
Ich hab ihn schon immer gern gehabt, den Karsamstag. Schon als Kind war er
für mich ein ganz besonderer Tag. Mein Vater war Mesner im Hauptberuf, Mesner
rund um die Uhr und sieben Tage die Woche. Täglich begann sein Dienst vor sechs
Uhr morgens mit der Frühmesse und dem Angelus-Läuten. Elektrischen Strom gab
es damals ja nicht für die Glocken. Nie war der Vater am Morgen daheim – außer
an den großen heiligen Tagen der Karwoche, denn da gab es keine Frühmesse, und
am Karfreitag und Karsamstag „waren die Glocken in Rom“ . Wir haben in der
Familie auch geschwiegen. Aber während unsere Eltern uns lehrten, am Karfreitag
ganz bei Jesus in seinem Leiden zu sein, hatte der Karsamstag so seine besondere
Stimmung. Die Stille war erfüllt von einem eigenartigen Knistern, von der mühsam
niedergehaltenen Vorfreude auf das Fest, vom verheißungsvollen Rascheln und
schließlich vom Krachen der brennenden Holzscheite, vom Aufflackern des Oster -
feuers.

Ich kann auch heute nicht traurig sein am Karsamstag. Ja, Jesus ist tot – aber er
wirkt, was wir glaubend bekennen: er steigt hinab in die letzten Tiefen der Unter-
welt, er holt sie alle – und einmal auch mich –  heraus aus den Winkeln der Ver-
lassenheit. Eindrucksvoll zeigen uns das die Oster-Ikonen, in denen sich uns ein
Fenster zur Ewigkeit öffnet.  

Bei uns im Kloster ist die Stille des Karsamstags auch erfüllt von den eiligen
Schritten aller, die das große Fest vorbereiten, die sich kümmern um die Liturgie,
die Blumen, die Kerzen, die köstlichen Speisen. Das Osterlicht bricht schon überall
durch, während wir Grabwache halten.

Da ist es den Jüngern damals ganz anders ergangen. In ihre Stille am Sabbat ist
die Trauer hereingebrochen, die große Verzweiflung. Sie wussten noch nicht, dass es
eine Zusage gibt, die auch im Tod nicht verlöscht. Trostlos waren sie, ratlos und
sprachlos. Stumm vor Schmerz.

Die Frauen, so erzählen uns die Evangelisten, finden als erste die Sprache
wieder. Sie beraten, sagt Markus, wer ihnen wohl den Stein wegwälzen hilft, und
Lukas berichtet von der Maria von Magdala, die ihren geliebten Rabbuni anredet
und dann den Jüngern von der Auferstehung berichtet.
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Und diese Rede ist bis heute nicht verstummt. Sie darf nicht verstummen, denn
trostlos, ratlos und in tiefer Seele sprachlos sind viele Menschen. Sie wissen nicht,
noch nicht oder nicht mehr, dass es eine Zusage gibt für ihr Leben. Sie haben noch
nie gehört oder vergessen, was Christen zu Ostern feiern.

Gottvergessen haben sie auch Jesu Tod vergessen. Erlösung erhoffen sie nicht vom
Gekreuzigten. Darum können sie das Kreuz auch zur Modenschau tragen. Todes-
symbole sind zur Zierde, zum Spielzeug geworden, zum Markenzeichen für Musik-
gruppen. Totenköpfe prangen auf T-Shirts und Skateboards und baumeln in niedli-
chem Silber als Schmuck in den Ohrgehängen der jungen Frau, die am Karfreitag
neben mir in der U-Bahn steht. 

Durch die Fugen des Lebens zwängt sich der Tod in den Alltag. 
Wer verkündet das Leben?
Wir dürfen nicht schweigen, wir Christen, die in jeder Eucharistiefeier den

Erlösertod Christi bekennen und die Auferstehung bezeugen im österlichen Dienst
des Gotteslobes, des Gottes-Dienstes in seinen vielfältigen Formen.

„Wir sind dabei, unser kostbarstes Erbe zu verschleudern: Gott zu kennen, wie
Jesus Christus ihn uns bekannt gemacht hat“ – zitiert P. Dr. Hubert Lenz in dieser
Ausgabe der Ordensnachrichten die deutschen Bischöfe und stellt das Projekt „Wege
gemeinsamen Glaubens“ von Valledar vor. „Zukunftsgespräch“ haben die Bischöfe
und die Gemeinschaften des geweihten Lebens ihr Treffen in Würzburg genannt
und Kardinal Karl Lehmann spricht in seinem theologischen Hauptvortrag vom
„lebensnotwendigen Beispiel einer christlichen Existenz, die auf alle sonstigen Le-
benssicherungen verzichtet“. Kardinal Christoph Schönborn hat beim Schultag in
Wien-Lainz im Herbst 2006 eindringlich von der Aufgabe der katholischen Schule
gesprochen, in der „Arbeit auf Zukunft hin“ geschieht. 

Als Beitrag auf Zukunft hin können auch die Ausführung des rumänisch-
orthodoxen Bischofsvikars Nicolae Dura über Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen der Orthodoxie und den Katholiken gelesen werden.

Möge diese Ausgabe der Ordensnachrichten uns wieder darin bekräftigen , dass
wir „unmöglich schweigen können über das, was wir gesehen und gehört haben“
(Apg 4,20), weil wir – um Dorothee Sölle zu zitieren – wissen:

„dass ein mensch dem tod nicht mehr entgegenrast
dass der tod hinter einem sein kann
weil vor einem die liebe ist“
(aus: dorothee sölle. fliegen lernen. gedichte. fietkau, berlin 1994)
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Der Dienst der Katholischen Schule in 
Kirche und Gesellschaft
Vortrag beim Schultag am 21. November 2007 im Rahmen der Herbsttagung
der Österreichischen Superiorenkonferenz in Wien-Lainz 

0. Einleitung

Lange hat es gedauert, bis es mir als Referatsbischof für Schulfragen in
der Bischofskonferenz terminlich endlich möglich war, dass ich zu Ihnen
komme,  geschätzte Schulerhalterinnen und Schulerhalter, liebe mit Leitung
Betraute aus den verschiedensten Katholischen Schulen!

Umso mehr freue ich mich, dass diese Begegnung heute stattfindet nach
dem Motto: „Was lange währt, wird endlich gut.“ So habe ich heute auch
Gelegenheit zu danken für alle Arbeit in den Katholischen Schulen. Auch
wenn ich das erste Mal hier bei Ihnen bin, habe ich doch schon oft
Grundsatzreferate zum Katholischen Schulwesen gehalten – einige von
Ihnen haben sicher auch alle gehört oder zumindest nachgelesen. Nun
könnte man ja meinen, dass einem irgendwann nichts Neues mehr einfällt.
Quod non – nein, so ist es nicht. Das liegt aber weniger an meinem über-
schäumenden Einfallsreichtum als vielmehr an der Vielfalt und der Fülle
der Dimensionen des Katholischen Schulwesens. So wie einem bei
Reflexionen über die Zukunft nie der Stoff ausgeht, so ist es auch mit unse-
ren Schulen, denn in ihnen geschieht Arbeit auf Zukunft hin.
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Sie haben mir einen ambitionierten Titel meines Vortrags vorgegeben –
ich werde ihn Stück für Stück abarbeiten. Wenn es anstrengend und müh-
sam ist, steht für mich eines fest: Sie sind selber schuld!

1. Dienst tun

Wenn ich als Theologe Dienst höre, fällt mir natürlich als erstes der grie-
chische Begriff Diakonia ein, eine der Grundfunktionen, einer der
Grundaufträge von Kirche, in denen und aus denen heraus diese lebt. 

