnen beachtliche Probleme auf. 

– Ein zweites Anliegen ist die Finanzierung der Denkmalpflege. Stifte
und Klöster haben ein ungeheures Volumen an denkmalgeschützten
Gebäuden. Wir bekennen uns zu dieser Aufgabe. Die diesbezüglichen
Leistungen der Orden sind unglaublich groß.

Aber die Klöster und Stifte mitsamt ihren Pfarren – wie die Kirche in
Österreich insgesamt – zahlen mehr Mehrwertsteuer als sie Förderungen
erhalten. Der Staat macht mit der Denkmalpflege der Kirche noch ein
Geschäft, obwohl er im Sinne des öffentlichen Interesses verpflichtet ist,
subsidiär tätig zu sein.

Da kann man sich auch nicht auf die „Wirtschaftskrise“ ausreden – im
Gegenteil: Die Kirche könnte über die Denkmalpflege strukturell in ganz
Österreich Wirtschaft ankurbeln. 

4. Wir danken Ihnen nochmals, Herr Bundespräsident, für diesen Emp-
fang. Sie haben damit die österreichischen Ordensgemeinschaften ausge -
zeichnet und hervorgehoben.

Die Orden werden ihren Dienst für unser Land gerne weiter tun; und
sie werden als Orte des Gebetes gute Fürbitter für Österreich und seine
Menschen sein.

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Österreichischen Superiorenkon-
ferenz möchten wir alle zwei Jahre einen Anerkennungspreis an Einzelperso-
nen oder Personengruppen vergeben, und zwar für engagierte Leistungen an
der Schnittstelle von Orden und Gesellschaft. 

Zur Publikation dieses Preises möchten wir sehr bewusst diesen heutigen
Besuch bei Ihnen, Herr Bundespräsident, nützen.

Schließlich darf ich Ihnen noch ein Präsent überreichen, das aus den
Klosterläden österreichischer Stifte und Klöster zusammengestellt ist.

Danke! Gott segne Sie!
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„Eine lebendige Christusbeziehung
macht unser Zeugnis glaubwürdig“
Predigt des Apostolischen Nuntius Erzbischof  Dr. Peter Stephan Zurbriggen
beim Österreichischen Ordenstag am 24. November 2009 in der Konzils -
gedächtniskirche in Wien-Lainz. Als Schriftstellen wurden gelesen: Phil 2,1–4
und Joh 15,1–8. 

Es ist für mich eine große Freude, mit Ihnen allen diese heilige Eucha -
ristie zum Österreichischen Ordenstag zu feiern. Jesus Christus ist der
gemeinsame Grund und zugleich die lebendige Mitte unserer Berufung. Er
hat uns in seine besondere Nachfolge gerufen, aus ihm leben wir, in ihm
finden wir die Quelle der Gemeinschaft und der Liebe, die unser Leben in
Seiner Nachfolge ermöglicht. Er, Jesus Christus, ist es auch, der die unter-
schiedlichen Wege der Nachfolge und Charismen der Ordensleute zum
gemeinsamen Zeugnis eint. 

Wenn wir uns dem Thema des heurigen Ordenstages „Verkündigung in
der Welt von heute“ annähern wollen, dann müssen wir sicher zunächst die
Zentralität des Christus-Bekenntnisses in und mit der Gemeinschaft der
Kirche bedenken. „Christus verkündigen“ – dazu sind wir gerufen und
berufen! Wir nehmen teil an der Sendung der Kirche, die das Heilswerk
Christi durch die Zeiten hindurch fortsetzt. Daher ist die von den Ordens -
christen getragene Verkündigung kirchliches Tun, das zutiefst kirchliche
Menschen voraussetzt: Menschen, für die der tägliche meditative Umgang
mit dem Wort Gottes, die persönliche Vertiefung der Aussagen des
Lehramtes, die Beheimatung in der authentischen Tradition der Kirche und
die Treue zu ihrer Disziplin selbstverständliche Lebenswirklichkeit sind.
Christus glaubwürdig in der Welt von heute verkündigen, das hat zur
Voraussetzung, mit ihm und mit seinem mystischen Leib, der die Kirche
ist, lebendig verbunden zu sein. Das Zweite Vatikanische Konzil – dessen
Texte auch heute aktuell sind und die wir deshalb immer wieder lesen
sollten – sagt im Dekret „Perfectae caritatis“ vom 25. Oktober 1965 über
die Ordensleute: „Von der Liebe gedrängt, die der Heilige Geist in ihre
Herzen ausgegossen hat, leben sie mehr und mehr für Christus und seinen
Leib, die Kirche. Je inniger sie also durch solche Selbsthingabe, die das
ganze Leben umfasst, mit Christus vereinigt werden, desto reicher wird das
Leben der Kirche und desto fruchtbarer ihr Apostolat“ (PC 1).
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Geistlich erneuerte und wache Ordenschristen überzeugen

Der Verkündigungs-Auftrag in einer vielschichtigen und komplexen
Welt wie der unsrigen stellt uns natürlich vor viele Herausforderungen.
Einige sind sicher bereits im Laufe Ihrer Tagung zur Sprache gekommen.
Die verschiedenen Gaben und Charismen der alten Orden, der Institute des
geweihten Lebens und der Gesellschaften des apostolischen Lebens wie auch
die der neueren Gemeinschaften geben jeweils auf ihre eigene Weise
Antworten auf diese Fragen und pastoralen Herausforderungen. Neben der
stets notwendigen Einheit im Glauben aller Christen dürfen und müssen
auch Individualität und Vielfalt unser Zeugnis für Christus und Seine
Kirche charakterisieren. Dabei vergessen wir freilich nicht die Mahnung der
Konzilsväter, die uns „ernst zu bedenken“ geben, „daß auch die besten
Anpassungen an die Erfordernisse unserer Zeit ohne geistliche Erneuerung
unwirksam bleiben; diese hat darum auch bei aller Förderung äußerer
Werke immer das Wesentliche zu sein“ (PC 2) Die fortwährende geistliche
Erneuerung in unseren Ordensgemeinschaften bedarf daher größter
Aufmerksamkeit. Das betrifft nicht nur die Ordensoberen, sondern im
Grunde alle Mitglieder der Institute. Nur geistlich erneuerte und wache
Ordenschristen können Träger einer lebendigen Christus-Verkündigung in
unserer Welt sein. Denn unsere Mitmenschen – ich denke besonders an die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen – vertrauen in den Fragen des
Lebens nicht so sehr der „Amtsautorität“, sondern dem persönlichen und
authentischen Zeugnis der Vermittler der Botschaft. Eine lebendige Chris-
tus-Beziehung verleiht unserem Zeugnis die Frische und Glaubwürdigkeit,
die notwendig ist, um Menschen für Gott und für die Mitarbeit an Seinem
Reich, das unter uns beginnt, zu gewinnen!

Das Evangelium fasst das Geheimnis einer lebendigen Christus -
beziehung in Jesu Rede vom Weinstock und den Reben zusammen: Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben. „Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts
vollbringen“ (Joh 15,5). Jesus sagt es ganz deutlich: „Bleibt in mir, dann
bleibe ich in euch“ (Joh 15,4). Wie kann dieses „In-Ihm-Bleiben“ gelingen?
Wir müssen diese Frage beantworten, weil das „In-Christus-Bleiben“ die
Grund-Voraussetzung für die Wirksamkeit unseres Apostolates, unserer
Verkündigung ist. Freilich dürfen wir die Wirksamkeit nicht mit der
„Ernte“ verwechseln. Wir müssen die Ernte nicht selber sehen; es mag sein,
daß unser Apostolat wirksam ist bzw. war und andere irgendwann die
„Ernte“ erleben. Darüber sollten wir uns geistlich freuen!
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Liebe Ordenschristen, im Rahmen dieser Ansprache kann ich nur einige
kurze Hinweise zum „In-Christus-Bleiben“ geben. Es sind dies Fragen und
Anregungen, über die jeder und jede von uns selbst nachdenken möge:

– Ist Christus wirklich der Mittelpunkt meines Lebens und suche ich
zuerst die Gemeinschaft mit ihm?

– Wie sieht mein Gebetsleben aus und wie bereite ich mich auf die Feier
oder die Mitfeier der heiligen Messe vor? Ist die Liturgie auch für mich der
Ort der Vereinigung mit Christus und – wie es das Zweite Vatikanische
Konzil formuliert – der „Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt“,
die Quelle, aus der ich meine geistliche Kraft schöpfe? (vgl. SC 10). Die
Benediktiner unter uns wissen und zeigen uns, dass, wie der heilige Ordens-
vater Benedikt sagt, dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden soll.

– Haben wir die Demut und innere Größe, uns der Führung eines
geistlichen Leiters anzuvertrauen, der uns dabei hilft, in der Christusliebe zu
wachsen?

– Bin ich bereit, nach Christi Vorbild den Gehorsam zu leben, oder
versuche ich, mir alles „so zu richten“, wie es mir passt? Mache ich in
meinem Leben ernst mit der Vaterunser-Bitte: „Dein Wille geschehe“?

– Bin ich bereit, meinen Mitschwestern und Mitbrüdern in meiner
Gemeinschaft zu dienen, um dem gleichförmig zu werden, der nicht
gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen (vgl. 
Mt 10,45)?

– Lassen wir uns von der Christusliebe der Gründer und Gründerinnen
unserer Gemeinschaften inspirieren und gewinnen wir Erbauung und neue
geistliche Kraft aus dem Vorbild der Heiligen?

Liebe Brüder und Schwestern im Glauben! Die – wie das Zweite
Vatikanische Konzil sagt – nach göttlichem Ratschluss in der Kirche beste-
hende  „wunderbare Vielfalt von Ordensgemeinschaften“ (PC 1) steht im
Dienst der Verkündigung Christi in der Welt von heute. Diese Verkündi-
gung ist umso glaubhafter, umso mehr wir – wie der Apostel Paulus sagt –
„eines Sinnes sind, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig“
(Phil 2,2). Ihnen und uns allen und Ihren Gemeinschaften wünsche ich von
Herzen ein stetes Wachsen in der Liebe zu Christus, der uns Gottes Erbar-
men zuwendet. Er ist der Herr, der uns kennt und uns mit unseren
Schwächen annimmt, wenn wir täglich neu in Demut vor ihn hintreten.
Wir dürfen fest darauf vertrauen, dass Er auch unser Apostolat unter den
Menschen unserer Zeit wirksam macht und fruchtbar werden lässt. Amen.
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Die Geschichte eines ehemaligen Schülers unseres Melker Gymnasiums
möge zur Einstimmung dienen: Es gab ein Kloster, in dem alle Brüder
streng nach der Regel lebten. Der Abt versuchte die Regel zu lehren und
auch zu leben. Gefühle ließ er in sich keine aufkommen, weil er überzeugt
war, dass Gefühle im Gegensatz zu Gott stünden, für eine klösterliche
Gemeinschaft nicht von Nutzen wären. Da kam ein wandernder Liederma-
cher und Pantomime und bat um ein Nachtquartier. Nach einigem Zögern
nahm man ihn auf. Am Abend saß er am Brunnen des Klosterhofes, zupfte
an seiner Gitarre und sang. Die Mönche kamen, hörten zu und plauderten
mit ihm. Einer war unter ihnen, der sehr traurig war. Der Mime nahm es
wahr und begann von frohen Erlebnissen und Begegnungen zu erzählen.
Dieser Mönch hörte zu, langsam wurden seine Augen heller und er lächelte
leise. Der Mime singt und tanzt. Da kommt der Abt hinzu. Gerade wollte
er die total unklösterliche Sache abstellen, doch dann sah er den immer
traurigen Bruder lächeln. Er wunderte sich, hörte auch zu. Allmählich
nahm ihn die Musik gefangen, anfangs traurig in Moll, dann hoffnungsfroh
und fröhlich in Dur. 

Als die Mitbrüder den Abt bemerkten, erschraken sie und fürchteten, er
würde sie tadeln. Doch sie sahen, dass die sonst so dunklen Augen des
Abtes hell waren, er lächelte und setzte sich dazu. Sie waren miteinander
fröhlich. Der Prior sah die ganze Sache und verstand Gott und die Welt
nicht mehr: Abt und Mitbrüder bei so weltlichem Getriebe. Er machte dem
Abt Vorhaltungen, was in ihn gefahren sei, dass er sich so bloßstelle,
erniedrige und lächerlich mache. Diese Sache untergrabe die ganze Diszi-
plin. Der Abt aber sprach: „Als ich unseren sonst so traurigen Mitbruder
froh sah, da war auch ich froh und ich spürte, dass Gott lächelte.“
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In memoriam Abtpräses Clemens
Lashofer (1941–2009)
Ein Stück kirchlicher Zeitgeschichte

Am 6. Juli 2009 starb der langjährige Abt des Benediktinerstiftes Göttweig und
Abtpräses der Österreichischen Benediktinerkongregation, P. Dr. Clemens
Lashofer (vgl. ON 3/2009, Seite 88). Im Folgenden eine Würdigung seines
Weggefährten, des früheren Abtes im benachbarten Stift Melk, Abt Burkhard
Ellegast OSB.



Die Vorgeschichte

Göttweig war in der NS-Zeit aufgehoben, eine nationalsozialistische
Erziehungsanstalt war im Kloster eingerichtet. Viele hatten sich bereichert
an Möbeln und allem möglichen Inventar. Nach der Besetzung wüteten die
Russen im Kloster. Alles lag darnieder. Abt Wilhelm Zedinek (1949–1971)
fiel die Aufgabe zu, den Konvent wieder zusammenzuführen, wieder Räum-
lichkeiten zu schaffen, in denen man leben konnte. Er focht einen zielstre-
bigen Kampf um das klösterliche Eigentum, versuchte Menschen zu finden,
die bereit waren, in der Gemeinschaft mitanzufassen. Er war im Ersten
Weltkrieg Offizier gewesen, entsprechende Autorität strahlte er aus: Die
Jungen mit all ihren modernen Ideen waren ihm suspekt. Ihm war wichtig,
dass er Seelsorger bekommt, die dann in den Pfarren wirken können, nicht
aber an klösterliche Erneuerung dachten.

Dabei stand Abt Wilhelm zu seinen Mitbrüdern, auch wenn sie nicht
ganz seinen Vorstellungen entsprachen: außen rau, innen mitfühlend. Er
verstand vieles nicht, hat jedoch viel ertragen. Die klösterlichen Neuerungen
nach dem Konzil begrüßte er wirklich nicht. Ich erinnere mich der ersten
Visitation nach den 1969 erneuerten Statuten. Als einfacher Mönchsvisitator
entsprach ich nicht seinen Vorstellungen, aber er gab mir ein Buch über den
heiligen Altmann, einen Ladenhüter, wie ich später mitbekommen habe, mit
der Bemerkung: „Mit den Visitatoren muss man sich gutstellen.“ Ich er -
innere mich auch daran, dass damals die jungen Mitbrüder in den Startlöch-
ern scharrten, die manche Dinge anders wollten und sich wie auf verlorenem
Posten fühlten, unter ihnen auch ein P. Clemens Lashofer, den ich schon in
den Gesprächen bezüglich der neuen Statuten kennen gelernt hatte. Einen
Rücktritt schaffte Abt Wilhelm nicht: „Einen Vater bringt man nicht um“,
pflegte er zu sagen. Er war eben ein Mann aus einer anderen Zeit. Nach
seinem Tod war die Nachfolge nicht einfach.