Als Schulbischof erinnere ich mich an das Konzept des so genannten
„diakonischen Religionsunterrichts“, der sich ganz und vorbehaltlos dem
Dienst am Schüler verschrieben hatte – und dabei vor lauter Selbstlosigkeit
nur mehr die Themen der Jugendlichen besprach. Biblische Traditionen
kamen nur mehr völlig instrumentalisiert und aus ihrem Kontext gerissen
zur Sprache, wenn sie eben zu den Themen und Fragen der Jugendlichen
passten. Heute sind wir Gott sei Dank ein Stückchen weiter, es ist uns
bewusst geworden, dass unser Dienst unverzichtbar darin besteht, dass gera-
de wir auch Fragen einzubringen haben, die sonst niemand stellt, und dass
wir auf diese Fragen nach dem Woher, Wohin und Wozu auch tragfähige
Antworten haben. Und das ist unser eigentlicher Dienst, unsere Diakonie
in der Schule. Wenn wir hingegen ausschließlich um jene Fragen kreisen,
die alle stellen, wenn wir bloß das sagen, was jedermann zu sagen hat,
genau dann erfüllen wir nicht unseren Dienst, werden wir unserem Auftrag
zur wahren und hilfreichen Diakonie untreu.

So ist es auch bei unserem Dienst als Katholische Schule: Eine selbst-
und botschaftsvergessene Diakonie bliebe den uns Anvertrauten etwas
schuldig. Denn Diakonie lässt sich nicht isolieren als offen getragenes
Gutmenschentum, als perfektes, aber verwechselbares karitatives
Engagement, als politisch ehrenwerter Einsatz für das Gute oder als sonsti-
ger gepflegter Aktionismus. Nein, sie ist engstens und unauflösbar verbun-
den mit den anderen Grundvollzügen von Kirche – mit der Verkündigung
des Wortes und mit der Feier der uns anvertrauten Geheimnisse in der
Liturgie. 

Dann und nur dann ist unser Dienst wahre Diakonie, dann können wir
ihn als gedolmetschte Bibel bezeichnen oder als Liturgie, die in den Alltag
strahlt. 
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2. Reflexionen über die Adressaten unseres Dienstes

Ich darf hier zu Beginn ein Zweifaches ergänzen: 1. Unseren unmittelba-
ren und hingebungsvollen Dienst widmen wir natürlich Individuen: den
Kindern und Jugendlichen, die uns anvertraut sind; den Eltern, die uns ihr
kostbarstes Gut für eine gute Zeit anvertrauen; den Lehrkräften, die mit
uns auf dem Weg sind. Wem gegenüber immer wir einen Dienst tun, dann
nur mit und durch diese Menschen – nie über sie hinweg, nie sie überse-
hend oder sie gar gering achtend. 

2. Sie haben mir, meine zweite Ergänzung, Kirche und Gesellschaft vor-
gegeben – der Vollständigkeit halber darf ich auch noch den Staat ins Spiel
bringen. Er wird sinnvollerweise in diesem Zusammenhang fast immer
eigens erwähnt und ich möchte ihn auch hier nicht übergehen, weil er uns
ein wichtiger Partner ist. 

Allen dreien, Kirche, Staat und Gesellschaft dient Katholische Schule
mit Sicherheit und nachhaltig noch vor jedem missionarischen Auftrag,
wenn sie zuerst einmal gute, sehr gute Schule ist:
– weil sie Wissen vermittelt, das Lebensrelevanz hat; 
– weil sie einem ganzheitlichen Bildungsbegriff verpflichtet ist;
– weil sie eine ethische Grundsatzkompetenz vermittelt, die befähigt, in
den Alltagsentscheidungen auch das dahinter stehende Grundsätzliche zu
sehen; 
– weil sie als Katholische Schule nicht nur europäische, sondern weltweite
Dimension einbringt;
– weil sie denken lehrt und klare und geordnete Sprache pflegt; 

Letzteres ist mir besonders wichtig, nicht zuletzt, weil es schon Laotse so
klar erkannt und formuliert hat: „Bringt eure Wörter und eure Sprache in
Ordnung und das Gemeinwesen, der Staat ist in Ordnung.“ Auch wenn
Laotse explizit nur den Staat nennt, so gilt das doch ebenso für uns als
Kirche und für unsere Zivilgesellschaft.  

Der Dienst der Katholischen Schule in der Kirche ist von grundsätzlich
anderer Art als jener, den sie gegenüber Staat und Gesellschaft wahrnimmt.
Katholische Schule ist Kirche, während Kirche zwar ein Teil von Staat und
Gesellschaft ist, aber in keinem von beiden auch nur annähernd aufgeht
und mit keinem von beiden – auch in einem Staat mit einer maximalen
KatholikInnenanzahl – schlechthin identisch ist.  Daher ist der beste
Dienst, den gute katholische Schule in der Kirche tun kann, eben einfach
echt und unaufgeregt Kirche zu sein – in Diakonia, in Martyria und in
Leitourgia; also wie ich schon vorher gesagt habe 1. dem Leben zu dienen,
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2. das Wort Gottes zu bezeugen und 3. in allem Gott zu loben und zu prei-
sen. Mehr kann sie nicht tun und mehr muss sie nicht tun. 

Den Dienst der Katholischen Schule im und am Staat könnte man jetzt
natürlich ökonomistisch kurz fassen: Die Schulerhalter tragen zum Erhalt
ihrer Schulen durch Zurverfügungstellen der Immobilien, durch Übernahme
des Sach- und des Nichtlehrerpersonalaufwands große Summen bei und
ersparen damit dem Staat gar nicht so wenig. Man könnte auch pragmatisch
im Blick auf PISA sagen, dass die Katholischen Schulen durch die weitaus
besseren Ergebnisse, die ihre Schülerinnen bei diesem internationalen
Ranking beibrachten, das österreichische Gesamtergebnis wesentlich aufbes-
serten und wahrscheinlich ein weiteres Abrutschen Österreichs verhinderten
– sie haben damit eine nationale Katastrophe zumindest ein wenig reduziert.
Aber auch aus historischer Sicht ließe sich sagen, dass durch den
Weiterbestand der chronologisch ältesten – wohl auch renommiertesten –
Schulen in diesem Land schulgeschichtliche Kontinuität gesichert ist.

Aber das wirklich Entscheidende, das wir uns immer wieder in
Erinnerung rufen müssen, sind die Eckpunkte des in der Zwischenzeit wohl
bekannten Böckenförde-Dilemmas. Diese Gedankengänge des bekannten
deutschen Staatsrechtlers Wolfgang Böckenförde geben uns allen, egal ob wir
im Katholischen Schulwesen oder im Religionsunterricht wirken, großes
Selbstbewusstsein. Denn es gibt, ihnen folgend, keinerlei Grund, dass sich
die Katholischen Schulen vielleicht als geduldetes Sondersegment neben
dem zahlenmäßig klar dominierenden öffentlichen  Schulwesen verstehen.
Es gibt auch keinerlei Grund, uns zu verschweigen, wenn in einer
Sauregurkenzeit wieder irgendjemanden einfällt, die Katholischen Schulen
als Privilegienempfänger zu desavouieren.  Denken wir also kurz gemeinsam
die Eckpunkte dieser schlüssigen und eigentlich in der Diskussion unwider-
sprochenen Argumente von Wolfgang Böckenförde durch: 

– Unser Staat, ein demokratischer Staat, lebt von asketischen, gemein-
wohlbezogenen Werten. Wenn solche bei den Staatsbürgern nicht vorhan-
den sind und sie nicht leiten, sich jeder also holt, was nur geht und aus-
schließlich sein eigenes Wohl im Auge hat, gerät die Demokratie in Gefahr. 

– Zugleich steht fest, dass genau der demokratische Staat, der von sei-
nem Grundverständnis her weltanschaulich neutral ist und sein muss, die
Werte, die er zu seinem Bestand braucht, weder schaffen noch garantieren
kann. In dem Moment, in dem der demokratische Staat mit seinem ganzen
Verwaltungsapparat versucht, bestimmte Werte zu „verordnen“, wie es im
NS-Regime und in den kommunistischen Diktaturen üblich war, setzt er
letztlich sich selbst aufs Spiel.
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– Daher braucht gerade der demokratische Staat wie kein anderer jene
Gruppen, und das sind vor allem Kirchen und Religionsgesellschaften, die
genau jene Überlebenswerte für die Demokratie einbringen, auf die er zu sei-
nem Bestand angewiesen ist. Und dies tun Kirchen und Religions -
gesellschaften mit einer Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit, wie sie keine
andere weltanschauliche Gruppe vorlegen kann. Ich zitiere hier immer wie-
der gerne Helmut Gollwitzer aus seinen Überlegungen, die er programma-
tisch benennt „Womit bekommt man zu tun, wenn man mit dem
Evangelium zu tun bekommt?“ Er schreibt dort den ehernen Satz: „Alles was
wir tun,  hat Folgen bis in alle Ewigkeit. Es bleibt nichts vergessen, es
kommt alles noch einmal zur Sprache.“ – Wir bringen also jene Hoffnung
auf eine letzte, zwar barmherzige, aber doch auf eine Gerechtigkeit ein. So
stehen wir auch für den Ungläubigen zumindest mit jenem „Vielleicht“ ein,
dass zuletzt doch nicht die Täter gegenüber ihren Opfern das letzte Wort
und das letzte Lachen haben, dass Geiz letztlich doch nicht geil ist und dass
die Marke „EGO“ als sündteures Parfum nicht wirklich kleidet. 

Ich fasse zusammen: Indem wir unsere christliche Werte in den Schulen
zukunftsorientiert einbringen und leben, leisten wir den wichtigsten und
entscheidendsten Dienst am demokratischen Staat und an seiner Zukunft.
Daher hat er allen Grund, uns für diese Beiträge im ureigensten Interesse
Dank zu zollen und unsere konfessionellen Schulen – wie auch den konfes-
sionellen Religionsunterricht – entsprechend zu fördern. 

Lassen Sie mich noch einige Sätze zum Dienst der Katholischen Schule
an der Zivilgesellschaft sagen. Das wohl meistgesagte Adjektiv, das unseren
modernen europäischen Gesellschaften zugesprochen wird, ist „pluralistisch“.
Damit Menschen mit der damit verbundenen Vielfalt an Lebensentwürfen,
Religionen und Weltanschauungen sowie religiösen Substituten umgehen
können, brauchen sie zuerst einmal eine klare Identität, eine definierte
Zugehörigkeit, eine sichere Verwurzelung. Nur so können sie in Dialog tre-
ten, nur so können sie sich angstfrei orientieren, nur so erleben sie pluralisti-
sche Gesellschaft nicht als Chaos und Überforderung, nur so müssen sie sich
nicht in Fundamentalismen flüchten. Katholische Schule stellt – wie der
Religionsunterricht – dieses Angebot: Sie lädt als offener missionarischer Ort
ein zum Vertrautwerden, zur Beheimatung in der Kirche und mutet sich zu,
wissen zu lassen, was katholische ChristInnen warum glauben und welche
Konsequenzen das für ihr Leben hat. Genau dadurch trägt sie – hoffentlich
mit vielen anderen, die ihre Position offen legen – dazu bei, dass pluralisti-
sche Gesellschaft lebbar ist und bleibt und nicht zum undurchschaubaren
Durcheinander verkommt und an heilloser Beliebigkeit scheitert.
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3. Wie wir unseren Dienst bestmöglich tun

3.1 Selbstkritische Anfragen nicht ausblenden

Eine der wichtigsten Fragen, die sich jeder stellen muss, der behauptet,
einen Dienst zu tun, ist die selbstkritische, ob er/sie nicht nur vorgibt, einen
Dienst zu tun und hilfreich zu sein. Sehr oft verbergen sich hinter einer
solch edlen Aussage blanke Eigeninteressen – und sei es nur das berühmte
„Syndrom des hilflosen Helfers“. Er agiert bloß, um seine eigene
Hilflosigkeit zu überspielen und/oder zu bearbeiten, wird vorzugsweise nur
um die eigenen unbeantworteten Fragen und Probleme kreisen und dient
daher letztlich niemandem anders als sich selbst. So muss, wer seinen
Dienst leisten will, auch auf sich selbst schauen – selbstkritisch und im Sinn
der fürsorgenden Liebe auch für sich selbst und sein gutes Leben. Gerade
letzteres fällt uns manchmal nicht leicht, weil wir gerne den zweiten Teil
des Liebesgebots ausklammern: „… wie dich selbst.“

Ich möchte nach dieser grundsätzlichen Anfrage an uns selbst – sie trifft
mich wie Sie auch –  im Folgenden nur zwei weitere Gedankensplitter ein-
bringen:

3.2 Visionen entwickeln

Haben wir Kraft, Visionen zu entwickeln? Es ist müßig, die alte Frage
zu stellen, ob es eine spezielle christliche Pädagogik gibt und überhaupt
geben kann. Für mich ist die Frage mit einem klaren Ja zu beantworten –
nicht nur aus dem Blick auf die Geschichte der Pädagogik. 

Jede Zeit hat ihre pädagogischen Selbstverständlichkeiten, ihre pädagogi-
schen Dogmen, an die man nicht rühren darf. Jede Zeit braucht daher auch
unterschiedliche Kontrapunkte und Querdenkereien. Ich möchte gerne jene
Gedanken mit Ihnen teilen, die mich in den letzten Wochen – im
Zusammenhang mit der 150-Jahrfeier des Kleinen Seminars in Hollabrunn
– beschäftigen, es geht mir um eine neue Pädagogik der Bewahrung.

Im pädagogischen Grenzgang zwischen Bewahrung und Bewährung gibt
es heute einen kaum hinterfragten Konsens, die Kinder möglichst früh und
konsequent mit dem Leben, wie es eben ist, zu konfrontieren. Sie werden
mit dessen Selbstverständlichkeiten, auch seinen unschönen, möglichst früh
vertraut gemacht. Ziel dabei ist natürlich die Anpassung und die
Zurichtung der Kinder auf die Lebenswelt der Erwachsenen, auf die Logik
des Marktes, so hart und unbarmherzig diese auch sein mögen! 
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Für mich steht fest, dass das Kindern keinesfalls nur gut tut – sie leben
in heilen Welten, nicht umsonst sagt Jesus über sie: „Lasset sie zu mir kom-
men“, ganz bedingungslos, ohne die Bedingung der Umkehr, die uns
Erwachsenen gestellt ist. Und für uns heißt es: „Wenn ihr nicht werdet wie
die Kinder.“  Zugleich bin ich überzeugt, dass damit vor allem ein Verlust
für uns verbunden ist. Denn jene Visionen in den Köpfen und in den
Herzen der Kinder, wie das Leben auch ganz anders sein könnte, wären es
durchaus wert, in einer Gegenbewegung in unsere Gesellschaft inkulturiert
zu werden. Das ungeheure gesellschaftskritische Potenzial der Kinderwelten
geht uns verloren, weil wir diese nicht wachsen lassen, weil wir sie nicht
entsprechend vor der Realität bewahren, sondern zu früh auf Anpassung
und Eingliederung in unsere Welten setzen.