Die jungen Mitbrüder waren noch zu jung, also wählte man den treuen
Prior des Klosters, Benedikt Ramoser (1971–1973), der ein wenig hilflos vor
der großen Aufgabe stand. Nach seinem frühen Tod fiel eine schwierige
Wahl am 30. Juli 1973 auf P. Clemens Lashofer, der mit seinen 32 Jahren
doch noch sehr jung war. Würde er dieser Aufgabe gewachsen sein?

Der junge Abt Clemens

Man kann sich die Umstellung nicht groß genug vorstellen: nach dem
alten Haudegen der junge neue Abt. Ich kannte Abt Clemens schon durch
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manche Jahre, unsere Wellenlänge lag sehr ähnlich. Beim Generalkapitel
und bei der liturgischen Kommission hatten wir beide im Sinne des
Zweiten Vatikanischen Konzils zusammengearbeitet und schätzten einan-
der. Ich war auch bei seiner Wahl als Mönchsassistent dabei und erinnere
mich, dass ich über ihren Ausgang sehr froh war. Mit jugendlichem
Schwung ging er an die Arbeit und versuchte jene Ideen zu verwirklichen,
die unter Abt Wilhelm nicht zu realisieren gewesen waren. Abt Clemens
war nicht in erster Linie Wirtschafter, sondern ein zutiefst spiritueller 
Mensch, geprägt durch das Zweite Vatikanum.

Als über Roggendorf der Hollabrunner Religionsprofessor Hans Groer
mit einer Gruppe junger Männer, die der Legio Mariae nahestanden, an ihn
herantrat, sah er eine große Hoffnung für sein Haus, weil da plötzlich
wirklich gläubige Menschen an den Eintritt dachten. Die Ersten aus dieser
Gruppe baten um Aufnahme, die Noviziate boten Anlass zu froher Hoff-
nung. Auch Hans Groer trat als P. Hermann in Göttweig ein. Ich hatte
damals meine Bedenken gegenüber Abt Clemens geäußert, ob P. Hermann
ein gültiges Noviziat gemacht hätte, war doch sein geistlicher Sohn jetzt
sein Novizenmeister. Abt Clemens war aber für meine Bedenken taub, weil
er ebenso große Hoffnungen für seinen klösterlichen Nachwuchs hatte.

Ein großer Aufschwung setzte ein. Die klösterliche Gemeinschaft wurde
größer, war aber zunehmend sehr marianisch geprägt, was in anderen
Kreisen zu mancher Kritik führte. Unser beider Miteinander – ich war
inzwischen in Melk ebenfalls zum Abt gewählt geworden, beide waren wir
in die Kongregationsleitung gewählt worden – wurde wieder ein sehr gutes.
Uns beiden lagen unsere Klöster sehr am Herzen und wir versuchten Wege
zu finden und zu gehen, die im Geist des Zweiten Vatikanums zu den
Menschen unserer Tage führten. Bald war Abt Clemens als erfolgreicher
Abt von Göttweig allseits geachtet und geschätzt. Man blickte auf Gött -
weig: War es Bewunderung, waren es vielleicht auch weniger gute Gefühle?
Jedenfalls begann das Kloster zu wachsen. Es gab viele Eintritte. Wenn auch
viele wieder weggingen, wurde die Gemeinschaft doch immer größer.

In Maria Roggendorf konstituierte sich eine Gemeinschaft von Gött -
weiger Benediktinern, denen die Wahlfahrtsseelsorge und die Linie von
Hans Hermann Groer wichtig waren. Die Ernennung Groers zum Wiener
Erzbischof und später zum Kardinal gab dem Gedanken, in Roggendorf ein
Priorat zu errichten, Nahrung.
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Abt Clemens und seine Gemeinschaft

Nach diesem großen Aufschwung kam allmählich auch Sand ins
Getriebe. Abt Clemens musste Bedenken an Groers Integrität hören, konn -
te sich nach seinen Erfahrungen aber deren Berechtigung nicht vorstellen,
hatte der Kardinal der Gemeinschaft doch so viele Berufungen gebracht. Als
1995 nach einem „Profil“-Artikel über Kardinal Groer die Vorwürfe ver-
stärkt wurden, wurde die Lage immer gespannter. Kardinal Groer resignier -
te als Erzbischof von Wien und zog sich nach Maria Roggendorf zurück.
Dort wurde er Prior des von Göttweig abhängigen Priorates. Diese Zeit war
für Abt Clemens wohl eine der schwersten. Die Vorwürfe gegen Kardinal
Groer häuften sich, sie kamen von mehreren Mitbrüdern, deren Ehrlichkeit
aber nicht mehr angezweifelt werden konnte.

Es ist sicher eine der schwierigsten Entscheidungen für Abt Clemens
gewesen, als er Kardinal Groer wegen der Vorwürfe als Prior in Maria
Roggendorf absetzte. Für viele war diese Entscheidung eine Erleichterung,
manche aber konnten sie nicht verstehen. Einige doch sehr wichtige Glieder
der Gemeinschaft verließen das Kloster aus verschiedensten Gründen, ein
harter Leidensweg für den geplagten Abt. Er stand im ständigen Kampf
zwischen Barmherzigkeit und Wahrheit.

Zu all dem kam noch die Situation in der Diözese St. Pölten, in der
Bischof Kurt Krenn einen Kurs eingeschlagen hatte, der die Wogen hochge-
hen ließ. Krenn schoss sich auf den Paudorfer Pfarrer und Göttweiger
Stiftangehörigen P. Udo Fischer ein, der auf die Probleme mit Kardinal
Groer schon früher aufmerksam gemacht hatte und immer kritischer gewor-
den war. Die Situation eskalierte und Bischof Krenn setzte P. Udo als Pfar-
rer von Paudorf ab. Außer den kritischen Äußerungen gegen Bischof Krenn
konnte P. Udo nichts nachgesagt werden, der ein ausgezeichneter Pfarrer
seiner Gemeinde war und ist. Dennoch: Abt Clemens sollte einen anderen
Mitbruder als Pfarrer er nennen.

Da zeigte sich das Rückgrat des Abtes: Er ernannte keinen neuen Pfar-
rer, bis sich St. Pölten entschloss, P. Udo als Moderator weiterarbeiten zu
lassen. Die Ereignisse um dieses Problem spitzten sich einige Male zu, doch
immer wieder zeigte sich die Größe des Abtes, der zu seinem Mitbruder
stand und die kirchenpolitische Situation völlig richtig einschätzte. Selbst
Rücktrittsforderungen Roms haben ihn nicht erschüttert. Gerade in dieser
Hinsicht zeigte sich seine Treue und Liebe zur Kirche, die ihn bei all
seinem Tun leitete. Die weitere Entwicklung in der Diözese St. Pölten hat
Abt Clemens Recht gegeben.
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Inzwischen begann die junge Schar der Mitbrüder in Göttweig wirksam
zu werden, in den Pfarren, aber auch im Stift. Es entstand das Exerzitien-
haus St. Altmann, später das Jugendhaus. Immer mehr spirituelle Angebote
begannen Menschen nach Göttweig zu bringen: Exerzitien für alle ver-
schiedenen Sparten, auch für der Kirche Fernstehende und Ausgetretene,
Kurse verschiedenster Art. Abt Clemens ließ seine Mitbrüder arbeiten und
war auch selbst gern bereit, Exerzitien zu halten. Göttweig wurde ein
geistliches Zentrum.

Nach dem Tod von Hans Hermann Groer (2003) entwickelte sich das
Kloster in Maria Roggendorf in seiner Spiritualität immer klarer, während
Gött weig selbst einen eigenen Weg zu gehen begann. Es war an der Zeit,
dass Maria Roggendorf ein selbstständiges Priorat werden konnte (2005).
Man sieht, wie Benedikts Regel die verschiedensten Wege möglich macht.
Es gibt in Österreich sicher keine zwei Klöster, die einander völlig gleichen,
zu unterschiedlich sind die örtlichen Gegebenheiten, die Eigenart der
einzelnen Glieder und das sich daraus ergebende Miteinander.

Abt Clemens hat diese Gegebenheiten immer gesehen und auch die
Eigenarten der einzelnen Mitbrüder sehr ernst genommen. Die große Un-
terschiedlichkeit seiner Mitbrüder war für ihn eine starke Herausforderung.
Ich habe Abt Clemens immer als die einigende Mitte in seiner Gemein-
schaft gesehen. Er versuchte wirklich, auf alle zuzugehen. Natürlich hatte er
seine Probleme mit einzelnen Brüdern und diese auch mit ihm. Es war für
ihn daher eine große Freude, dass vor seinem Tod die Mitbrüder an sein
Sterbelager kamen, um sich zu verabschieden, und so noch manche Dinge
ins Lot gebracht wurden. Es war sein Anliegen, getreu seinem Wahlspruch
„Obviam Christo Domino – Christus, dem Herrn, entgegen“ alle zu Christus
zu führen. Er sah seine Aufgabe als Abt, das hat er mir einige Tage vor
seinem Tod gesagt, in der Hingabe für seine Gemeinschaft an den Herrn
und diese Hingabe, so meinte er, müsse jetzt in seinem Tod sich vollenden.
Daraus spricht seine große Liebe zu seiner klösterlichen Gemeinschaft, sein
tiefer Glaube an Auferstehung und Leben.

Er hatte sich vorgestellt gehabt, dass er nach Erreichung der Altersgrenze
in den Ruhestand gehen werde und dann seine Forschungen über die
Geschichte seiner Gemeinschaft weiterführen könnte. Diese Forschungen
hat er neben seinen vielfältigen Aufgaben ständig betrieben. Das Profess-
buch der Abtei Göttweig und viele Vorträge geben davon Zeugnis. Auch in
dieser Beziehung wird seine Liebe zu seinem Göttweig deutlich.
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Abt Clemens als Präses der Österreichischen Benediktiner -
kongregation

Die Österreichische Benediktinerkongregation

Nach dem legendären Präses Koloman Holzinger (Stift Admont) und
der kurzen Amts zeit des späteren Bischofs von Linz, Maximilian Aichern,
wurde Abt Clemens Lashofer 1982 zum Präses der Österreichischen
Benediktinerkongregation gewählt. Abt Clemens übernahm damit eine sehr
wichtige zusätz liche Aufgabe: Die Österreichische Benediktinerkongregation
fasste zwölf Klöster zusammen, in seiner Zeit kamen die beiden Priorate
Gut Aich (11.7.2004) und Maria Roggendorf (11.12.2005) dazu.

An sich ist jedes Kloster selbstständig. Der Zusammenschluss zur Kon-
gregation ist föderalistisch. Die Klöster der Kongregation sind durch Soli-
darität und Subsidiarität in geistlicher, personeller und organisatorischer
Hinsicht verbunden. Ein alle drei Jahre stattfindendes Generalkapitel bildet
die gesetzgebende Versammlung. Die Leitung der Kongregation führt in
der Zwischenzeit ein alle sechs Jahre gewähltes Kongregationspräsidium, das
aus dem Abtpräses, zwei Assistenzäbten und zwei Mönchsassistenten be -
steht. Alle sechs Jahre finden Visitationen in jedem Kloster statt, die dieses
Präsidium durchzuführen hat. Neben dem Generalkapitel leitet der Präses
auch die Äbtekonferenz, die zweimal im Jahr stattfindet, in der gemeinsam
anstehende Probleme besprochen werden.

Das Konzil hat dem Orden den Auftrag gegeben, die Regel Benedikts
für unsere Zeit zu interpretieren, die spirituelle Dimension für das Heute
aufzuzeigen. Das geschah durch das Generalkapitel 1969, dem umfang -
reiche Vorbereitungsarbeiten vorausgegangen waren. Es wurden sehr mutige
Entschlüsse gefasst, die zukunftsweisend werden sollten. Manche dieser
Beschlüsse, z. B. die Amtsdauer des Abtes, wurden in der letzten Zeit von
der Bayrischen und der Beuroner Kongregation übernommen. Die
rechtliche Situation war damit geklärt und alles nahm seinen Lauf. Es stand
nun an, den spirituellen Hintergrund deutlich werden zu lassen. Damit
machte eigentlich erst Abtpräses Clemens ernst.

Das Wirken Clemens Lashofers als Abtpräses

Lange Zeit war ich als sein Stellvertreter ein Mitkämpfer, jeder in seiner
Weise. Wir konnten sehr gut miteinander. Das Wohl und Wehe der
Klöster waren uns sehr wichtig. Wenn es Probleme gab, war er zur Stelle,
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versuchte zu helfen und Wege zu weisen. Bei Visitationen war er ein
aufmerksamer Zuhörer, versuchte das rechte Maß und die rechte Unter-
scheidung der Geister zu finden. Ich habe viele Visitationen mit ihm gehal-
ten und kann wirklich sagen, dass er bei allen Schwierigkeiten immer
wieder Wege suchte und auch fand. Ich habe viele Visitationen erlebt und
auch gesehen, wieviel Fingerspitzengefühl man dabei braucht. Gerade diese
Seite an ihm konnte ich immer bewundern.

War das Generalkapitel normalerweise zusammengetreten, um Gesetze
für das Miteinander des Klosters und der Kongregation zu schaffen, orga -
nisatorische und wirtschaftliche Fragen zu besprechen, hat Abt Clemens
einen neuen Akzent gesetzt. Ihm ging es um die spirituelle Vertiefung in
unseren Klöstern. Für jedes Generalkapitel gab es ein spirituelles Thema,
das durch die Monastische Kommission der Kongregation und durch Studi-
entage, durch Überlegungen und Gespräche in allen Klöstern vorbereitet
wurde. Nach Impulsen von Fachleuten wurde dies beim Generalkapitel
besprochen und überlegt. Von der Frage der Berufung (Meister, wo wohnst
du?) über verschiedene klösterliche Gebräuche und Probleme bis zur pas-
toralen Situation der Klöster spannte sich ein weiter Bogen. Viele Anregun-
gen flossen in die Klöster. Vielleicht kann man eines sagen: Wenn man die
Konstitutionen der Kongregation näher anschaut, die immer wieder neu
überlegt und formuliert wurden, so sieht man, dass eine Tatsache immer
deutlicher gesehen wird: Das eigentliche Zentrum der klösterlichen
Gemeinschaft ist das Kloster selbst und nicht irgendwelche Außenstellen.

Bei all dem hat Abtpräses Clemens etwas weitergeführt, wozu Abt Kolo-
man Holzinger den Anstoß gegeben hatte: Die Begegnung untereinander,
in den Äbtekonferenzen und beim Generalkapitel sowie bei den von ihm
initiierten Kongregationswallfahrten, war immer von Brüderlichkeit und
einer guten menschlichen Atmosphäre getragen. Ihm war auch das
Miteinander der Äbte wichtig. Das zeigte sich auch bei den Äbtekonferen-
zen. Für die niederösterreichischen Klöster schuf er eine inoffizielle
Äbtekonferenz, in der wir uns dreimal im Jahr zwanglos getroffen haben.
Wir plauderten miteinander, tauschten unsere Gedanken aus, machten
Wanderungen. Wenn dieses Treffen, das von „böswilligen“ Amtskollegen
als „Ostmafia“ bezeichnet wurde, in Göttweig stattfand, ließ er uns dann
auch seine italienischen Kochkünste erleben.

Abt Clemens war auch über Österreich hinaus tätig. Von 1988 bis 1994
war er Vorsitzender der Salzburger Äbtekonferenz, einer jährlichen Ver-
sammlung der deutschsprachigen Benediktiner. Und der Abtprimas der
Benediktinischen Konföderation hat ihn zum Vikar für die Slawische Kon-
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gregation ernannt. Von 1990 bis 2001 bemühte er sich um die Festigung
neuer Anfänge.