Eine solche angewandte Philosophie einer ersten Bewahrung der Kinder
vor der Realität des Lebens, wie sie zweifelsohne in der Katholischen Schule
auch eine gewisse Tradition hat, bringt keinesfalls Traumtänzer und
Untüchtige hervor, sondern Menschen mit Rückgrat – Menschen, die ihren
Träumen trauen, Menschen, die ihre Visionen auch als Erwachsene nicht
vergessen und sich kraftvoll an die Gestaltung der Gesellschaft machen. Das
zeigen die Biographien vieler Absolventen unserer Schulen, frommer und
weniger frommer.  

Ich lade Sie alle ein – denken wir gemeinsam nach, wie wir auch weiter-
hin nicht nur nachmachen und nachreden, was andere vorgeben, sondern
vorgehen und vorgeben, wo auch andere uns nachgehen.

3.3 Umsetzungen wagen 

Wagen wir uns an Umsetzungen unserer Visionen heran? Ich gestehe, ich
war beeindruckt, wie die Schulerhalterinnen und Schulerhalter sich massiv
und klar äußerten, als es um die Frage ging, wie sich die Kirche in Österreich
in Zukunft in der Lehreraus-, Fort- und Weiterbildung einbringen soll. Ihr
Votum hatte Gewicht, die Entscheidungen in der Bischofskonferenz sind in
Ihrem und in meinem Sinn gefallen – wir haben vier kirchliche Standorte,
jede Diözese hat praktisch ihre Möglichkeiten nicht nur erhalten, sondern um
das immer wichtiger werdende Feld der LehrerInnenfort- und Weiterbildung
sogar erweitert. Eine entsprechende Note zwischen dem Vatikan und der
Republik Österreich hat dies ermöglicht, viel Arbeit war und ist damit ver-
bunden, aber es erfordert auch hohe Investitionen der Diözesen.

Die Anträge um Anerkennung sind bereits eingereicht und wir erwarten
die entsprechenden Bescheide des Bildungsministeriums hoffentlich bis zum
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Ende des Jahres 2006. Alle Gründungsrektorate sind bestellt, in Wien wird
es außer einer Kooperation zwischen der Erzdiözese Wien und der Diözese
St. Pölten ein in Europa einmaliges ökumenisches Projekt geben und die
Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien wird überdies die größte
Österreichs sein – das sage ich mit Stolz und Freude, sie ist als einzige
Österreichs auch nie in Frage gestanden. Ein Gründungsvizerektor kommt
mit einer langjährigen Erfahrung als Schulerhalter-Vertreter aus dem
Katholischen Schulwesen und das ist kein Zufall. Auch in Zukunft wollen
wir das Netz knüpfen und so zusammenarbeiten, dass die Kirchlichen
Hochschulen „unsere“ Hochschulen werden und wir gemeinsam in kon-
struktivem Dialog und gegenseitiger Ermutigung jenes Profil finden, das
uns entspricht. Nur nebenbei möchte ich daher sagen, dass mir das Leitbild
der SchulerhalterInnen, das in der Erzdilzese Wien bottom up gewachsen,
angenommen und vor Drucklegung ist, sehr gut gefällt. Wenn nur ein Teil
internalisiert und umgesetzt wird, wird sich viel bewegen, und zwar in die
entsprechende Richtung einer Identitätsstärkung. 

4. Zusammenfassung und Schluss

Sie erkennen, und das ist mir eine ganz wichtige Zusammenfassung zum
gestellten Thema, dass Katholische Schule ihren gesamten Dienst – in
Kirche, Staat und Gesellschaft – nur leisten kann, wenn sie wirklich und
wahrhaftig Katholische Schule mit klarer Identität ist. 

Das ist sie, damit fasse ich die beiden ersten Punkte zusammen, wenn sie
als Kirche Diakonia, Martyria und Leitourgia in Koinonia, vernetzt und
ineinander verankert, lebt. Dann ist das ganz konkret ihr Dienst in der
Kirche. Wenn Katholische Schule tatsächlich christliche Werte in
Verbindlichkeit einbringt und lebt, dann ist das ganz konkret ihr Dienst am
demokratischen Staat. Wenn sie ihren Glauben und ihre Hoffnungen teilt
und mitteilt, ist das ganz konkret ihr Dienst an der Zivilgesellschaft. 

Als drittes versuchte ich zu sagen, dass Katholische Schule zu sein auch
heißt, aus der Hoffnung auf Inspiration durch den Geist Gottes zu leben
und sich und anderen auch etwas zuzumuten: Visionen zu entwickeln und
sich um deren Umsetzung zu sorgen, wenn nötig, auch dafür zu kämpfen.

Ansonsten gilt auch für unsere Schulen, was einst Ignatius von Loyola
über seinen noch jungen Orden vielleicht etwas provokant sagte, als es um
dessen Zukunft und um dessen  Identität ging. Kürzer, pointierter und här-
ter geht es kaum: „Sint ut sunt, aut non sint. – Sie sollen sein, was sie sind,
oder sie sollen nicht sein.“

10

Thema



„Wege erwachsenen Glaubens“ – auch
ein Thema für unsere Gemeinschaften?
I. Die Situation von Glaube und Kirche fordert heraus

Sonntag für Sonntag feiern mehr als vier Millionen Katholiken in unse-
rem Land Eucharistie. Eine Zahl, die sich – verglichen z. B. mit den
Besucher zahlen der Fußballstadien – durchaus sehen lassen kann. Und doch
sind diese vier Millionen – gemessen an der Gesamtbevölkerung wie auch
an der Zahl der Kirchenmitglieder – eine Minderheit: weniger als 15
Prozent (!). Nicht nur im Norden und Osten, sondern fast im ganzen Land
herrscht so etwas wie Diaspora.

a. Nicht nur Diaspora, sondern Missionsland

In ihrem Hirtenbrief zum Weltmissionssonntag 2004 gehen die deut-
schen Bischöfe aber noch einen Schritt weiter und erklären: „Wir sind
Missionsland geworden ... Das Christentum ist zwischen Berlin und
München, zwischen Köln und Dresden zwar kulturell weiterhin präsent,
aber bei vielen nicht mehr im Herzen lebendig.“

Manchmal kann die kulturelle Präsenz des Christentums oder auch die
kirchliche Medienpräsenz bei Großereignissen den Anschein erwecken, dass
es doch nicht ganz so schlimm sei. Aber die Bischöfe erklären unumwun-
den: „Wir sind dabei, unser kostbarstes Erbe zu verschleudern: Gott zu ken-
nen, wie Jesus Christus ihn uns bekannt gemacht hat.“

Das aber ist etwas anderes als Diaspora. Denn Gläubige, die als
Minderheit (oder sogar in glaubensfeindlicher Umgebung) bewusst ihr
Christsein leben, wissen um den Schatz des Glaubens und suchen Kontakt
mit Gleichgesinnten. Sie wissen von innen her, welch kostbares Erbe in
Gefahr ist, verschleudert zu werden, und halten deshalb untereinander wie
im eigenen Herzen den Glauben an Gott lebendig.
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Auf dieses „Kennen von innen her“ kommt es an. Die Mehrzahl der
Menschen glaubt zwar „irgendwie“ an einen Gott. Bei besonderen Anlässen
sind Kirche und Religion sogar eine gern gesehene Zutat. Aber wenn wir
die Menschen fragen, welche Beziehung sie zu Gott haben, ob der Glaube
an Gott auch Bedeutung für ihr Leben habe, sieht die Sache schon ganz
anders aus. Religion und Kirche haben heute nicht selten eine ähnliche
Funktion wie die Petersilie auf dem Schnitzel, das Sahnehäubchen auf der
Festtagstorte bzw. ein Likör oder Korn in schweren Stunden: Sie dienen der
Garnierung oder als „Trösterchen“.

Freilich findet man auch heute viele, denen der Glaube an Gott ein
Herzensanliegen ist. Doch erfahren sie sich nicht selten als Minderheit
unter „Mitchristen“, die wohl „irgendwie“ an einen Gott glauben, die ihre
Kinder auch taufen und zur Erstkommunion gehen lassen, aber leider kei-
nen lebendigen Bezug (mehr) zu IHM haben. Sie pflegen noch manche
Tradition und geben einige gute Bräuche weiter. Von einem persönlichen
Gottesbezug können sie den jungen Menschen aber nichts vermitteln.
Denn sie besitzen solch einen lebendigen Bezug selbst nicht und können
sich oft auch nicht vorstellen, dass es so etwas wirklich gibt.

So gibt es heute viele, die die Existenz Gottes zwar nicht leugnen, für die
Gott aber im konkreten Leben keine oder keine große Rolle mehr spielt.
Wohl wird das „Kleid des Glaubens“ noch zu besonderen Anlässen aus dem
Schrank geholt und getragen, etwa bei einer Hochzeit, zur Taufe oder bei
einem Sterbefall – aber im Alltag fühlt man sich in diesen Kleidern nicht
mehr wohl. So haben in den letzten Jahrzehnten viele den Glauben abgelegt
– wie zu klein gewordene bzw. aus der Mode gekommene Kleidung.

b. Die Volkskirche schwindet – aber wir können nicht schweigen über
das, was wir gesehen und gehört haben.

Wie können wir uns aber als Gemeinden und Gemeinschaften auf die
veränderte Situation einstellen? Resignieren und sich schweigend abfinden
ist weder sinnvoll noch möglich. Denn wenn Menschen auch nur anfang-
haft den Schatz des Glaubens entdeckt haben, geht es ihnen ähnlich wie
den Aposteln, die auf das verhängte „Redeverbot“ nur antworten konnten:
„Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört
haben“ (Apg 4,20). Mit der damit verbunden Spannung musssten schon
die Jünger Jesu leben: So nahm Petrus, als sich viele der Zuhörer nach der
Brotrede (vgl. Joh 6) von Jesus abgewandt hatten, kein Blatt vor den Mund:
„Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“ (Joh
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6,68). Für Petrus und die anderen gab es kein Zurück. Sie hatten erfahren
und waren davon überzeugt, dass Jesus Christus nicht nur „Sahnehäubchen
auf unserer Festtagstorte“ ist, sondern wirklich „Brot des Lebens“.

Menschen mit diesen Erfahrungen und Überzeugungen gibt es auch
heute. Doch wie viel Raum gibt es in unseren Gemeinden und
Gemeinschaften für deren inneres Feuer, ja überhaupt für einen persön-
lichen Austausch über den Glauben? Welchen Stellenwert auf der Liste
unserer vielfältigen Aktivitäten und Angebote besitzen die Verlebendigung
des Glaubens an Gott, der Zuspruch und das Weitersagen Seiner Frohen
Botschaft, die Freude daran, Gott so kennen zu dürfen, wie Jesus Christus
ihn uns bekannt gemacht hat?

In Zeiten volkskirchlicher Verhältnisse lief das alles scheinbar automa-
tisch. Heute müssen wir lernen, dass weder die kulturelle Präsenz des
Glaubens noch die insgesamt noch große Teilnahme an Taufe,
Erstkommunion und anderen kirchlichen Angeboten die innere
Lebendigkeit des Glaubens nachhaltig fördert. All dies stärkt höchstens die
Illusion, es sei doch nicht so schlimm. In Wahrheit stärken diese ehemals
tragenden Pfeiler des volkskirchlichen Milieus, das über Jahrhunderte den
Glauben stützte und formte, diesen heute kaum noch. Gerade bei den
Kindern zeigt sich, dass trotz vieler Bemühungen die Substanz des Glaubens
immer mehr schwindet. Wenn der Glaube bei den Erwachsenen nicht mehr
lebendig ist, ist er trotz bester Erstkommunion- und Firmvorbereitung in
der nächsten Generation meist kaum noch nachhaltig verwurzelt.

Wird mit dem Schwinden der Volkskirche unausweichlich auch der
Glaube selbst immer schwächer, sodass er auf andere kaum noch anziehend
wirkt? Oft hat man diesen Eindruck: „Wir müssen ohne Wenn und Aber
eingestehen, dass die Kirche in unseren Breiten wenig Faszination ausübt.
Der Betrieb läuft – aber ohne Ausstrahlung“, heißt es im erwähnten
Hirtenwort. „Die schleichende Säkularisierung von innen, die unbemerkt
mit rastloser Arbeit einhergehen kann, geht an die Substanz und ist viel
gefährlicher für den Glauben als der Verlust gesellschaftlicher Positionen.
Sie raubt uns die Überzeugung, dass wir eine Mission haben, die Mission,
das Evangelium vom Reiche Gottes unter die Leute zu bringen, Menschen
für den Glauben an Jesus Christus zu begeistern.“

c. Wenn Gott zum Allerwichtigsten wird ...

Doch wie wächst die Sehnsucht, den eigenen Glauben an andere weiter-
zugeben? – „Wenn uns Christus als das Licht der Welt wirklich einleuchtet,
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dann strahlen wir aus! So geschieht Mission. Sie geschieht nicht, indem wir
Berge von Papier unters Volk bringen, im Letzten auch nicht über die
Medien. Das Medium der Ausstrahlung Gottes sind wir selbst“, bekunden
die Bischöfe. Das Medium der Glaubensweitergabe sind Menschen, die
unmöglich über das schweigen können, was sie gehört und gesehen haben.

Letztlich ist die Frage nach einem lebendigen Gottesbezug die zentrale
Frage und Herausforderung von Glaube und Kirche. Für Orden und geist-
liche Gemeinschaften eigentlich nichts Fremdes. Denn ein Leben nach den
evangelischen Räten ist letztlich nur von Gott her und auf Gott hin zu ver-
stehen und sinnvoll zu leben. „Leidenschaft für Gott“ ist ja doch die innere
Seele von Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. „Wenn Gott zum
Allerwichtigsten wird“, heißt es bei Madeleine Delbrêl.

Von unserem Selbstverständnis sind wir als geistliche Gemeinschaften für
Gott-Sucher eigentlich die natürlichen Ansprechpartner. Für Erwachsene,
denen der Glaube ein Anliegen ist – sei es, dass sie ihn neu für sich entde-
cken oder danach fragen, was ihn auf Dauer stützt und trägt - müssten wir
zu den Top-Adressen gehören. Doch auch wenn „Kloster auf Zeit“ u. ä.
boomt, haben wir uns der Frage zu stellen, ob und inwieweit die
Beschreibung der Bischöfe, „der Betrieb läuft, aber ohne Ausstrahlung“,
auch auf unsere Gemeinschaften zutrifft.

Wie aber entsteht Ausstrahlung (neu)? Jedenfalls weder durch
Verordnung noch allein durch hehre Absichtserklärungen und  gute
Vorsätze. Mir selbst hat der Blick auf die veränderte Situation der
Glaubensweitergabe eine neue Klarheit gegeben und manche Wege aufge-
zeigt.