Die Vollendung des Weges seinem Herrn entgegen

Trotz der angeschlagenen Gesundheit, die ihm schon einige Jahre zu
schaffen machte, hat er immer seine Aufgaben wahrgenommen und alles
gegeben. Schon von der Krankheit gezeichnet, leitete er noch einige Abt-
wahlen und versuchte bei deren Vorbereitung zu helfen. Es ist sehr wahr -
scheinlich, dass die Probleme, mit denen Abt Clemens befasst war und die
ihn vor größte Herausforderungen stellten, seiner Gesundheit wirklich nicht
förderlich sein konnten. Vor einem Jahr hatte er eine schwere Operation,
deren Ursache in den letzten Monaten seines Lebens erneut virulent wurde.

Alle, die ihn bei der Kongregationswallfahrt am 2. Juni 2009 in Garsten
erlebt hatten, waren betroffen, als sie ihn sahen. Einige Tage später war er
als Abtpräses einer der Hauptzelebranten bei der Benediktion des neuen
Schottenabtes Johannes Jung. Er war bei diesem letzten öffentlichen Auftritt
von seiner Todeskrankheit gezeichnet. Ganz kurz vor seinem Tod war in
Göttweig eine kleine Dankesfeier für den ehemaligen Landeshauptmann
von Niederösterreich, Ludwig, auszurichten. Abt Clemens war dabei, hielt
eine Rede, als wäre nichts. Zu mir sagte er bei diesem Anlass, er müsse mit
mir einmal reden, weil er mir sagen möchte, wie es um ihn wirklich steht.
Ein paar Tage später erklärte er mir alles. Bis zu seinem Tod konnte ich ihn
noch einige Male besuchen und mit ihm reden. Von Mal zu Mal wurde er
schwächer und schwächer. Trotzdem besprachen wir noch vieles miteinan-
der und ich durfte seinen Glauben erleben, wie er bei ihm immer spürbar
und erlebbar gewesen war. Gerade in dieser Situation brachte er ganz
überzeugend zum Ausdruck, wo er seinem Herrn jetzt endgültig entge-
gengehen konnte: Obviam Christo Domino! Wir waren in den Jahren, in
denen wir gemeinsam Verantwortung für die Kongregation getragen haben,
sehr zusammengewachsen und richtige Freunde geworden. Es gehörte zu
unserem Ritual, einander einmal im Jahr (in Göttweig italienisch, in Melk
französisch) zu „bekochen“. Er besprach alles mit mir, wir hatten immer
stärker eine gemeinsame Linie gefunden. Darüber hinaus durfte ich bei ihm
ein ganz starkes Vertrauen spüren. Es war für mich einfach schön, dass ich
ihm in den letzten Wochen seines Lebens nahe sein konnte. Ebenso, dass
ich nach seinem Tod seinen Mitbrüdern einige Gedanken über die anste-
hende Abtwahl sagen durfte. Ich bin ganz sicher, dass er es auch so gewollt
hat. So konnte ich ihm einen letzten Dienst erweisen.
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Wenn er mit den Worten starb: „Es wird alles gut“, durfte er sein Leben
in die Hände dessen zurückgeben, den er mit der ganzen Kraft seiner Seele
liebte und für den er Zeugnis geben wollte. Um auf die einleitende
Geschichte noch einmal zurückzukommen: Ich bin ganz sicher, dass Gott
lächelte, als er ihn in seine Arme nahm. 

„Die Gott-Suche Benedikts hat mich sehr
angesprochen“
P. Lukas Six OSB, Stift Lambach, im Gespräch mit Otmar
Stütz, Referent für Berufungspastoral der Diözese Linz 

Das Benediktinerstift Lambach in Oberösterreich wurde vom hl. Adalbero,
Bischof von Würzburg, im Jahr 1056 gegründet. Die ersten Mönche stammten
aus dem Kloster Münsterschwarzach. Zum Konvent gehören zurzeit 16 Ordens-
männer, darunter zwei Brüder. Das Stift betreut sieben Pfarren. Lukas Six
legte 2004 seine Ewige Profess ab und wurde 2007 zum Priester geweiht, seit
Juni 2008 ist er Prior des Stiftes Lambach. 

Stütz: Was ist das Profil von Lambach? Wofür steht dieses Stift?
P. Lukas: Wir sind ein Benediktinerkloster und dadurch ist zugleich das

Profil gegeben. Wir leben benediktinische Spiritualität. Bekannt ist die
Kurzformel: Ora et labora (bete und arbeite). Mich persönlich spricht aber
mehr ein Satz aus der Regel des hl. Benedikt an: „ut in omnibus glorificetur
deus – dass in allem Gott verherrlicht werde.“ Diese Formulierung steht in
dem Kapitel, wo Benedikt von den Mönchen als Handwerker spricht. Das
ganze Leben – nicht nur mein Beten und Arbeiten – soll ein Leben unter
der Führung des Evangeliums sein. In aller Kürze kann man sagen, dass die
Benediktiner dazu in der Welt sind, dass sie durch ihr ganzes Leben und
Wirken Gott verherrlichen. Das verwirklicht sich bei uns in den verschiede-
nen Aufgaben: im gemeinsamen Gotteslob (dem Chorgebet), in der Seel-
sorge (in sieben Pfarren wirkt ein Pater des Klosters). Dann gehören dazu
die Schulen, die wir führen (Gymnasium und Handelsakademie), ebenso ist
eine Landwirtschaftsschule im Stift untergebracht. Das Kloster unterhält
auch Wirtschaftsbetriebe und bemüht sich um die Erhaltung und
Förderung von Kunst und Kultur im Rahmen unserer Möglichkeiten.
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Dadurch finden bei uns an die 70 Personen einen Arbeitsplatz. Im Kloster
selber strukturiert  das Chorgebet den Tag. Es gibt den Rhythmus für unser
Leben an. Das Stift Lambach versteht sich in allen diesen Bereichen als ein
geistlich-geistiges Zentrum in der Region. Stifte waren in der Geschichte
immer Zentren, von denen viel ausgestrahlt hat. Das wird in Zukunft wohl
wieder bedeutender werden, weil in den Pfarren nicht mehr alles aufrechter-
halten werden kann. Dies ist natürlich auch eine Herausforderung hin-
sichtlich unserer Kapazitäten … 

Können die Leute auch an Eurem Gebetsleben im Kloster teilnehmen?
Ja, in der Früh und am Abend können die Menschen am Gebet teil-

nehmen – und sind dazu herzlich eingeladen. Lambach ist auch eine
Jakobs-Pilger-Station. So können Pilger und Gäste in unser Gotteslob
einstimmen. 

Ora et labora et lege!

Du hast die Kurzformel der Benediktiner erwähnt: ora et labora. Gehört
dazu nicht auch als drittes das Lesen? Ora et labora et lege? 

Ganz richtig, das Lesen sollen wir nicht vergessen. Diese Kurzformel
stammt übrigens nicht von Benedikt selber, aber sie drückt seine religiöse
Haltung prägnant aus. Diese drei Begriffe stehen für drei wesentliche
Lebensbereiche im Kloster. In der Regel sind diese klar geordnet. Die Stun-
den des Tages sind eingeteilt, damit kein Bereich zu kurz kommt. Das
Lesen ist dabei eine wesentliche Tätigkeit. Es meint die Vertiefung in die
Heilige Schrift und in die heiligen Katholischen Väter (wie Benedikt das
nennt), also die geistlichen Autoren der frühen Kirche. Es gibt ja das be -
kannte Wort (es stammt nicht von Benedikt): „Die Schrift nicht kennen,
heißt Christus nicht kennen.“ In weiterer Folge gehört dazu natürlich der
ganze spirituelle und intellektuelle Bildungsbereich des Klosters.

Was fällt – konkret –  von diesen drei Bereichen am leichtesten unter den
Tisch oder wird eingeschränkt, wenn im Vielerei zu wenig Zeit ist?

Ich würde sagen, das „lege – lies“. Die beiden anderen Bereiche sind klar
geordnet. Das Gebet hat seine Zeit. Da haben wir Übung. Das müssen wir
nicht ständig neu erfinden. Da wird die Arbeit unterbrochen. Die Arbeit
nimmt uns ohnedies in Beschlag. Der dritte Bereich, das Lesen und das
persönliche Gebet, kommen am leichtesten zu kurz. Da gilt es wachsam zu
sein … 
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Bei der Arbeit dachte Benedikt ja auch an die körperliche, handwerkliche
Arbeit – nicht nur seelsorgliche Gespräche und geistige Arbeit?

Ja, auf jeden Fall. Körperliche Arbeit ist auch von spiritueller Bedeutung
und tut gut. Ich komme ja aus der Landwirtschaft und bin das körperliche
Arbeiten von klein auf gewöhnt. Ich weiß, was es heißt: „Die Ernte ist groß,
der Arbeiter sind wenige.“ War ich doch an die 15 Jahre mit dem Mäh-
drescher unterwegs … 

Auch meine Aufgaben im Kloster sind sehr konkret und zum Teil
handwerklich: Ich bin Gastmeister im Stift, auch für die Küche zuständig
(da wird für ca. 160 Personen gekocht) – da ist Handwerk und Organisa-
tion gefragt. Für Gäste haben wir 35 Betten und etwa 40 Räumlichkeiten,
die da in Verwendung stehen. Immer wieder habe ich da u. a. mit der
Reparatur von Möbeln und dergleichen zu tun. Dann ist da auch noch der
Klostergarten. Da würde ich gerne mehr tun, aber es fehlt die Zeit. 

Neben diesen klösterlichen Aufgaben bist Du auch noch in der Seelsorge.
Ich bin in der Stiftspfarre Lambach Kaplan – zusammen mit unseren

jetzigen neuen Abt Maximilian. Pfarrer ist P. Pius. Lambach hat ca. 3.800
Katholiken. Wir engagieren uns auch im Alten pflegeheim Stadl-Paura und
Lambach. Heuer habe ich u. a. die Vorberei tung der Erstkommunionkinder
geleitet, zusammen mit der Volksschule. Wesentlich war dabei auch die
Begleitung der Tischmütter. Für die Zukunft sind wohl der Kontakt mit
den Eltern und deren theologisch-spirituelle Begleitung ein sehr wichtiger
Bereich. Da erlebe ich eine neue Generation. Wer Kindern Glaube und
Zukunft schenken will, der muss bei den Eltern, bei der Familie beginnen.

Welche von den vielen Tätigkeiten liegen Dir besonders und machst Du sehr
gerne?

Da würde ich den Gästebereich, die Seelsorge und den Garten nennen.
Die Arbeit  ist sehr abwechslungsreich und vielfältig von den Anforderun-
gen. Ich muss mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten.
Da erfahre ich glückliche Momente, aber es kann auch anstrengend und
sehr mühsam sein. Benedikt schreibt über all diese Erfahrungen schon in
seiner Regel. Da hat sich in den 1.500 Jahren nicht viel geändert. In den
sieben Jahren im Kontakt mit den Gästen habe  ich schon viel erlebt. Der
Gastmeister gleicht immer wieder auch einem „Gastarbeiter“.
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Ich möchte Pfarrer werden!

Nun zu Deiner Berufungsgeschichte. Wie bist Du auf diesen Weg eines
Ordensmannes gekommen? Wo hat dieser Weg begonnen?

Ich bin in Atzbach (bei Schwanenstadt) geboren und bin auf einem
Bauernhof aufgewachsen. Ich bin das jüngste von vier Kindern. Alle Kinder
haben Ausbildungen in der Landwirtschaft gemacht. Ich war in der Land-
wirtschaftsschule in Altmünster. Nach meiner Lehre habe ich den Zivil-
dienst im Behindertendorf Altenhof als Behindertenpfleger absolviert. In
diesen Jahren bin ich ganz natürlich in den Glauben hineingewachsen,
wobei ich viel meiner Großmutter verdanke. Sie war eine sehr gläubige
Frau. Ihr habe ich als Kind erzählt, ich möchte Pfarrer werden. Doch sie
war realistisch: „Geh, fang dir das nicht an! Da musst du so viel lernen!“
Die Familie selbst war eher „normal-gläubig“, aber ein guter Boden. Von
zuhause bin ich weder gedrängt noch extra gefördert worden. War dann
Ministrant. Das hat mir gut gefallen: die Liturgie, der Gottesdienst. Zu
dieser Zeit hat es in unserer Pfarre eine sehr aktive Jugend gegeben. Wir
haben viel miteinander unternommen. U. a. ist auch ein Gebetskreis ent-
standen. Das ist tiefer hineingegangen, eine Art theologische Bildung und
Vertiefung im Glauben. Ich war auf der Suche. Ich habe auch an einen
geistlichen Beruf gedacht. Wertvoll war eine gute Begleitung, Gespräche
auch mit Ordens-Priestern in diesem Auf und Ab. Es ist langsam gewachsen
– wie ein Samenkorn.

Wie ist das dann geschehen, dass Du konkret diesen Weg eingeschlagen hast?
Der Prozess dauerte Jahre. Immer klarer wurde mir in dieser Suche: Ich

muss auch konkrete Schritte setzen. Ich entschied mich dann zur Studien-
berechtigungsprüfung (ich hatte ja keine Matura), um die Voraussetzungen
für diese Richtung zu schaffen. Es war sozusagen ein erster Schritt, ob ich
überhaupt das Talent und die Fähigkeit zum Studium habe. In unserer
Familie hat ja bis jetzt niemand studiert. Es war ein Sprung ins kalte
Wasser. Ich bin ein Jahr nach Horn zum Vorbereitungslehrgang. Es ist auf
Anhieb gut gegangen.

War die Richtung dieses Schrittes ins Priesterseminar oder zur Ordens -
gemeinschaft?

Das war mir noch nicht klar. Da habe ich den Rat bekommen, ich muss
das jetzt nicht entscheiden. Ich beginne einmal das Studium. Durch Kon-
takte mit Lambach wurde ich in Salzburg in das Kolleg St. Benedikt (das
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Studienhaus der deutschsprachigen Benediktiner) aufgenommen. Man
konnte auch als Laie dort studieren. Drei Jahre lang habe ich hier das
benediktinische Leben und verschiedene Klöster kennen gelernt. Ein Jahr
bin ich dann nach Innsbruck gegangen: andere Uni, andere Professoren.
Dort habe ich allein gewohnt. Es war ein gutes und intensives Jahr. Bin
dann wieder zurück nach Salzburg. In diesen Jahren ist bei mir viel gereift
und ich spürte, dass der Orden besser meiner Berufung entspricht.

Was hat Dich dazu motiviert bzw. hingezogen?
Es war sicher die Gestalt des hl. Benedikt, wie er christliches Leben

versteht, seine Geisteshaltung. Dieses „Gott suchen“ hat mich sehr ange-
sprochen. Mit ihm wusste ich mich auf einer guten Spur. 

Welche Aspekte der Regel Benedikts schätzt Du sehr?
Die Regel Benedikts ist als eine Interpretation der Heiligen Schrift für

eine konkrete Mönchsgemeinschaft zu verstehen. Schon im Prolog macht er
dies deutlich: „Gürten wir uns also mit Glauben und Treue im Guten und
gehen unter Führung des Evangeliums seine Wege, damit wir ihn schauen
dürfen, der uns in sein Reich gerufen hat.“ Die Regel Benedikts ist für mich
einerseits ein großer, stabiler und bewährter Rahmen, der aber erst durch
mein Leben das Bild erhält, und andererseits ist die Regel durch meine
Profess zu einer Verpflichtung geworden.

Was findest Du an dieser Lebensform attraktiv?
„Gemeinsam ist besser als einsam.“ Das ist nicht nur ein Slogan, son-

dern auch die Sehnsucht vieler Menschen. Und Gott ruft uns immer zur
Gemeinschaft mit ihm und untereinander. In der klösterlichen Lebensform
finde ich viele Möglichkeiten und Chancen, mit Gott und den Mitbrüdern
und mit den vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Gemeinschaft zu
pflegen. Vieles ist schon da, ich brauche es nicht zu erfinden. 

Heute die benediktinische Lebensform zu wählen ist eine zukunftsorien-
tierte Entscheidung. Eine 1.500-jährige Ordensgeschichte  und ein über
950 Jahre bestehendes Kloster Lambach: Das ist schon ein sturmerprobtes
und vielfach bewährtes Fundament. OSB ist Okay.78
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Die Frage der evangelischen Räte

Die Orden leben nach den evangelischen Räten: Armut, Gehorsam, Keusch -
heit. Wie buchstabiert man diese Räte heute, wie lebt sie ein Ordensmann?

Wir Benediktiner versprechen bei der Profess: „Beständigkeit in der
Gemeinschaft, klösterliche Lebensführung und Gehorsam nach der Regel
unseres hl. Vaters Benedikt und den Satzungen der österreichischen Kon-
gregation.“ An der Spitze steht die Beständigkeit (stabilitas) – das Marken-
zeichen der Benediktiner. Im Wortlaut des Versprechens ist also kein Ar-
mutsgelübde drinnen. Aber trotzdem gilt auch für uns diese klassische
Dreiheit. Armut ist intendiert im klösterlichen Lebenswandel und die ganze
Regel ist durchdrungen davon. Benedikt hat ja eine starke Aversion gegen
Mönche, die irgendeiner Habsucht verfallen. Die Habsucht nimmt uns
nämlich die innere Freiheit auf Gott hin. Wenn wir unser Leben mit allen
möglichen und unmöglichen Dingen anfüllen, ist die Suche nach Gott
behindert und auch die Beziehungen zu den Mitmenschen leiden nicht
selten darunter. Ich schleppe dadurch ständig einen „schweren Rucksack“
herum und bin nicht mehr beweglich. So frage ich mich konkret immer
wieder: „Brauche ich das wirklich?“ Und so sind die materiellen Güter im
Kloster nicht persönlicher Besitz, z. B. das Auto, das ich für meine Dienste
benütze. Es gehört allen. Armut ist auch eine Haltung, wie ich den Dingen
gegenüberstehe. In der Regel heißt es, wir sollen „im Kloster alles behan-
deln wie heiliges Altargerät“.  Achte darauf, sie sind ein Geschenk für dich! 

Der Gehorsam?
Gehorsam meint zuerst und in seiner theologischen Tiefe das „Hören

auf Gott“. Die ersten Worte in der Regel heißen: „Höre mein Sohn auf die
Weisungen des Meisters, neige das Ohr deines Herzens …“ Dem dient das
Lesen in der Heiligen Schrift. Hören in der Stille, im Gebet, in den Er-
fahrungen des Alltags. Und dann auch, dass sich das, was Gott mir sagen
will, sich in konkreten Weisungen des Abtes äußern kann. Er soll Werkzeug
sein für das Hören auf Gott. In unserem Sommerrefektorium sind die
Tugenden dargestellt, u. a. auch die Tugend des Gehorsams. Diese ist
dargestellt als eine Frau, die in der einen Hand eine Sonnenblume hält und
mit der anderen stützt sie sich auf ein Joch. Die Sonnenblume dreht ihren
Kopf immer nach der Sonne: ein Bild dafür, sich immer nach Gott auszu -
richten, sich ihm zuzuwenden. Das Joch steht für Situationen, dass mir der
Obere etwas zutraut oder anvertraut, was für mich nicht gleich verständlich
ist oder womit ich mich schwerer tue. 
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Die Keuschheit ist ebenfalls in der klösterlichen Lebensführung inklu -
diert. In biblisch-spiritueller Perspektive wird sie auch Jungfräulichkeit
genannt und meint das Freisein für Gott. 

Natürlich muss jeder Christ – auch in Partnerschaft und Familie – in seiner
Lebensform frei sein für Gott und auf ihn ausgerichtet sein. 

Das darf kein Widerspruch sein. Jeder und jede muss sich darum be-
mühen, auf Gott hin offen zu sein. Hier sollten wir keine Konkurrenz
schüren. Das ehelose Leben um des Himmelreiches willen ist nicht nur ein
freier Verzicht, es ist gewiss auch ein forderndes Privileg ganz eigener Art.
Die entstehende Freiheit soll und muss sich ja sinnvoll in meiner Lebens -
hingabe an Christus und seiner Kirche, in meinen konkreten Aufgaben und
Diensten ausdrücken. Diese Freiheit und Offenheit für Gott und die Men-
schen schaut in der Ehe natürlich anders aus als im Kloster. 

Jeder und jede soll also den Weg wählen, der ihn und sie zur größeren
Freiheit führt. 

Die Hingabe – in jeder Lebensform – soll fruchtbar werden und sein. 
Mir ist auch bewusst, diese Lebenshaltungen sind mit den klassischen

Vokabeln „Armut – Gehorsam – Jungfräulichkeit“ in unserer Gesellschaft
schwer vermittelbar, schwer verständlich. Das erscheint meist immer als
Verzicht, als Belastung und Beschränkung und weniger als Chance zur
Intensivierung einer biblisch-christlichen Lebensform. Die frei gewählte
Ehelosigkeit braucht meines Erachtens – um sie positiv leben zu können
und nicht als eine Last, die mir auferlegt wird – , sie braucht einen Kontext,
einen Lebenszusammenhang, einen Lebensstil, der sich immer neu am
Evangelium orientiert und nicht an fragwürdigen Meinungsumfragen…
Dann kann das Leben glücken und gelingen.

Die Berufungspastoral möchte solche Berufungsgeschichten ermöglichen. Was
würdest Du einem jungen Erwachsenen auf der Suche mitgeben?

Lebens- und Glaubenswege sind ein Geschenk des Himmels, sie fallen
aber nicht vom Himmel. Eine geistliche Berufung ist für mich eine
Entscheidung aus dem Glauben für den Glauben. Ich meine, dafür ist ein
persönlicher Glaube an Christus, gelebte Spiritualität, aber auch theologi -
sche Bildung wichtig. Sehr hilfreich ist auch eine geistliche Begleitung.
Darin kann man seine Erfahrungen besprechen, die Suche, Sehnsucht, die
Bewegungen ins Wort bringen. Die Gefahr, in eine Art Labyrinth zu ge -
raten und sich nicht mehr zurecht zu finden, ist ja auch gegeben. Ein er-
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fahrener Mensch kann mich in solchen Situationen bildlich an der Hand
nehmen und mich begleiten. Gehen muss ich selber, die Entscheidungen
nimmt mir keiner ab. Der Begleiter, die Begleiterin hilft mir, die Motive zu
klären. Was möchte ich? Was kann ich? Gnade setzt bekanntlich Natur
voraus! Das soll auch im Zusammenhang mit Berufung nicht übersehen
werden …

Du sagst: eine Entscheidung aus dem Glauben für den Glauben. Was
fördert den Glauben?

Dazu gehört eine tiefe Gottes- und Christusliebe, die in der Liebe zu
den Menschen fruchtbar werden muss. Diese Liebe und diesen Glauben
muss ich auch pflegen, sonst verwildert oder verkümmert er. Ein befreun-
detes Hochzeitspaar hat sich den Spruch gewählt: „Was man liebt, das
pflegt man, und was man pflegt, das liebt man.“ Dafür muss ich mir immer
wieder Zeiten freikämpfen zum Gebet, zur Stille – gleichsam Oasen zur
Orientierung und zur Vertiefung suchen. Damit der Glaube wachsen kann,
dafür gelten sehr ähnliche Bedingungen wie für unsere menschlichen
Beziehungen.

Also Zeiten, in denen man sich der Sonne aussetzt …
und manchmal auch dem Schatten!

Was können Pfarren, was kann die Diözese dazu beitragen, dass Menschen
eine geistliche Berufung finden, dass Männer und Frauen die Ämter und Diens -
te übernehmen, die die Kirche braucht?

Die Kirche muss ihre Sendung leben, sie soll zu allen Zeiten positive
Neugier nach Gott wecken. Wofür ist sie da? Sie ist Zeichen für Gott, er
will den Menschen Gemeinschaft schenken: ewiges Leben bei ihm. Was mit
Jesus in die Welt kam, was mit ihm angefangen hat, das muss in den
Klöstern, in den Pfarren, in der Diözese spürbar werden. 

Sehnsucht nach dem ewigen Leben setzt Kraft und Kreativität 
für das irdische Leben frei

Du meinst, je lebendiger die Kirche ihre Sendung lebt, umso mehr werden
Menschen in ihr Feuer fangen für einen Dienst, für eine geistliche Lebensform.

Ja, warum ist in der Kirche das Ordensleben überhaupt entstanden,
warum sind Leute aus dem normalen gesellschaftlichen Leben ausgestiegen,
warum sind sie in die Wüste gegangen? Das waren ja die Anfänge des
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klösterlichen Lebens. Sie haben es getan aus der Sehnsucht nach dem
ewigen Leben und fanden darin Kraft und Kreativität, das irdische Leben
zu gestalten. Das Eigentliche und Wesentliche steht uns also noch bevor.
Das war die innere Triebfeder. Die ist heute oft erlahmt oder fehlt uns
sogar ganz. Dann kann es auch schnell passieren, dass ich im Leben der
Kirche nur mehr das Negative sehe und mich zu einem Frustmagneten
entwickle. „Feuer fangen“ werden die Menschen daran wohl kaum. 

Damit Menschen sich für eine geistliche Berufung entscheiden und in
den Dienst der Kirche treten, dafür ist sicher mehr notwendig als eine tolle
Werbung für einen relativ sicheren Arbeitsplatz. Gute Lebensentscheidun-
gen haben immer und zu allen Zeiten mit Herz und Hirn zu tun und so
meine ich, dass die Liebe zu (jungen) Menschen und die Verkündigung
einer seriösen Theologie immer wieder zur Nachfolge Jesu motivieren wird.
Billige Ausverkaufsstrategien werden wohl nur kurzlebige Strohfeuer hervor-
bringen …

Was macht Ihr konkret im Kloster in Lambach dafür?
Wir bieten Veranstaltungen an: Orientierungstage, Kloster auf Zeit,

Benediktinische Impulse, Quellentage … Aber es kommen auch außerhalb
dieser fixen Zeiten Leute, die sich interessieren, die wir einladen und
ansprechen nach dem Wort der Regel des hl. Benedikt: „Seht, in seiner
Güte zeigt uns der Herr den Weg des Lebens.“ 

Was war Dein Primizspruch?
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6).  Dieser

Spruch ist aus meinem Theologiestudium hervorgegangen. Meine Diplom -
arbeit schrieb ich zum Thema: Offenbarung in der Liturgie. Ich beschäftig -
te mich sehr mit Offenbarung und deren „Nebenwirkung“ für die Feier der
heiligen Liturgie. Woher wissen wir etwas von Gott und wer ist eigentlich
Jesus? Wie können wir verantwortlich glauben und was will eigentlich die
Kirche mit ihren Sakramenten? Zentral ist für mich die Menschwerdung
des Sohnes Gottes. Das fasziniert mich persönlich am Christentum, dass
wir an einen Gott glauben, der Mensch geworden ist, der dir und mir zum
Bruder geworden ist. Der Primizspruch ist aus der Situation genommen, in
der Jesus seinen Jüngern ankündigt, er werde zu seinem Vater gehen, „den
Weg dorthin kennt ihr ja“. Thomas (der als der Zweifler bekannt ist) sagt,
den Weg kennen wir nicht. Und Jesus sagt dann dieses tiefe, offenbarende
Wort: „Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben …“ Diese pointierte
Aussage Jesu hat natürlich weitreichende Folgen.
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Für meine Berufung als Ordensmann und Priester, für das Vorwärts -
kommen im geistlichen Leben ist die Beziehung zu Jesus Christus ganz
wesentlich. Christus ist nicht irgendwer unter vielen. Er ist eben der Weg
zum Ziel … Dieser Thomas ist später auch jener, der sagt: „Mein Herr und
mein Gott.“ Er erkennt und bezeugt die Gottheit Christi. 

Du hast als Mönch den Namen Lukas gewählt? Wie kommst du zu diesem
Namen?

Man schlägt dem Abt drei Namen vor – und bei der Einkleidung erhält
man einen davon. Ich habe mich viel mit dem Lukasevangelium beschäftigt
und habe viel Sympathie für diesen Evangelisten empfunden. Es wird über-
liefert, dass er Arzt gewesen sei und auch Maler. Die heilende Dimension
seines Christusbildes und die kreative Seite seiner Person sprechen mich
sehr an. Auch die Kindheitsgeschichte mit den Erzählungen über Maria,
seiner Mutter. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Nový Dvur – das erste Trappistenkloster
in der Tschechischen Republik 
Das Trappistenkloster Nový Dvur ist das erste seiner Art in Tschechien und
durch seinen jungen Konvent und seine moderne Architektur gleichermaßen
bemerkenswert. Ein Bericht von Wolfgang Bahr, den wir mit freundlicher
Erlaubnis der Redaktion der Zeitschrift „Kirche In“, Nr. 1/2010 entnahmen. 

„Für alle Opfer des Kommunismus und alle, die heute unter den Bedin-
gungen der Unfreiheit leben.“ Mit dieser knappen Fürbitte wird in Nový
Dvur am 17. November 2009 des Ausbruchs der Samtenen Revolution vor
20 Jahren gedacht. Wortreiche Predigten mit  emotionellen Erinnerungen
wären einem Trappistenkloster wohl nicht angemessen, dennoch hat dieses
hier mit den Ereignissen von 1989 eine Menge zu tun. „Kurz danach hat
unser Abenteuer angefangen“, sagt Bruder M.-Frédéric, der für den Gast
aus Wien an diesem Tag „alle Zeit“ hat, um seine Fragen zu beantworten.

Es war ein Pfarrer aus der Diözese Brünn und Unterzeichner der
„Charta 77“, der sich, kaum dass die Grenzen geöffnet waren, zusammen
mit einigen Gleichgesinnten nach Westen aufmachte, um ein Kloster zu
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suchen, in dem ihre Sehnsucht nach einem kontemplativen Leben gestillt
würde. Denn in der Tschechoslowakei waren 1950 alle Klöster geschlossen
und Orden verboten worden. Nachdem die jungen Leute etliche Adressen
in Deutschland, Belgien und Frankreich abgeklappert hatten, klopften sie
1992 an die Tür der Abtei Sept-Fons in der Auvergne und überraschten die
dortigen Trappisten mit dem Wunsch: „Wir suchen ein Kloster, das bei uns
ein Kloster gründen würde.“

Aufbruch nach der Wende

Zwar erwiderten die Mönche zunächst, sie hätten von der Heimat der
Bittsteller und deren Geschichte keine Ahnung, aber völlig fremd war ihnen
deren Ansinnen nicht, hatten sie doch schon je ein Kloster in China und in
Brasilien gegründet. Und so erklärten sie sich bereit, die Tschechen einzu-
lassen und ins Klosterleben einzuführen. Als 1996 bereits 16 von ihnen
aufgenommen waren und sechs die ewigen Gelübde abgelegt hatten, war
für Sept-Fons der Augenblick gekommen, die Tochtergründung in Angriff
zu nehmen. Die Tschechische Bischofskonferenz unter ihrem damaligen
Vorsitzenden Kardinal Miloslav Vlk zeigte sich begeistert und František
Radkovský, Bischof der erst zwei Jahre zuvor gegründeten Diözese Pilsen,
bot ihnen das Gastrecht an. 