II. Gewohntes und Vertrautes steht auf dem Prüfstand

a. Abschied nehmen von ehemals bewährten Wegen

Die traditionellen Wege des Hineinwachsens in den Glauben haben sich
über Jahrhunderte bewährt und viele gute Früchte gebracht. Wohl wissend,
dass ein guter Grundstock in allen Bereichen des Lebens viel wert ist, enga-
gierte sich die Kirche mit viel Einsatz in der Kinder- und Jugendseelsorge.
Den Wert dieser Arbeit habe ich selbst erfahren dürfen. Und auch heute
wird viel getan. Pfarrgemeinderäte weisen vor allem zu Beginn ihrer
Amtszeit nicht selten auf die Wichtigkeit einer „guten Jugendarbeit“ hin.
Und als Geistliche Gemeinschaften sind wir bis heute soweit wie möglich
noch im pädagogischen Bereich aktiv. Früher waren unsere Internate,
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Lehrwerkstätten und ähnliche Einrichtungen auch meist der fruchtbarste
Nährboden für unseren Nachwuchs. Doch ebenso wie in den Gemeinden
von den Früchten etwa der Kommunion- und Firmvorbereitung meist
wenig zu sehen ist, treten auch aus unseren traditionellen Einrichtungen
kaum noch junge Menschen bei uns ein. „Man kommt sich vor wie beim
Aufblasen eines Reifens. Wir pumpen unentwegt Luft hinein, aber diese
entweicht schnell wieder, denn die Reifen sind porös“, beschrieb vor einiger
Zeit ein sehr engagierter Seelsorger die gemeindliche Situation, ein Bild, das
man auch auf andere Bereiche übertragen kann.

Die ehemals gut funktionierenden Reifen halten die Luft nicht mehr so
wie früher: „Zahlreiche gesellschaftliche Stützen, die früher eine selbstver-
ständlich vererbte christliche Lebenspraxis sicherten und darin beheimate-
ten, haben sich verändert oder sind weggefallen“, heißt es in dem bereits
mehrfach zitierten Bischofsbrief. P. M. Zulehner beschreibt diese Situation
so: „Der christliche Glaube der Bürger [war] vorwiegend kultur-gestützt.
Die gesellschaftlichen Institutionen (wie Staat, Schule, Wirtschaft,
Strafrecht) wirkten mit der Kirche zusammen, um die Christlichkeit der
Bürger zu garantieren.“1 Doch diese seit Kaiser Konstantin bestehende
Abstützung und Beheimatung des Glaubens durch den Staat bzw. die
Gesellschaft nimmt immer mehr ab. Man mag das bedauern – doch hat
diese Entwicklung auf jeden Fall auch gute Seiten. So erweckte  die lange
Phase einer christentümlichen Gesellschaft oft den Eindruck, die Menschen
würden „mit ihrer Geburt gleichsam ‚automatisch‘ zu Gliedern der Kirche“.
Das aber ist gerade nicht der Fall. Aus guten Grund weist das
Bischofsschreiben „Katechese in veränderter Zeit“ (2004) auf die Aussage
Tertullians hin, der betonte: „Christ wird man, man ist es nicht von Geburt
an.“2 Für einen guten Umgang mit der entstandenen Situation ist es hilf-
reich, sich immer wieder bewusst zu machen, dass der Glaube nicht auto-
matisch als Erbe weitergegeben und übernommen wird ...

b) Den „ekklesialen Atheismus“ sehen und überwinden

Die Reaktion auf die veränderte Situation ist bei Gläubigen wie
Hauptamtlichen ähnlich: Oft wird geklagt oder beschönigt. Vielfach hat 15
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man sich auch einfach daran gewöhnt oder (scheinbar) damit abgefunden.
Verständlich – und doch wird dabei leicht der Schmerz übergangen, den
diese Entwicklung auch bereitet und der nicht selten (z.T. hektische)
Betriebsamkeit oder ein Gefühl der Lähmung auslöst. Zugleich zeugt dieser
Schmerz aber auch von tiefer Sehnsucht, die sich in Worten kundtut wie:
„Der Glaube liegt mir am Herzen – schließlich trägt er mein Leben –, ja
eigentlich sehne ich mich danach, dass er in mir und anderen (viel) stärker
und bestimmender ist.“

Wer aber anfängt, seiner eigenen Sehnsucht mehr Gehör zu schenken,
spürt meist deutlicher als früher, dass auch im innerkirchlichen Leben – im
gemeindlichen Alltag wie in unseren geistlichen Gemeinschaften – der
Glaube an Gott in den vielen Sitzungen, Gesprächen und Aktionen keines-
wegs die bestimmende Rolle spielt. Oft ist nicht viel davon zu spüren, dass
Jesus Christus der Grund und die Mitte unseres Glaubens ist. Läuft nicht
auch hier manches so, „als ob es Gott nicht gibt“? Im bereits genannten
Hirtenbrief äußern sich die Bischöfe jedenfalls in dieser Richtung, wenn sie
auf die Frage, was oder wen Menschen, die sich für den Glauben interessie-
ren, eigentlich in der Kirche vorfinden, sagen: „Leute die mit dicken Akten
von Sitzung zu Sitzung hasten, die Termin um Termin wahrnehmen und
schließlich außer Terminen nichts mehr wahrnehmen, die alles gelernt
haben, nur nicht, wie man ein geistlicher Mensch wird und wie man es
bleibt!“ Mir scheint, dass dieser „ekklesiale Atheismus“ (Zulehner:
Gottesgerücht, 87) ein entscheidender Grund dafür ist, dass „die Kirche in
unseren Breiten wenig Faszination ausübt“. 

Enttäuschung und Schmerz können zu Resignation führen. Immer wie-
der wird gefragt, ob der Glaubensschwund eigentlich noch aufzuhalten sei,
ob sich der ganze Einsatz denn überhaupt lohne und wie das mit unseren
Gemeinschaften noch weitergehe. Aber das ist nur die eine Seite. Hinter
den zweifelnden Gedanken meldet sich nicht selten ganz neu ein Gespür
dafür, dass Glaube nicht einfach eine Welt- und Lebenssicht oder ein
Kulturgut ist, sondern zunächst und vor allem ein personales Geschehen:
eine persönliche Beziehung zum Gott und Vater Jesu Christi. Und mit die-
ser Einsicht ist meist die Sehnsucht verbunden, diese Beziehung mehr mit
Leben zu füllen – und zwar in Gemeinschaft mit anderen, die ebenso auf
der Suche sind. Gerade weil die Zahl derer, die ins Noviziat bzw.
Priesterseminar eintreten, gering ist, fällt umso mehr auf, dass der Anteil
der „Quer einsteiger“, die keine normale kirchliche Entwicklung und
Sozialisation hinter sich haben, deutlich zugenommen hat. Darüber hinaus
gibt es oft noch eine Reihe anderer Suchender, für die zwar – zumindest im
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Augenblick – ein Eintritt nicht das Richtige ist, die uns aber doch nach-
denklich machen können.