Kaum ein Gebiet in Europa ist so religionslos wie Westböhmen, wo mit
der Vertreibung der Sudetendeutschen jegliche kirchliche Tradition abge -
rissen ist und die neu Angesiedelten, darunter viele Roma, erst neu für
Glauben und Kirche gewonnen werden müssen. Auch an Klosterruinen
mangelt es diesem Landstrich nicht, doch überstiegen deren Dimensionen
die Vorstellungen der jungen Trappisten bei weitem und wäre ihre Wieder-
herstellung teurer gekommen als ein Neubau. Eine der „Gottesfügungen“,
von denen Bruder M.-Frédéric spricht, war daher am 30. Jänner 1999 die
Entdeckung eines Meierhofs aus dem 18. Jahrhundert, der einst dem nahe
gelegenen, mittlerweile wieder besiedelten Prämonstratenserstift Tepl gehört
hatte und der den Vorstellungen der Trappisten von einem Kloster für 40
bis 50 Mönche in schöner und abgeschiedener Lage ideal entsprach. 

Eine weitere „Gottesfügung“ war dann die Auffindung eines Architek-
ten, der den Vierkanter teils erhalten, teils aber durch Neubauten ersetzen
sollte. Beim Blättern in einem Architekturmagazin stieß der Abt von Sept-
Fons auf Werke des Engländers John Pawson, der eigentlich durch
Geschäftslokale wie den Calvin-Klein-Shop in New York bekannt geworden
war, dessen Minimalismus der zisterziensisch-trappistischen Tradition aber

84

Berichte



ganz nahe zu stehen schien. Tatsächlich biss der Star aus London an und
stellte nur zwei Bedingungen: den Bauplatz genau kennen zu lernen und
eine Woche mit den Mönchen, damals noch in Frankreich, verbringen zu
dürfen. „Wir haben ihm freie Hand gelassen und 99 Prozent seiner
Vorschläge akzeptiert“, erinnert sich Bruder M.-Frédéric. Heute gilt die
Klosterkirche von Nový Dvur nicht nur als wichtigster Sakralbau
Tschechiens nach der Wende, sondern als einer der bedeutendsten Europas.

2004 zogen die Mönche, die bei den Bauarbeiten nach dem benedik-
tinischen Grundsatz „Ora et labora“ selber zugepackt hatten, in das Kloster
ein, 2008 wurde Nový Dvur zum Priorat erhoben und 2009 im Juli wurde
der Gästetrakt eröffnet, in dem neben Zimmern für religiös Interessierte ein
Klostershop untergebracht ist, in dem die Produkte Trappisten von Nový
Dvur angeboten werden: vier verschiedene Senfarten sowie eine Hautkrem.
Denn nur für die Bauten waren und sind die Brüder auf Spenden ange wie -
sen, die laufenden Ausgaben decken sie durch ihrer eigenen Hände Werk. 

Vertrauen ins Gebet

„Gebet und Arbeit gehen gut zusammen“, sagt Bruder M.-Frédéric und
stellt die Frage, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn es keine kon -
temp lativen Orden gäbe. „Das heißt nicht, dass alle Menschen Trappisten
werden, so wie auch nicht alle Ärzte werden müssen. Aber es ist wichtig,
dass es sie gibt.“ Gebetet wird für das eigene geistliche Wachstum, für jenes
der anderen, aber auch stellvertretend für jene, die nicht beten. „Die Kirche
ist ein Organismus wie das Klosterleben; wenn er still steht, stirbt er“,
meint der gebürtige Niederländer, der die Entwicklung in der katholischen
Kirche mit Gelassenheit verfolgt: „Die Kirche hat nie eine Krise gehabt, nur
die Gesellschaft, von der die Kirche ein Teil ist.“

Derzeit leben in Nový Dvur 23 Mönche, davon sind 13 Tschechen,
fünf Franzosen, drei Slowaken und je ein Spanier und Niederländer. Der
Altersdurchschnitt beträgt 39 Jahre und sinkt noch immer weiter. Und all
dies, ohne dass die Mönche für sich und ihre Lebensweise werben – weder
engagieren sie sich in der Caritas, in der Ökumene noch in der Versöhnung
von Deutschen und Tschechen. Aber sehr wohl vertrauen sie darauf, dass
aus ihrem Gebet genau solche Früchte der Nächstenliebe erwachsen, und
heißen schweigend alle willkommen, denen sie ein ernsthaftes Anliegen
sind. Als ich Bruder M.-Frédéric zum Abschied sage, alle Mönche hier seien
sehr freundlich gewesen, meint er lächelnd: „Nur glückliche Menschen
können freundlich sein.“
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Generalversammlung der Union der europäischen Konferenzen
der Höheren Ordensoberen/innen (UCESM) in Tschenstochau 

Zum Thema „Ordensleben in Europa: Geschichten der Hoffnung, Hoffnung für
die Geschichte“ fand vom 8. bis 14. Februar 2010 im polnischen Wallfahrtsort
Tschenstochau die 14. Generalversammlung der Union der europäischen Kon-
ferenzen der Höheren Ordensoberen/innen (UCESM) statt.
Teilnehmer waren die Delegierten aus den 37 von der UCESM vertretenen
Ordensobernkonferenzen aus 25 Ländern Europas. Mit dabei waren auch
Vertreter aller wichtigen europäischen Institutionen der katholischen
Kirche. Österreich war durch den Zweiten Vorsitzenden der Superiorenkon-
ferenz der männlichen Ordensgemeinschaften, P. Provinzial Lorenz Voith
CSsR, vertreten sowie durch die Vizepräsidenten der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs, Sr. Patricia Erber SDS. Hauptreferent war der
spanische Claretiner José Cristo Rey García Paredes. Auf dem Programm der
Mitglieder der Generalversammlung stand auch ein Besuch im
Konzentrationslager Auschwitz sowie ein Gottesdienst mit Kardinal
Stanislaw Dziwisz in Krakau.
Die Union der europäischen Konferenzen der Höheren Ordensoberen/in-
nen (UCESM) wurde 1981 gegründet und hat ihren Sitz in Brüssel. Sie
vertritt die Interessen von rund 400.000 Ordensfrauen und -männern
Europas. Präsidentin ist die belgische Ordensfrau Sr. Lutgardis Craeynest.

Salesianer-Generaloberer wieder Vorsitzender der
Ordensoberen

Der Generalobere der Salesianer Don Boscos, P. Pascual Chavez Villanueva
SDB, wurde am 30. November 2009 bei der 74. Vollversammlung der Union
der Ordensoberen (USG) als Vorsitzender bestätigt.
Er leitet seit 2006 die USG. Bereits seit 2002 ist P. Chavez Generaloberer
der weltweiten Gemeinschaft der Salesianer Don Boscos, dem mit 16.000
Mitgliedern zweitgrößten Männerorden der katholischen Kirche. Zudem ist
er Mitglied der vatikanischen Ordenskongregation.

Neue Generalleitung der Redemptoristen 

Am 4. November 2009 wurde P. Michael Brehl CSsR aus der Provinz Edmon-
ton-Toronto (Kanada) beim Generalkapitel der Redemptoristen in Rom zum
17. Generaloberen und damit zum Nachfolger von P. Joseph Tobin gewählt. 
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Die Redemptoristen haben auf dem Generalkapitel ihre Strukturen neu
geordnet. So wird auf jedem Kontinent künftig eine „Konferenz-Ebene“
errichtet. Sie soll gemeinsame Projekte auf dem Gebiet der Immigrantenpas-
toral, der Ausbildung, der Sozialpastoral und von Internationalen Kommu-
nitäten organisieren und begleiten. Auch ein personeller Austausch über
Provinzgrenzen hinweg wird damit erleichtert. Gegenwärtig zählen die
Redemptoristen 5.600 Mitglieder, die in 78 Ländern der Welt vertreten
sind.

Schweiz: Benediktinerabt Marian Eleganti neuer Churer 
Weihbischof

Abt Marian Eleganti OSB aus der Benediktinerabtei St. Otmarsberg im Kan-
ton St. Gallen wurde am 7. Dezember 2009 von Papst Benedikt XVI. zum
Weihbischof in der Schweizer Diözese Chur mit besonderer Zuständigkeit für
den Kanton Zürich ernannt. 
Der 1955 in Uznach geborene Eleganti studierte in Rom und Salzburg
Theologie und wurde 1995 zum Priester geweiht. Er trat 1990 in die
Benediktinerabtei St. Otmarsberg in Uznach ein und wurde 1999 zum
zweiten Abt in der Geschichte der 1982 gegründeten Abtei gewählt.
St. Otmarsberg gehört zur Missionskongregation St. Ottilien, einer Gruppe
von Benediktiner-Klöstern, deren Hauptaufgabe die Verkündigung des
Evangeliums und Hilfe für die Menschen in den Ländern des „Südens“ ist.

Dominik Duka – neuer Erzbischof von Prag

Papst Benedikt XVI. hat den bisherigen Königsgrätzer Bischof Dominik Duka
am 13. Februar 2010 zum neuen Erzbischof von Prag ernannt. Damit folgt er
Kardinal Miloslav Vlk nach, der nach Erreichen der Altersgrenze seinen Rück-
tritt eingereicht hatte.
Der 1943 geborene Dominik Duka war 1968 geheim in den Dominikaner -
orden eingetreten und wurde 1970 zum Priester geweiht. Nach fünf Jahren
als Pfarrseelsorger im Norden der Erzdiözese Prag wurde ihm 1975 die
staatliche Genehmigung für den Priesterdienst entzogen. Duka arbeitete
dann 15 Jahre als Zeichner im Skoda-Werk Pilsen. Insgeheim war er weiter
in der Novizen-Ausbildung seines Ordens tätig. 1986 bis 1998 war Duka
Provinzial der Dominikaner in Böhmen und Mähren und wurde nach der
„Samtenen Revolution“ 1989 zum Präsidenten der Ordensoberen-Kon-
ferenz in der tschechischen Republik gewählt. 1992 bis 1996 war er zudem

87

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 1



Vize-Präsident der Union der europäischen Konferenzen der Höheren
Ordensoberen/innen (UCESM) in Brüssel und nahm 1994 an der Welt-
bischofssynode über das Ordensleben im Vatikan teil. 1990 und 1999 war
Duka Gastdozent für Bibelwissenschaften und biblische Anthropologie an
der Universität Olomouc (Olmütz). 1998 hatte ihn Papst Johannes Paul II.
zum Bischof von Hradec Králové (Königsgrätz) ernannt.

Katholische Kirche und Orden leisten Aufbauhilfe in Haiti

Das katastrophale Erdbeben auf Haiti am 12. Jänner 2009 hat schätzungs weise
über 200.000 Menschen das Leben gekostet. Unter den Opfern sind nach
Angaben des Apostolischen Nuntius Erzbischof Bernardito Cleopas Auza min-
destens 31 Ordensmänner und -frauen sowie sieben Diözesanpriester und 31
Seminaristen. 
Groß ist die Opferzahl auch in von Orden geleiteten Schulen. So kamen
allein in verschiedenen Schulen des Salesianerordens vermutlich rund 250
Schüler ums Leben. 
Die katholische Kirche in Haiti verfügt über ein ungewöhnlich dichtes
Netzwerk. Ordensleute und Priester leisten bereits seit Beginn der Katastro-
phe persönliche Hilfe. Wo immer möglich, gewähren Kirchen, Klöster und
kirchliche Einrichtungen den Opfern Obdach, Nahrung und seelischen
Beistand. Unzählige verloren innerhalb von Sekunden nahe Angehörige und
allen materiellen Besitz. 
Auch die in Österreich vertretenen Ordensgemeinschaften sind beim
Wiederaufbau des Landes stark engagiert. So die Salesianer, die Don-Bosco-
Schwestern und ihr Verein Jugend Eine Welt, die Franziskaner, die Maria -
nisten, die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul, die Kamil-
lianer, Jesuiten, Lazaristen, Oblaten des hl. Franz von Sales, Redemptoristen
und die „Missionaries of Charity“. 

Caritas startet europaweite Kampagne gegen Armut

Mit der neuen europaweiten Kampagne „Zero Poverty“ („Null Armut“) will die
Caritas auf die steigende Armutsgefährdung auch in Europa hinweisen. Anlass
der Kampagne ist das von der Europäischen Kommission ausgerufene „Euro   -
päi sche Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“. 
Die 48 europäischen Caritas-Organisationen rufen dazu auf, die Bekämp-
fung der Armut selbst in die Hand zu nehmen und den Alltag aktiv zu
gestalten. Armut werde oft mit Entwicklungsländern in Verbindung ge-
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bracht, sie existiere jedoch auch in Europa und selbst in Österreich, meinte
Caritas-Präsident Franz Küberl bei einer Pressekonferenz in Wien im Blick
auf die aktuelle Armutsstatistik von 2008. Dieser zufolge leben 17 Prozent
der EU-Bürger – das entspricht rund 84 Millionen Menschen – unter der
Armutsgrenze. Ohne staatliche Transfer- und Sozialleistungen würde ihre
Zahl auf rund ein Drittel der EU-Bevölkerung anwachsen. In Österreich
leben 492.000 Menschen in manifester Armut, rund 100.000 mehr als noch
in Zeiten der Hochkonjunktur.
Besonders armutsgefährdet seien fünf Gruppen: Arbeitslose, Alte, Kinder,
Migranten und Roma. Das EU-weite Jahr zur Armutsbekämpfung versteht
Caritas-Präsident Küberl daher als „enorm politisches Zeichen“, da es ein
Bekenntnis der Europäischen Union sei, nicht nur Wirtschaftsunion zu
sein, sondern auch den Anspruch einer „Sozialunion“ zu stellen. Konkret
erwarte er sich von dem Jahr sowie von der Caritas-Kampagne vor allem ein
stärkeres Hinhören und Hinsehen auf den jeweiligen EU-Nachbarn. 

Trauer um ermordete Missionare in Afrika

Papst Benedikt XVI. hat am 13. Dezember 2009 die vier Priester und Or-
densleute als „treue Zeugen des Evangeliums“ gewürdigt, die Anfang Dezember
2009 in Afrika ermordet wurden. 
Der 70-jährige Louis Blondel WV, ein gebürtiger Franzose und Mitglied der
Afrikamissionare (Weiße Väter), war bei einem Raubüberfall auf sein Pfarr -
haus im südafrikanischen Diepsloot ermordet worden. Bei einem Überfall
in Bukavu im Osten von Kongo-Kinshasa kamen der 51-jährige Pfarrer
Daniel Cizimya Nakamanga und die Trappistenschwester Denise Kahambu
ums Leben. Der 68-jährige Ordenspriester Jeremiah Roche von der
Gesellschaft des hl. Patrick für die Außenmissionen wurde in Kenia bei
einem Raubüberfall ermordet. P. Roche war seit 1968 in Kenia tätig und
betreute viele Entwicklungsprojekte. 

Jesuiten gedachten ihrer in El Salvador ermordeten
Ordensbrüder

Bei einem Gottesdienst am 15. November 2009 haben die Jesuiten in Öster -
reich ihrer vor 20 Jahren in El Salvador ermordeten Ordensbrüder gedacht.
Am 16. November 1989 waren die Patres Ignacio Ellacuria, Segundo
Montes, Ignacio Martin-Baro, Amando Lopez, Juan Ramon Moreno und
Joaquin Lopez y Lopez sowie die Haushälterin Elba Ramos und deren
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Tochter Celina in San Salvador von einer Verbrechergruppe aus Armee -
angehörigen erschossen worden. Eine lückenlose Aufklärung steht bis heute
aus. P. Ellacuria war Kanzler der Zentralamerikanischen Universität UCA,
an der auch seine Mitbrüder wirkten.
Bei einem Vortrag an der Wiener Universität am 16. November erinnerte 
P. Martin Maier SJ, Rektor des Berchmanskollegs in München und derzeit
Gastprofessor an der Zentralamerikanischen Universität in San Salvador, an
„das Zeugnis der ermordeten Jesuiten von El Salvador“. Angesichts des
Elends großer Teile der Bevölkerung setzte sich die 1965 von Jesuiten
gegründete Zentralamerikanische Universität als Bildungseinrichtung für
soziale Reformen mit dem Ziel einer gerechteren Gesellschaftsordnung ein.
Am 12. März 1977 wurde P. Rutilio Grande SJ ermordet, am 24. März
1980 Erzbischof Oscar Romero. Immer mehr wurden die Jesuiten an der
Zentralamerikanischen Universität zur Zielscheibe der Rechtsextremisten. 
P. Maier war zum Zeitpunkt der Morde 1989 selbst in San Salvador und
entging dem Verbrechen nur knapp. Weil das Gästehaus an der Universität
voll belegt war, war er in einem anderen Haus der Jesuiten untergebracht.
Die zentralamerikanische Republik El Salvador hat 20 Jahre nach der
Ermordung die Opfer posthum mit dem höchsten nationalen Orden aus-
gezeichnet. 

China: Union der Ordensoberinnen: Bildung, Evangelisierung,
Zeugnis, Spiritualität und Dienst bereitschaft im Mittelpunkt

Bildung, Evangelisierung, Zeugnis, Spiritualität und Dienstbereitschaft werden
auch in den kommenden drei Jahren im Mittelpunkt der Tätigkeit der Union
der Ordensoberen der Frauenorden in der chinesischen Provinz Hebei stehen. 
Dies beschloss der neue Vorstand der Union, der Anfang Dezember 2009 in
Shi Jia Zhuang im Rahmen der 5. Vollversammlung der Union gewählt
wurde, an der zwölf Oberinnen stellvertretend für die Frauenorden in der
Provinz Hebei teilnahmen. Die Provinz Hebei gilt als Hochburg der
katholischen Glaubensgemeinschaft in China. 
Die Union der Generaloberinnen der Frauenorden in Hebei wurde am 20.
April 1999 in der Provinzhauptstadt Shi Jia Zhuang gegründet. Das En-
gagement der Schwestern im Bereich der Bildungsarbeit und im sozialen
Bereich sowie bei der pastoralen Mitarbeit in den Pfarreien wird von Bi -
schöfen, Priestern und Laien sehr geschätzt. 
Laut einer am 8. Dezember 2009 vom „Faith Institut for Cultural Studies“
(FICS) veröffentlichten Statistik zählt die katholische Kirche in China rund
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sechs Millionen Katholiken in hundert Pfarrgemeinden, darunter 3.268
Priester. 300 von ihnen gehören einem Orden an. Hinzu kommen 5.450
Ordensschwestern aus 106 Kongregationen. An den 18 Seminaren studieren
628 Priesteramtskandidaten. Die 30 propädeutischen und Kleinen Seminare
besuchen 630 Seminaristen. In Trägerschaft der katholischen Kirche
befinden sich 381 karitative Einrichtungen (ohne Leprastationen), darunter
220 Kliniken, 11 Krankenhäuser, 81 Altersheime, 44 Kindergärten, eine
weiterführende Schule, 2 Berufsschulen, 22 Waisenhäuser und Pflegeheime
für behinderte Kinder, 3 Rehabilitationseinrichtungen, 3 Sozialstellen. Rund
80 Schwestern arbeiten in staatlichen Lepradörfern.

Nazareth: Erste Seligsprechung im Heiligen Land

Am 22. November 2009 fand die erste Seligsprechung in Israel statt. Die
Ordensfrau Maria Alfonsina Ghattas (1843–1927) wurde von Erzbischof
Angelo Amato im Auftrag von Papst Benedikt XVI. in der Verkündigungsbasi-
lika von Nazareth selig gesprochen. 
Mariam Danil Ghattas wurde am 4. Oktober 1843 in einer wohlhabenden
katholisch-palästinensischen Familie in Jerusalem geboren. Mit 14 Jahren
trat sie der französischen Gemeinschaft der Schwestern des hl. Joseph von
der Erscheinung bei und nahm den Namen Maria Alfonsina an. In Visio-
nen empfing die junge Ordensfrau den Auftrag, eine Gemeinschaft für
junge arabische Frauen zu gründen, die den Namen Rosenkranzschwestern
tragen sollte. Die Kongregation wurde 1880 als erste und bislang einzige
Ordensgründung im Lateinischen Patriarchat von Jerusalem ins Leben
gerufen. Mutter Alfonsina trat ihrer eigenen Gründung drei Jahre später bei.
Heute zählt die Gemeinschaft rund 260 Schwestern, die in acht Ländern
des Nahen Ostens wirken. Sie sind vor allem in der Mädchenbildung und
in der Seelsorge tätig.
Papst Benedikt XVI. würdigte Maria Alfonsina Ghattas als bedeutende
Frauengestalt in der Kirche des Nahen Ostens. Besonders hob er dabei den
Kampf der Ordensgründerin für Bildung und eine Verbesserung der
Lebens umstände der Frauen ihrer Zeit hervor. 

Warum Benediktinerklöster so gut „funktionieren“

Über Jahrhunderte hinweg bewährte Führungs- und Kontrollstrukturen sorgen
dafür, dass viele Benediktinerabteien nachhaltig gut „funktionieren“ und „lang -
lebiger“ seien als zum Beispiel Aktiengesellschaften. 
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Dies haben Wirtschaftswissenschaftler der Universität Zürich bei Forschun-
gen zum „Governance“-System von Orden und Klöstern am Beispiel des
Klosters Engelberg im Kanton Obwalden herausgefunden. 
Demnach beruhe die „Governance“ (Leitung) der Benediktiner auf drei
Eckpfeilern. Erstens sorgen demokratische Strukturen für erhebliche Mit-
spracherechte der Mitglieder eines Konvents. Die Forscher vergleichen dabei
den Konvent, der alle Patres und Brüder vereint und mehrmals jährlich
zusammentritt, mit einem Parlament. Er entscheidet über wichtige
Geschäfte und wählt insbesondere den Abt, der das Gedeihen und die
Ausrichtung einer Abtei stark beeinflusse. Zweitens sei die Einbettung der
Mitglieder in ein gemeinsames Wertesystem von großer Bedeutung. In
einem ausgeklügelten Selektions- und Sozialisationsprozess würden Kandi-
daten ausgewählt, die sich für ein Leben im Kloster eignen und den
benediktinischen Werten zugetan sind. Erst nach mehreren Jahren folgt mit
den letzten Gelübden die Entscheidung des Bewerbers, dem Kloster defini-
tiv beizutreten. Die Forscher stellten drittens fest, dass nicht gänzlich auf
externe Kontrolle verzichtet werde. Alle fünf Jahre werde ein Kloster von
der Kongregation visitiert und auf seine wirtschaftliche, aber auch spirituelle
Verfassung hin überprüft.
Schließlich würden Benediktinerabteien in der Deutschschweiz, Bayern und
Baden-Württemberg eine durchschnittliche Lebensdauer von 500 Jahren
aufweisen. Damit könnten bestenfalls Universitäten konkurrieren, nicht
aber die erst in neuerer Zeit ausgebildeten wirtschaftlichen Organisations-
formen wie Aktiengesellschaften. In den USA liege die Lebenserwartung der
erfolgreichsten Firmen zwischen 40 und 50 Jahren.

Konzilstheologe Edward Schillebeeckx OP verstorben

Der flämisch-niederländische Dominikaner Edward Schillebeeckx starb am 
23. Dezember 2009 im Alter von 95 Jahren in Nijmegen. 
1914 in Antwerpen geboren, trat Schillebeeckx mit 20 Jahren in den Do-
minikanerorden ein. Sieben Jahre später empfing er die Priesterweihe und
nahm in Löwen eine Lehrtätigkeit auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging
er nach Paris, wo die Dominikaner Yves Congar und Marie-Dominique
Chenu seiner theologischen Forschung entscheidende Impulse gaben. Als
Berater des niederländischen Kardinals Bernard Alfrink nahm Schillebeeckx
am Zweiten Vatikanischen Konzil teil und beeinflusste deutlich die
nachkonziliaren Entwicklungen der römisch-katholischen Kirche in den
Niederlanden und weit darüber hinaus. 
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Schillebeeckx war auch Mitautor des Holländischen Katechismus. Mit
seinen stets den Menschen zugewandten Erklärungen von Gott und dessen
Wirken in dieser Welt prägte er eine ganze Generation von Theologinnen
und Theologen. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt. Sein
theologischer Entwurf, der aus dem Geist des Zweiten Vatikanischen
Konzils konsequent den Diskurs von Moderne und Tradition fortsetzte,
brachte ihm freilich auch schon früh Kritik seitens der römischen Glaubens -
kongregation ein.

Michael Windey SJ, der „Dorfbaumeister von Südindien“,
gestorben

Am 20. September 2009 starb im Alter von 88 Jahren in Indien der belgische
Missionar P. Michael A. Windey SJ, Gründer der indischen Dorfbauorganisa-
tion VOR. 
Fast 60 Jahre seiner Lebenszeit verbrachte er in Indien. Als 1969 ein Zyklon
die Ostküste Indiens verwüstete, baute P. Windey das Dorf Rajapeth neu
auf, das erste von ca. 500 Dörfern, die das Dorfbauwerk „Village Recon-
struction Organisation“ (VRO) mittlerweile gebaut hat. In rascher Folge
entstanden nicht nur neue Dörfer, sondern auch Kindergärten, Schulen,
Gesundheitsposten, Betreuungszentren für Kinder, die man aus der Kinder-
arbeit befreit hatte, Ausbildungsplätze für junge Frauen und weitere Ein-
richtungen für die dörfliche Entwicklung. 

Pierre Blet SJ, Kenner der Zeit Pius XII., gestorben

Der französische Jesuit und Historiker P. Pierre Blet SJ, einer der größten
Experten für die Geschichte des Pontifikats von Pius XII. und der katholischen
Kirche im Zweiten Weltkrieg, starb am 29. November 2009 im Alter von 91
Jahren in Rom. 
Der französische Jesuit war der letzte noch lebende Herausgeber der monu-
mentalen elfbändigen Dokumentensammlung über die Rolle des Heiligen
Stuhls während des Zweiten Weltkriegs. Diese Dokumentensammlung
hatte Paul VI. im Jahre 1964 in Reaktion auf die von Rolf Hochhuth
ausgelöste Debatte über die Haltung Pius XII. (1939–58) angesichts der
Shoah in Auftrag gegeben. Obwohl in dieser (allerdings mehrheitlich ital-
ienischen) Dokumentensammlung fast alles über das Pontifikat des Pacelli-
Papstes klargelegt wurde, ließ die Rezeption in der internationalen His-
toriker-Community zu wünschen übrig.
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Kardinal Christoph Schönborn 
65 Jahre

Mit einem feierlichen Vespergottes -
dienst beging Kardinal Dr. Christoph
Schönborn OP mit einer großen Schar
von Priestern und Laien am 24. Jänner
2010 im Wiener Stephansdom seinen
65. Geburtstag. 
Geboren wurde Christoph Schönborn
am 22. Jänner 1945 in Skalken (Skalka)
in Böhmen. Noch im selben Jahr
flüchtete die Familie nach Österreich.
Seine Kindheit verbrachte er in Schruns
in Vorarlberg. Nach der Matura 1963
trat er im westfälischen Warburg in den
Dominikanerorden ein, studierte Theo -
logie, Philosophie und Psychologie in
Walberberg bei Bonn, in Wien und
Paris. Am 27. Dezember 1970 wurde er
von Kardinal Dr. Franz König in Wien
zum Priester geweiht. 1971/72 ab-
solvierte er ein Doktoratsstudium am
Institut Catholique in Paris und
1972/73 ein Studienjahr in Regensburg,
wo der jetzige Papst Benedikt XVI.,
Joseph Ratzinger, sein Lehrer war. 1974
erwarb er am Institut Catholique in
Paris den Doktorgrad mit einer Disser-
tation über das Thema „L’Icone du
Christ“, einer ersten Frucht seiner pro-
funden ostkirchlichen Studien. 
Ab 1975 lehrte Schönborn – zunächst
als Gastprofessor und später als Ordina -
rius – katholische Dogmatik an der
Katholischen Universität in Fribourg
(Schweiz) und übernahm einen Lehrauf-

trag für die Theologie des christlichen
Ostens. 1980 wurde er Mitglied der In-
ternationalen Theologenkommission im
Vatikan, 1987 Redaktionssekretär des
Weltkatechismus. 
1991 ernannte ihn Papst Johannes Paul
II. zum Weihbischof für die Erzdiözese
Wien, 1995 zum Erzbischof-Koadjutor
und am 14. September 1995 zum
Erzbischof. Als Wahlspruch wählte er
„Vos autem dixi amicos“ (Joh 15,15) –
Ich aber habe euch Freunde genannt.“
1998 wurde Erzbischof Schönborn zum
Kardinal erhoben. Im selben Jahr über-
nahm er auch den Vorsitz der Öster -
reichischen Bischofskonferenz.

Bischof Paul Iby 75 Jahre

Der Eisenstädter Diözesanbischof Dr.
Paul Iby feierte am 23. Jänner 2010
seinen 75. Geburtstag.
Paul Iby kam am 23. Jänner 1935 als
zweiter von drei Söhnen eines Klein-
landwirte-Ehepaars in Raiding, dem
Geburtsort des Komponisten Franz
Liszt, zur Welt. Am 29. Juni 1959 emp -
fing er vom damaligen Apostolischen
Administrator und späteren Diözesan-
bischof Dr. Stephan László im Eisen-
städter Martinsdom die Priesterweihe.
Nach Kaplansjahren in Eisenstadt wurde
Iby Bischöflicher Zeremoniär
(1961–1963) und Bischöflicher Sekretär
(1967–1974). Von 1969–1977 leitete er
die diözesane Caritas und von
1973–1985 das Schulamt. 1977–1984
war der promovierte Kirchenrechtler
Ordinariatskanzler und 1984–1992

94

Mitteilungen



Generalvikar. Am 28. Dezember 1992
ernannte Papst Johannes Paul II. Iby
zum zweiten Bischof der Diözese Eisen-
stadt und am 24. Jänner 1993 empfing
er die Bischofsweihe.
In der Österreichischen Bischofskon-
ferenz ist Bischof Iby für den Katholi -
schen Laienrat und die Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Verbände sowie für
die Seelsorge an der Volksgruppe der
Roma und Sinti zuständig. Darüber hi -
naus ist er Protektor für den Österrei -
chischen Bauorden. Der Aufbau
lebendiger Pfarrgemeinden, die ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen
Priestern und Laien, die Ökumene und
die Sorge um die Volksgruppen im Bur-
genland sind Bischof Iby wichtige An-
liegen.
Die Diözese Eisenstadt feiert heuer die
Erhebung der zunächst zur Erzdiözese
Wien gehörenden Apostoli schen Ad-
ministratur zur eigenständigen Diözese
am 15. August 1960, also vor 50 Jahren,
durch Papst Johannes XXIII. 