Sie haben nicht selten Vorstellungen und Fragen, die zeigen, dass sie in
einer ganz anderen Welt als der unsrigen aufgewachsen sind. Im Umgang
mit solchen Menschen herrscht – in den Gemeinden noch mehr als in
unseren Orden – oft eine eigenartige Sprachlosigkeit: Über Gott, Glaube,
Kirche und deren (positive) Bedeutung für das Leben zu sprechen sind wir
kaum gewohnt. Ebenso wie in der Gesellschaft werden diese Themen auch
innerkirchlich oft tabuisiert oder eher theoretisch abgehandelt. Wohl wird
immer wieder über Gott und Kirche diskutiert. Doch was uns häufig fehlt,
ist eine Kultur des Dialogs, eine Bereitschaft zum Gespräch über Fragen des
Glaubens auf der Ebene der persönlichen Erfahrung und Betroffenheit.
Dabei liegt gerade im persönlichen Austausch eine große Chance. Jedenfalls
äußern z. B. Teilnehmer/innen von Glaubenskursen, in denen Gespräche in
Kleingruppen wesentlich zum Kurs dazu gehören, häufig, dass Gott für sie
(wieder) lebendiger und realer geworden sei.

c. Vom Erbe zum Angebot

Insgesamt ist das zweifellos eine Situation, auf die wir kaum vorbereitet
sind und an die wir uns erst gewöhnen müssen. Der christliche Glaube
besitzt keine selbstverständliche und automatische weltanschaulich-religiöse
Meinungsführerschaft (mehr). Er mutiert vom Erbe zum Angebot.
Angesichts der Gleichgültigkeit vieler gegenüber Glaube und Kirche bringt
diese keineswegs kleine Veränderung viel Unsicherheit und Angst mit sich:
Werden sich überhaupt noch Menschen für den Glauben interessieren?
Wird die Kirche auf dem Weltanschauungsmarkt etwa nur noch eine
Nebenrolle spielen? Und wenn man schon bei Kindern – wenn überhaupt –
meist lediglich ein Strohfeuer erzeugt, das in der Regel schnell wieder
erlischt, kann man dann bei Jugendlichen und Erwachsenen überhaupt
noch größeres Interesse am Glauben erwarten? Fragen und Befürchtungen,
die mehr als verständlich sind. Die entstandene Situation ist kirchlicherseits
noch sehr gewöhnungsbedürftig ...

Manche versuchen die eingetretene Entwicklung  mit aller Macht aufzu-
halten oder frühere Zustände wiederherzustellen. Ein nicht nur fragwürdi-
ges, sondern mit Sicherheit auch vergebliches Unterfangen. Druck bewirkt
heute kaum noch etwas bzw. oft das Gegenteil. – Schon manch einen hat
das resignieren lassen. Aber es gibt auch gute Erfahrungen, etwa die
Reaktion der Katecheten bei der Kinderkatechese, die sagen, dass sie ver-
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mutlich selbst am meisten von der Erstkommunionvorbereitung profitiert
haben. Können solche und ähnliche Erfahrungen nicht ermutigen? Zeigen
sie nicht, dass es auch im Kreis der regelmäßigen Kirchgänger und am
Glauben grundsätzlich interessierten Menschen durchaus theologisch-spiri-
tuellen, ja katechetischen Bedarf gibt?

Das Interesse ist durchaus da. Beleg dafür sind z. B. auch die guten
Erfahrungen mit „Exerzitien im Alltag“, die sich in den letzten Jahren
bewährt und im Leben einer ganzen Reihe von Gemeinden einen festen
Platz eingenommen haben. Nicht wenige in der Kirche sehnen sich nach
mehr, und nicht wenige am Rand der Kirche suchen und fragen. Finden
sie, was sie suchen? 

d) Offenheit und Ehrlichkeit ist gefragt – Zeugen gesucht!

Die Kontakt- und Berührungspunkte zwischen diesem Suchen der
Menschen und dem Angebot des Glaubens sind freilich anderer Art als frü-
her: „Wenn der Glaube kaum noch durch gesellschaftliche
Sozialisationsträger vermittelt wird, wird das missionarische Zeugnis glaub-
würdiger Christen um so bedeutender“3 , heißt es im Schreiben der
Bischöfe. Wenn das so ist, dann muss die Sorge darum, dass Christen zu
Zeugen mit Ausstrahlung werden, weit oben auf der Prioritätsliste unserer
kirchlichen Aufgaben stehen. Denn nach wie vor gilt, dass wir „mit dem
Evangelium eine Botschaft (haben), für die es in dieser Welt keine bessere
Alternative gibt“. 

Dieser Satz aus dem Hirtenbrief stößt öfter auf Widerspruch. Er pro-
voziert und fordert heraus: Zunächst intellektuell und theologisch – vor
allem aber existenziell. Denn es geht dabei ja auch um die Frage nach dem
persönlichen Lebensfundament, nach der tatsächlichen Bedeutung und
Tragfähigkeit des eigenen Glaubens. Zwar spüren viele innerlich, dass ihnen
der Glaube wichtig ist, aber was dieser ganz konkret für ihren Alltag bedeu-
tet, bleibt nicht selten eher diffus. Und vielfach ist auch der Gottesbezug
mehr theoretisch als persönlich. Gott als lebendiges Gegenüber zu sehen
und zu erfahren – als ein DU, das jeden von uns von Herzen liebt und zum
Vertrauen einlädt – das wird (außerhalb der Liturgie) im kirchlichen Alltag
zu wenig artikuliert und erfahren. Glaube wie Glaubensnot sind weder nach
außen noch nach innen in ausreichendem Maße Thema.
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Erhält unsere – zumeist mit Not gepaarte – Sehnsucht nach einem
lebendigeren Glauben im kirchlichen Innenbereich genügend Raum? Kann
sie zur Sprache kommen, findet sie Gehör? Darf sich etwa ein
Hauptamtlicher, z. B. eine engagierte, schon lange im Dienst stehende
Gemeindereferentin oder ein Priester (vor anderen) eingestehen, tief im
Herzen so manche Fragen zu haben, womöglich Zweifel oder sogar innere
Leere? Wie sehr bringen wir „professionellen Christen“ zum Ausdruck, dass
wir bezüglich unseres eigenen Glaubens, bezüglich unserer Erfahrungen und
Fragen wie unserer Sehnsucht nach „mehr“ eigentlich mit allen anderen in
der Gemeinde im selben Boot sitzen? – In der Bibel werden die Nöte,
Schwächen und Hoffnungen großer Gestalten nicht verschwiegen, sondern
offen benannt! Geht es uns denn so viel anders als den ersten Jüngern?
Müssen wir nicht eingestehen, dass wir trotz aller „Sehnsucht nach dem
lebendigen Gott“ im konkreten Leben von der Kraft des Evangeliums oft
keineswegs so richtig überzeugt und erfüllt sind? Das Verlangen danach ist
aber oft noch da. Und wenn Menschen anfangen, darüber miteinander zu
sprechen, kommt etwas in Bewegung – so wie einst bei den
Emmausjüngern.

Nicht nur diese Ostererzählung zeigt, dass es in solchen Situationen gut
ist, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren. So brachten früher die
Volksmissionare immer wieder von außen einen Schub Sehnsucht und
Glauben in die Gemeinden. Ordensgemeinschaften schauen bis heute, wer
ihnen als Exerzitienbegleiter/in, bei Studientagen und anderen
Gelegenheiten von außen Anstöße geben kann. Die Gefahr der
Betriebsblindheit ist groß.

e) Geistliche Gemeinschaften als Zeugen?

In der Geschichte der Kirche waren Orden und geistliche
Gemeinschaften immer wieder solche Zeugen der „Leidenschaft für Gott“,
die der Ortskirche einen entsprechenden Schub Sehnsucht zuführten. In
den vergangenen Jahrzehnten aber haben geistliche Gemeinschaften, ähn-
lich wie die Pfarrgemeinden, selbst viele Krisen und Umbrüche durchlebt.