Österreichische Benediktiner -
kongregation

Abt Christian Haidinger OSB vom Stift
Altenburg in Niederösterreich wurde am
18. November 2009 bei einem außeror-
dentlichen Generalkapitel in Krems -
münster in Nachfolge des verstorbenen
Abtpräses Dr. Clemens Lashofer zum
neuen Abtpräses der Österreichischen
Benediktinerkongregation gewählt. 
Als Mitglied der Monastischen Kom-
mission war Abt Christian bereits seit

langem in der Österreichischen Bene -
diktinerkongregation aktiv. Seit 2005
gehörte er bereits als 1. Assistent des
Abtpräses dem Kongregationspräsidium
an.

Steyler Missionare

P. Josef Denkmayer SVD wurde am 
1. November 2009 vom Generalsupe-
rior der Gesellschaft des Göttlichen
Wortes (Steyler Missionare) für drei
Jahre zum Provinzial ernannt. 

Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz

P. Markus Hubrich ORC wurde am 8.
Dezember 2009 zum Prior des Ordens
der Regularkanoniker vom Heiligen
Kreuz im Kloster St. Petersberg ernannt.     

Prämonstratenser

Die Pfarre Gatterhölzl im 12. Wiener
Gemeindebezirk wurde mit 1. Septem-
ber 2009 als von der Kanonie Itinga im
brasilianischen Bundesstaat Bahia ab-
hängiges Priorat des Prämonstraten -
serordens errichtet. Der erste Prämon-
stratenser von Stift Geras kam 1992
nach Brasilien, 1994 übernahmen die
Ordensleute eine Pfarre. Itinga wurde
1998 als vom niederösterreichi schen
Stift Geras abhängiges Priorat errichtet
und am 7. Februar 2009 zur Kanonie
vom hl. Norbert erhoben. 
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Eucharistieschwestern Salzburg

Sr. Hildegard Raffl wurde am 28.
Dezember 2009 als Generaloberin
wiedergewählt.

Gemeinschaft der Schwestern Jesu

Sr. Dorothea Rosenberger wurde mit 1.
Jänner 2010 zur Provinzoberin ernannt.

Schulschwestern Unserer Lieben Frau

Sr. Dr. Beatrix Mayerhofer SSND wurde
am 4. Jänner 2009 zur Provinzoberin
der im Juni 2010 neu entstehenden
Provinz Österreich-Italien ernannt.

Steyler Missionsschwestern

Sr. Magdalena Eichinger SSpS wurde am
11. Jänner 2010 für drei Jahre zur Pro -
vinzoberin ernannt. 

400 Jahre Salesianerinnen 

Mit einem Festgottesdienst am 24. Jän-
ner 2010 begannen die Salesianerinnen
(Schwestern von der Heimsuchung
Mariens) in Wien das Jubiläumsjahr
zum 400-jährigen Bestehen ihres Or-
dens. Das seit 1717 bestehende Kloster
am Rennweg ist eines von weltweit 150
Ordensniederlassungen der Salesianerin-
nen. In Österreich sind die Schwestern
außerdem in Hall in Tirol vertreten. 
Gegründet wurde die Kongregation
1610 im savoyischen Annecy von der hl.
Johanna Franziska von Chantal zusam-

men mit dem hl. Franz von Sales. Die
Schwestern widmeten sich zunächst der
Pflege Armer und Kranker. Die Nieder-
lassung in Lyon führte 1615 zu einer tief
greifenden Änderung. Nach dem Willen
des dortigen Erzbischofs mussten die
Frauen die Klausur annehmen. Bis heute
sind alle Klöster des kontemplativen Or-
dens eigenständig und unterstehen un-
mittelbar dem Heiligen Stuhl. 
Im Jahr 2007 war das historische Kloster
am Rennweg eine der ersten Stationen
von Papst Benedikt XVI. bei seinem Be-
such in Österreich.

„Jahr des Priesters“ in der Erzdiözese
Wien 

Im Bereich der Erzdiözese Wien leben
und wirken derzeit knapp 1.200
Priester. 550 von ihnen gehören der
Erzdiözese an. Weitere 150 stammen aus
anderen Diözesen, haben aber ein
Dienst verhältnis mit der Erzdiözese
Wien, was auch auf rund 300 Ordens-
priester zutrifft. Etwa 200 Priester ste-
hen in keinem dienstrechtlichen Ver-
hältnis zur Erzdiözese; sie üben beispiels -
weise ordensinterne Funktionen aus
oder halten sich zum Studium in Wien
auf.
In der Erzdiözese Wien will Weih-
bischof Stephan Turnovszky mit spiri -
tuellen und serviceorientierten Ange-
boten und Initiativen Akzente zum in-
ternationalen Jahr des Priesters setzen.
Der Weihbischof ist in der Erzdiözese
Wien als Bischofsvikar für die Be-
gleitung der Priester zuständig. Es gelte,
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die Priester in ihrer Arbeit zu unter-
stützen, ihnen Möglichkeiten zum
„Durchatmen und zur inneren Neuaus-
richtung auf Christus“ zu bieten und die
Gemeinschaft untereinander zu stärken,
so Turnovszky. Neben Exerzitien
(geistlichen Übungen) zur Vertiefung
des eigenen Glaubens und Einkehrtagen
wird ein Höhepunkt ein „Theologischer
Tag“ mit dem Regens des Priestersemi-
nars Hildesheim, Christian Hennecke,
am 17. März 2010 im Wiener Don-
Bosco-Haus sein. Neben zahlreichen
weiteren Angeboten im Jahr des
Priesters ist zum Abschluss am 19. Juni
2010 ein internationales Priestertreffen
in Rom geplant. 

Katholische Sozialakademie in Wien

Im Einvernehmen mit der Österreichi -
schen Bischofskonferenz übernahm mit
1. Dezember 2009 wiederum P. Dr.
Alois Riedlsperger SJ die Leitung der
Katholischen Sozialakademie Öster -
reichs (ksoe). P. Riedlsperger hatte diese
Aufgabe bereits von 1983 bis 2005 inne;
auch nach 2005 arbeitete er in der ksoe
mit. Direktor wurde 2005 der Linzer
Hochschulseelsorger Dr. Markus
Schlagnitweit. Er wird auch weiterhin als
Mitarbeiter für Fragen der Sozial- und
Wirtschaftsethik dem Team der ksoe
angehören und die ksoe in der Bi -
schöflichen Kommission für Gerech -
tigkeit und Frieden („Justitia et Pax“)
sowie in der Europakommission der
Bischofskonferenz vertreten.

Schmölz-Lehrstuhl für Sozialethik an
der Universität Salzburg

An der Universität Salzburg wurde ein
neuer Lehrstuhl für Sozialethik ein-
gerichtet und mit dem Salzburger
Sozialethiker DDr. Clemens Sedmak be-
setzt. Der Lehrstuhl stellt ein
„Geschenk“ der Liechtensteiner Peter
Kaiser-Stiftung an den Salzburger
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser SDB zu
dessen 70. Geburtstag im Jahr 2007 dar.
Benannt ist der Lehrstuhl nach einem
Pionier der katholischen Sozialethik,
dem Dominikaner Franz-Martin
Schmölz (1927–2003). Schmölz war von
1965 bis 1990 Professor für Christliche
Gesellschaftslehre in Salzburg. Der Rek-
tor der Universität Salzburg, Prof. Hein-
rich Schmidinger, wies darauf hin, dass
durch das Sponsoring der Stiftung auch
der wissenschaftliche Nachwuchs ver-
stärkt gefördert werden kann: Drei
junge Wissenschaftler werden sich
gemeinsam mit Prof. Sedmak in der Ar-
mutsforschung engagieren.

Vor 65 Jahren starb Sr. Angela
Autsch, der „Engel von Auschwitz“ 

Vor 65 Jahren starb die als „Engel von
Auschwitz“ bezeichnete Ordens frau An-
gela Maria Autsch. Die Trinitarierin er-
lag am 23. Dezember 1944 bei einem
Luftangriff anrückender alliierter Trup-
pen auf das SS-Lazarett im Konzentra-
tionslager Auschwitz einem Herzschlag.
In der Pfarrkirche Mötz im Tiroler
Oberland wurde am 23. Dezember 2009
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bei einem Gedenkgottesdienst an die
Ordensschwester erinnert, die inmitten
der Unmenschlichkeit des Konzentra-
tionslagers ein lebendiges Beispiel an
Glaube und Menschlichkeit gegeben
hat.
Sr. Angela „vom Heiligsten Herzen Jesu“
stammte aus Rölleken im deutschen
Sauerland, wo sie am 26. März 1900 ge-
boren wurde. Mit 33 Jahren trat sie in
die aus Spanien stammende Schwes -
terngemeinschaft der Trinitarierinnen
ein, die im Tiroler Mötz die einzige
deutschsprachige Niederlassung hatte.
Die Ordens schwester erkannte das Un-
heil des Krieges und durchschaute den
Vernichtungswillen Hitlers gegenüber
der Kirche. Überliefert ist ihr Ausspruch:
„Der Hitler ist eine Geißel für ganz Eu-
ropa.“
Als die Nationalsozialisten nach dem
„Anschluss“ 1938 das Kloster beschlag -
nahmen wollten, versuchte Sr. Angela
das Kloster als Eigentum des spanischen
Mutterhauses ihres Ordens in Valencia
zu deklarieren und so die Enteignungs -
pläne des Regimes zu  durchkreuzen. Im
August 1940 verhaftete sie die Gestapo
und verschleppte sie aus dem Polizeige-
fängnis Innsbruck in das Konzentra-
tionslager Ravensbrück und im März
1942 weiter nach Auschwitz. Dort
gelang es ihr in fast übermenschlichem
Einsatz, das Elend vieler Mithäftlinge zu
lindern und sie immer wieder zu trösten.
Im Mai 1943 kam die Krankenschwester
in das SS-Lazarett, wo sie jene pflegen
musste, von denen sie und ihre
Mithäftlinge gequält und gefoltert wor-

den waren. Zuletzt war ihr geschwächter
Körper den Aufregungen eines
Fliegeralarms nicht mehr gewachsen.
1990 hat die Erzdiözese Wien das
Seligsprechungsverfahren eröffnet. Die
Akten liegen derzeit bei der zuständigen
Kongregation im Vatikan.

Heimgang

Josef Neuner SJ

Der Vorarlberger Jesuit P. Josef Neuner
starb am 3. Dezember 2009 im Alter
von 101 Jahren in Poona in Indien. P.
Neuner war ein Brückenbauer zwischen
Europa und Asien, zwischen europäi -
scher Theologie und indischer Kultur.
Zugleich war der große Theologe auch
ein gesuchter Seelsorger, zu dem
beispielsweise auch Mutter Teresa ein
besonderes Vertrauensverhältnis hatte.
Der Jesuit starb am Festtag des hl. Franz
Xaver, des Patrons von Indien.
1908 in Feldkirch geboren, trat Neuner
nach der Matura 1926 in den Je-
suitenorden ein und studierte Philoso-
phie in Pullach bei München und Theo -
logie im niederländischen Valkenburg.
Zusammen mit P. Lothar Roos SJ über-
setzte er eine Sammlung kirchlicher
Dokumente, die für viele Jahrzehnte
unter der Bezeichnung „Neuner-Roos“
(„Der Glaube der Kirche in den Urkun-
den der Lehrverkündigung“) unzählige
Theologiestudenten begleitete.
1938 reiste P. Neuner nach Indien aus,
um an einer neuen Hochschule, dem
„De Nobili-College“ in Poona, Dog-
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matik zu lehren. Bei Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs wurde er in ein In-
ternierungslager gebracht, wo er viel
Zeit hatte, sich in die indische Kultur zu
vertiefen: Er lernte Sanskrit, las die Bha-
gavadgita und die Upanishaden im
Original.
Nach dem Krieg promovierte Neuner an
der Päpstlichen Universität Gregoriana
in Vergleichender Religionswissenschaft
und lehrte danach wieder am De Nobili-
College. Am Zweiten Vatikanischen
Konzil nahm er als theologischer Berater
des Bischofs von Poona teil und arbei -
tete in den Kommissionen für die Mis-
sion, die Priesterausbildung und die
nichtchristlichen Religionen mit. 2001
verlieh ihm die Leopold-Franzens-Uni-
versität Innsbruck das theologische
Ehrendoktorat, im Jahr 2005 erhielt er
das Goldene Ehrenzeichen des Landes
Vorarlberg.

SCHULREFERAT

Katholische Schulen müssen „Bildungs-
Mainstream“ entgegenwirken

Die Zukunft der katholischen Pri-
vatschulen wird sich daran entscheiden,
ob es ihnen gelingt, die Würde jedes
einzelnen Kindes und Jugendlichen in
den Mittelpunkt aller Anstrengungen zu
stellen. So lautete der Tenor der Tagung
der Schulerhalter und Direktoren an
katholischen Privatschulen in Österreich
vom 11. bis 13. Jänner 2009 im
Salzburger Bildungszentrum St. Virgil.

Wie der Geschäftsführer der Vereini-
gung von Ordensschulen Österreichs,
Rudolf Luftensteiner, erläuterte, habe
sich bei der Tagung deutlich gezeigt,
dass die katholischen Schulen dem allge-
meinen Bildungs-Mainstream, der sich
allein an Fragen der Wirtschaftlichkeit
orientiere, entgegenwirken müssten.
Schüler hätten ein Recht darauf, sich
mit der persönlichen Sinnsuche und
Fragen nach gesellschaftlichen Werten
auseinander zu setzen. Bildung sei mehr
als nur bloßes Reproduzieren von vorge-
setztem Wissen. Es gehe um die
Fähigkeit, Fragen zu stellen und selbst-
ständiges Denken zu lernen.
Ein zentrales Thema bei der Tagung
seien auch die Defizite vieler Schüler
aufgrund schwieriger Familienverhält-
nisse gewesen. Hier müssten sich gerade
auch katholische Privatschulen beson-
ders bemühen, diese Kinder und Ju-
gendlichen zu stärken. Besorgnis erre-
gend sei auch die Tendenz, Religion aus
der Schule zu verdrängen. Das bringe
letztlich die Gefahr mit sich, dass die
Menschenwürde verletzt werde. 
Eine sehr kontroversielle Debatte habe
sich zur „Neuen Mittelschule“ ergeben.
Einige katholische Schulen würden
bereits dieses Modell anbieten, viele Di-
rektoren und Schulerhalter seien aber
noch sehr skeptisch. Zudem gebe es erst
wenige Erfahrungen mit dem neuen
Schulmodell.
Mehr als 60 Schulerhalter und Direk-
toren nahmen an der Tagung in St. Vir-
gil teil, die von der Superiorenkonferenz
der männlichen Ordensgemeinschaften
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Österreichs, der Vereinigung der
Frauenorden, der Kirchlichen Päda-
gogischen Hochschule Wien/Krems
sowie dem Interdiözesanen Amt für Un-
terricht und Erziehung veranstaltet
wurde. In Österreich gibt es rund 315
katholische Privatschulen, die von
70.000 Kindern und Jugendlichen be-
sucht werden, das sind knapp sechs
Prozent aller österreichischen Schülerin-
nen und Schüler.

KRANKENREFERAT

Ordensspitäler vergeben Journalis-
mus-Preis

Noch bis 8. März 2010 können Arbeiten
zum Österreichischen Preis für Gesund-
heitsjournalismus 2010 eingereicht wer-
den. Der Preis wird von der Arbeitsge-
meinschaft der Ordensspitäler Öster -
reichs heuer bereits zum vierten Mal
vergeben. Eingereicht werden können
Arbeiten österreichischer Journalisten,
die sich in den Jahren 2008 und 2009
mit Themen des Gesundheitswesens
und insbesondere der Spitäler auseinan-
der gesetzt haben.
Eine hochrangige Jury mit Vertretern
des öffentlichen Lebens und des
Gesundheitswesens wird die Preis -
trägerinnen und Preisträger ermitteln.
Dotiert ist der Preis mit 5.000 Euro.
Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben,
verliehen wird er im Frühjahr 2011.
Einreichungen von Journalistinnen und
Journalisten, aber auch von Dritten an

folgende Adresse: Arbeitsgemeinschaft
der Ordensspitäler Österreichs, 1010
Wien, Freyung 6/1/2/3.

Ordensspitäler wirtschaften sparsam

Laut P. Leonhard Gregotsch MI, Leiter
der Arbeitsgemeinschaft der Ordens -
spitäler Österreichs, fungieren Ordens -
spitäler im österreichischen Gesund -
 heitswesen als „Kostenbremse“, weil sie
„bei höchster Qualität der Spitalsleistun-
gen sehr sparsam wirtschaften“.
Während sich die Kosten bei den
Krankenanstalten in öffentlicher Träger-
schaft (ausgenommen die Universitäts -
kliniken) im Jahre 2008 um 5,27
Prozent erhöhten, kamen die Or-
densspitäler mit einer Steigerung von
5,14 Prozent durch, informierte P. Gre-
gotsch. 
Die 24 österreichischen Ordensspitäler
haben 2008 rund 160 Millionen Euro in
die Modernisierung und den Ausbau
ihrer Krankenhäuser investiert. Davon
mussten rund 18 Millionen Euro von
den Orden selbst aufgebracht werden.
Einmal mehr fordern die Ordensspitäler
die finanzielle Gleichbehandlung mit
den öffentlich-rechtlichen Spitälern,
deren Finanzierung zur Gänze von der
öffentlichen Hand getragen wird.

300 Jahre Ordensspital der 
Elisabethinen 

Seit 300 Jahren verbindet das Or-
densspital der Elisabethinen in Wien
modernste medizinische Betreuung mit
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persönlicher Zuwendung und seelsor -
gerischer Einfühlung. Dieses Jubiläum
wurde nicht nur mit einem Festgottes -
dienst mit Kardinal Dr. Christoph
Schönborn OP am 22. November 2009
ge feiert, sondern zugleich mit der
Zusage verknüpft, das 1709 gegründete
Spital in den kommenden fünf Jahren
zu einem umfassenden Gesundheitszen-
trum St. Elisabeth im Herzen Wiens
auszubauen. Das neue Zentrum soll
neben dem Krankenhaus auch ein
Alters heim (in Kooperation mit den
Maltesern), ein Ordinationszentrum,
dia gnostische Institute und weitere
ange schlossene Betriebe umfassen.
Das Wiener Ordensspital wurde 2007
mit dem Linzer Elisabethinenspital in
der Elisabeth von Thüringen-Holding
zusammengeführt. Das Allgemeine öf-
fentliche Krankenhaus der Elisabethinen
Linz hat am 10. Dezember 2009 eine
strategische Allianz mit der landeseige-
nen Oberösterreichischen Gesundheits-
und Spitals-AG (Gespag) geschlossen.
Im Spital der Wiener Elisabethinen ar-
beiten derzeit rund 250 Mitarbeiter,
darunter neun Ordensfrauen. Das Spital
der Linzer Elisabethinen beschäftigt
1.400 Mitarbeiter, darunter 48 Ordens-
frauen.

Barmherzige Brüder leiten neues 
Dialysezentrum in Wien

Die Barmherzigen Brüder wurden mit
der Leitung eines der weltweit größten
Dialysezentren betraut, das am 2.
Dezember 2009 nach nur 15 Monaten

Bauzeit in Wien feierlich eröffnet
wurde. Im Dialysezentrums Donaustadt
können im Endausbau rund 430 Pati-
entinnen und Patienten an 72 Dialyse-
plätzen behandelt werden.
Das Großprojekt entstand in Zu -
sammen arbeit mit dem Wiener
Kranken anstaltenverbund, der Wiener
Gebiets kranken kasse und dem Orden
der Barmherzigen Brüder. In den letzten
Jahren gab es in Wien bei der Ver-
sorgung von Dialyse-Patienten immer
wieder Engpässe. Das nun eröffnete
größte europäische Dialysezentrum
weist zwei Behandlungsebenen mit je
zwei Stützpunkten auf, die nach den
Heiligen bzw. Seligen der Barmherzigen
Brüder – Eustachius, Benedikt, Richard
und Johannes von Gott – benannt wur-
den. Im Erdgeschoß befindet sich der
Verwaltungsbereich sowie die Ver-
sorgungsebene mit dem Seminarraum,
der den Namen des Wiener Stadtpa-
trons Klemens Maria Hofbauer trägt.

Barmherzige Schwestern übergeben
ihre Spitäler an Privatstiftung

Die Barmherzigen Schwestern haben
ihre Ordenskrankenhäuser in eine
gemeinnützige Privatstiftung einge-
bracht, um deren künftige Entwicklung
auch angesichts einer sinkenden Zahl
von Ordensschwestern abzusichern. Mit
Jahresbeginn 2010 trat die „St. Vinzenz
gemeinnützige Privatstiftung der Barm -
herzigen Schwestern“ als Eigentümerin
der insgesamt sieben Ordensspitäler um-
fassenden Vinzenz-Gruppe an die Stelle
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der Österreichischen Provinz der Kon-
gregation der Barmherzigen Schwestern. 
Mit der im deutschen Sprachraum bis -
her einzigartigen Lösung der Ein-
bringung von Ordenskrankenhäusern
mit öffentlichem Versorgungsauftrag in
eine gemeinnützige Privatstiftung
wollen die Barmherzigen Schwestern die
Spitäler auch in finanziellen und
gesellschaftspolitischen Umbruchssitua-
tionen erhalten, betonte Sr. Sigharda
Leitner, Generaloberin der Kongregation
der Barmherzigen Schwestern von
Wien-Gumpendorf. 
Sr. Josefa Michelitsch, die bisher gemein-
sam mit Dr. Michael Heinisch die
Geschäftsführung der Vinzenz-Gruppe
bildete, wechselt in den Vorstand der
St.-Vinzenz-Stiftung, dem drei Mit-
glieder der Barmherzigen Schwestern
und ein Wirtschaftsexperte angehören.
Heinisch bleibt alleiniger Geschäfts-
führer.
Die Vinzenz-Gruppe zählt mit mehr als
2.200 Betten und 5.000 Mitarbeitern zu
den größten gemeinnützigen Spitals -
trägern Österreichs, die nicht in öf-
fentlichem Eigentum stehen. Ihr
gehören sieben Spitäler an: die Kranken-
häuser der Barmherzigen Schwestern in
Wien, Ried und Linz, das Orthopädi -
sche Spital Speising sowie die Wiener
Krankenhäuser St. Josef, Göttlicher Hei-
land und Herz-Jesu. 

HINWEISE

Lehrgang „Aufbrüche – Christliche
Spiritualität in der Weltgesellschaft“

Am 5. Februar 2010 hat der neue
Lehrgang „Aufbrüche – Christliche
Spiri tualität in der Weltgesellschaft“ be-
gonnen. Der Lehrgang versucht aus der
Tiefe des „Ozeans der christlichen Tra-
dition“ zu schöpfen. Gefragt wird, was
die großen Hoffnungswörter Gerech -
tigkeit, Befreiung, Heilung, Erleuchtung
und Frieden, die im Christentum und
anderen Religionen geprägt wurden, vor
dem Hintergrund globaler Un-
gerechtigkeit und fundamentaler Krisen
bedeuten.
Der Lehrgang besteht aus 13 Semi-
nareinheiten und dauert bis September
2011. Veranstaltungsorte sind das Kar-
dinal-König-Haus und verschiedene
Klöster. Veranstalter des unter der
Gesamtleitung von Ernst Fürlinger ste-
henden Lehrgangs ist die Superi-
orenkonferenz der männlichen Ordens-
gemeinschaften Österreichs. Weitere 
Informationen: Superiorenkonferenz, 
Tel. 01/5351287-0, oder www.auf-
brueche.at.

Tagung „Das Charisma des Ursprungs
und der Dialog der Religionen“

Vom 14. bis 16. März 2010 findet in der
Benediktinerabtei St. Peter/Salzburg die
Tagung „Das Charisma des Ursprungs
und der Dialog der Religionen“ statt. In
dieser Fachtagung aus der Reihe „Die
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Ordenscharismen und der Dialog der
Religionen“ geht es in einem ersten
Schritt um den religionsgeschichtlichen
Kontext des Aufbruchs bedeutender Or-
densbewegungen in der Westkirche. In
einem zweiten Schritt werden Ansätze
für den Dialog der Religionen erarbeitet.
Dabei geht es vorrangig um einen Dia-
log der Spiritualitäten, um Zusammen -
arbeit und Vernetzung von Orden und
deren Spiritualitäten sowie darum, das
eigene Charisma im Licht der anderen
Religionen zu betrachten und Inspira-
tionen für den Dialog zu finden.
Veranstalter ist die Kontaktstelle für
Weltreligionen, Türkenstraße 3, 1090
Wien. ReferentInnen sind unter anderen
Michaela Puzicha OSB und An    gelus
Häußling OSB, Gerhard Wink ler OCist,
Niklaus Kuster OFMCap, Walter Hoyer
OP, Peter Knauer SJ und Hans Walden-
fels SJ.

Seminarreihe „Kirchliche Orden und
Kommunikation 2009“

Die Seminarreihe „Kirchliche Orden
und Kommunikation“ und damit das
Bemühen um eine verstärkte Öf-
fentlichkeitsarbeit der Orden wird auch
im Jahr 2010 fortgesetzt. Unter Leitung
des Pressesprechers der Diözese Gurk,
Matthias Kapeller, beginnt am 30. April
2010 in Stift Melk mit dem Thema:
„Alte Ordensstrukturen und neue Medi-
enwelt – Öffentlichkeits- und Pressear-
beit unter besonderer Berücksichtigung
neuer Medien“ die neue dreiteilige

Reihe. Weitere Termine sind am 28.
Mai und am 8. Oktober 2010 im Haus
Marillac in Innsbruck. Anmeldungen per
Post an Sr. Dr. Maria Elisabeth Gött-
licher OSU, 1230 Wien, Franz Asen-
bauergasse 51, oder per Fax 01/888 21
27-10. 

Symposium Berufungspastoral

Zum Thema „Du kannst dich sehen
lassen. Berufung leben und fördern in
der Spannung zwischen Ideal und Wirk-
lichkeit“ findet vom 20. bis 22. April
2010 im Kärntner Bildungshaus St.
Georgen am Längsee ein Symposium zu
Fragen der Berufungspastoral statt. Das
Symposium richtet zunächst den Blick
auf eine „Berufungspastoral nach innen“
und fragt nach der Motivation und der
Aktualität eines Lebensstils im Sinn der
evangelischen Räte. Anschließend wird
der Blick auf eine „Berufungspastoral
nach außen“ gerichtet. Dabei geht es um
praktische Beispiele und um die Frage,
wie die Botschaft vom Wert und der Be-
deutung geistlicher Berufe in der Welt
von heute gerade bei jungen Menschen
besser ankommen könnte. Refe rentin ist
unter anderen auch die Gene ral oberin
der Missionsschwestern vom heiligsten
Erlöser, Sr. Dr. Anneliese Herzig MSsR.
Veranstalter sind das Österreichische
Pastoralinstitut, die Superiorenkon-
ferenz der männlichen Ordensgemein-
schaften Österreichs sowie die Vereini-
gung der Frauenorden Österreichs.
Weitere Informationen: www.pastoral.at.
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Turmeremit. 395 Stufen in die 
Einsamkeit 
Eremitinnen und Eremiten im Linzer Marien-
dom. Ein Projekt für Linz 2009 Kulturhaupt-
stadt Europas in Kooperation mit der
Diözese Linz. 

NITSCH, Hubert (Hrsg.), BOROS Miklos und
KRANZLER Paul (Fotos) 
83 Seiten. Euro 19,-. (Bestelladresse: Linz09
Kulturhauptstadt, Gruberstraße 2, 4020 Linz, 
E-Mail: linz09@linz09.at.)

57 Eremiten, Männer und Frauen, be-
wohnten im Kulturhauptstadtjahr 2009
im wöchentlichen Wechsel die Türmer-
stube des Linzer Mariendomes. Die für
das Projekt neu adaptierte Stube bot ein
Bett, einen Tisch, einen Sessel, einen
kleinen Küchenblock und santitäre An-
lagen, aber weder Internet, noch Fernse-
hen, noch Mobiltelefon. Für die eigene
Reflexion gab es ein Tagebuch, das von
Hand zu Hand weitergegeben wurde,
sowie eine Bibliothek mit geistlich-spiri -
tueller Literatur. Ein Verpflegungsruck-
sack mit Mittagsmenü, Abendessen und
Frühstück wurde täglich im Dom de-
poniert. Das Mittagsgebet in der Krypta
lud ein zum gemeinsamen Innehalten
mit Eremitin oder Eremit. 

Bereits zwei Jahre vor Beginn des
Vorhabens meldeten sich die ersten der
zweihundertfünfzig Interessierten an.
Insgesamt 28 Frauen und 29 Männer im
Alter von 22 bis 80 Jahren aus ver-
schiedensten Berufen leisteten sich dann
den „Zeitluxus“ von einer Woche. Die

am meisten genannten Beweggründe für
den Aufenthalt in der Eremitage waren
die Sehnsucht nach Stille, Zurückgezo-
genheit, Selbstfindung und Orien-
tierungssuche. 

„Innerlichkeit ist der Weg des modernen
Menschen zu sich selbst, ein Weg, der
auch eine Kultur von Schweigen und
Stille, Ruhe und Einsamkeit verlangt“,
schreibt der Salzburger Theologe
Clemens Sedmak in seinem Essay. Eine
Kultur der Innerlichkeit und die
Fähigkeit zur Einsamkeit sind miteinan-
der verbunden. Die Fähigkeit zur Ein-
samkeit ermöglicht Distanz zum Alltag
und zu den Zwängen des Alltagslebens –
ein uraltes Menschheitswissen, das ge -
rade auch die Ordensleute bis heute be-
wahrt haben. 

Die Fähigkeit, mit sich allein zu sein, ist
untrennbar auch mit der Fähigkeit, Ver-
antwortung zu tragen, verbunden. So
gesehen leistet das nachahmenswerte
Projekt Linz, das über das „Kulturhaupt-
stadtjahr“ hinaus verlängert wird, auch
einen eminenten Beitrag für eine Kultur
des menschlichen Zusammenlebens.

Neben einigen grundlegenden Beiträgen
lässt das vorliegende Buch verschiedene
Eremitinnen und Eremiten mit ihren
Erfahrungen zu Wort kommen und be-
gleitet das Projekt „Turmeremit“ mit
ansprechenden großformatigen Bildern. 

s.b.
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