Zugleich entstanden binnen relativ kurzer Zeit auffallend viele „Neue
Geistliche Gemeinschaften“. Zweifellos haben sie ihre Einseitigkeiten und
Probleme. In unseren Landen leben sie vor allem meist neben der „norma-
len Gemeinde“ her. Aber – alles prüfend und das Gute behaltend – findet
man bei ihnen etwas von gelebter Gottverbundenheit und Freude am
Glauben, also etwas von dem, woran es sonst oft mangelt? Und wenn ihr
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Zeugnis auch manchmal bedrängend wirkt: Sollte es uns nicht nachdenk-
lich machen, dass im Umfeld dieser Gemeinschaften nicht wenige
Menschen neu mit Gott beginnen? Schaut man genauer hin, so haben die
meisten dieser Gruppen so etwas wie eine Glaubens-Kinderstube, nämlich
Kurse und Seminare für Erwachsene, welche die Voraussetzungen schaffen
wollen, dass suchende Menschen innerlich mit Gott in Berührung kom-
men: eine Art Kurz-Noviziat oder Kurz-Katechumenat – einen
Erfahrungsraum, der auf der breiten pastoralen Angebots-Palette  der
Kirche in unserem Land meist noch zu wenig vorkommt.

III. Perspektiven und Erfahrungen

a) Erwachsene neu im Blick

Die deutschen Bischöfe haben auf die veränderte Situation mit dem
Schreiben „Katechese in veränderter Zeit“ (2004) reagiert und dabei auf die
zunehmende Bedeutung der Erwachsenenpastoral und -katechese hingewie-
sen. Dass der Prozess des Hineinwachsens in den Glauben mit der
Sakramentenvorbereitung von Kindern und Jugendlichen nicht abgeschlos-
sen ist, hat Benedikt XVI. im Jahr 2006 am Fest der Taufe Jesu deutlich
zum Ausdruck gebracht: „Die Taufe von Kindern ist Ausdruck und
Verwirklichung des Geheimnisses der Wiedergeburt zum göttlichen Leben
in Christus: ... Das Geschenk, das die Neugeborenen empfangen haben, soll
von ihnen, wenn sie erwachsen geworden sind, auf freie und verantwortli-
che Weise angenommen werden: Dieser Reifungsprozess wird sie dann dazu
führen, das Sakrament der Firmung zu empfangen, das ihre Taufe festigt
und jedem von ihnen das ‚Siegel‘ des Heiligen Geistes aufprägt.“

Zweifellos kann ein Kind altersgemäß aus vollem Herzen ein Ja zum
Glauben sprechen – aber dieses Ja ist und bleibt das Ja eines Kindes. Dessen
Aussage  „Wenn ich groß bin, heirate ich den Klaus“ oder „… werde ich
Pfarrer“ wird ja auch anders gewichtet, als wenn derselbe Satz von einem
Erwachsenen gesagt wird. Wenn der Glaube nicht in den Kinderschuhen
stecken bleiben, sondern erwachsen werden soll, dann gilt das für ihn noch
mehr. Und ebenso wie das  Ja zum Ehepartner basiert auch das Ja zu Gott
auf einer persönlichen Beziehung und hat den Charakter einer Antwort auf
Gottes persönliches Ja zu jedem einzelnen Menschen. Deshalb genügt es
auch für einen in christlicher Umgebung aufgewachsenen Menschen nicht,
in Sachen Glauben aus den Konserven der Kindheit zu leben. Auch christ-
lich erzogene Erwachsene brauchen Unterstützung und Hilfe, um Gottes
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persönliche Zuwendung anzunehmen, damit die Botschaft des Glaubens
tatsächlich mitten ins Herz trifft. Natürlich bleibt die Wirkung all unserer
Bemühungen immer ein Geschenk Gottes. Doch entbindet uns dies nicht
von der Frage, ob und wie sehr unsere Pastoral, unsere katechetische wie
liturgische Praxis darauf ausgerichtet ist, Erwachsene „ins Herz zu treffen“.
Macht man sich darüber hinaus bewusst, wie stark der Glaube von Kindern
und Jugendlichen davon abhängt, ob sie erwachsene Vorbilder und
Lebensbegleiter in ihrer Nähe hatten, wird schnell klar, dass auch im Blick
auf die jungen Menschen Erwachsenenkatechese Not tut.

b) Die Wiederentdeckung des Katechumenates

In ihrem Schreiben „Katechese in veränderter Zeit“ haben die Bischöfe
aber nicht nur die notwendige Ausweitung der Katechese auf Erwachsene
thematisiert. Mit ihrer Forderung, dass die Katechese aller Lebensalter auf
die Erwachsenenkatechese hinzielen und sich an dieser orientieren sollte,
sind sie noch einen Schritt weitergegangen. Kinder und Jugendliche müs-
sten  spüren und in ihren Gemeinden erfahren: „Ich bin noch nicht fertig.
Wenn ich erwachsen bin, kommt noch was.“ 

Für das, was noch kommt, verweisen die Bischöfe ausdrücklich auf das
Katechumenat und bezeichnen dieses sogar als Inspiration und Richtschnur
aller Katechese. Nimmt man diese Aussage ernst, dann heißt das doch, dass
die im Katechumenat erfolgende Einführung Erwachsener in einen lebendi-
gen christlichen Glauben gerade nicht etwas Besonderes und
Außerordentliches darstellt, sondern eigentlich Ziel und (Mindest-
)Anforderungsprofil allen Christseins darstellt.

Eine Aussage, die noch viel Zukunftsmusik enthält. Denn gemessen an
anderen pastoralen Feldern ist die Zahl der Gemeinden, in denen haupt-
oder ehrenamtliche Mitarbeiter/innen bereits intensivere Erfahrungen mit
dem vom Konzil wieder entdeckten und anschließend schrittweise einge-
führten Erwachsenenkatechumenat haben, noch sehr gering. Wenn trotz-
dem das Katechumenat als Richtschnur und Orientierung benannt wird, so
ist dies wohl vor allem als Perspektive und Wegweiser im gegenwärtigen
Umbruch zu verstehen. Und das heißt:

Ähnlich wie Ungetaufte brauchen auch bereits getaufte Erwachsene eine
Einführung (Initiation) ins Christsein und eine Erwachsenen-gemäße
Hinführung zur Bekräftigung des Taufbekenntnisses. Ohne eine solche
existenzielle Hinführung bleibt die „Tauferneuerung“ etwas Rudimentäres.
Und wenn auch die Zahl erwachsener Taufbewerber noch nicht sehr groß
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ist, sind viele von ihnen doch Zeugen dafür, dass es auch heute für
Erwachsene sinnvoll und lohnenswert ist, Christ zu werden.

Zugleich wird auch der Perspektivwechsel „vom Erbe zum Angebot“
nicht nur als hinzunehmende Folge der neuzeitlichen Entwicklung verstan-
den, sondern als eine im guten Sinne herausfordernde Aufgabe und
Chance: Wenn der Mensch nicht von Geburt an Christ ist, sondern sich im
Laufe seines Lebens für den Glauben entscheiden muss, sind wir gefordert,
in den Gemeinden vor Ort mit dem gleichen pastoralen Engagement wie
für Kinder und junge Menschen auch  Angebote für Erwachsene zu schaf-
fen. Wir müssen Wege anbieten, auf denen Erwachsene entweder ihren
ererbten Glauben vertiefen und sich persönlich zu eigen machen können,
oder eine Möglichkeit haben, ihn neu zu finden und mit Leben zu füllen.

In dem Maße, wie dies geschieht, erleben Katechumenen auch weniger
Diskrepanz zwischen dem, was sie selbst innerhalb des Katechumenates an
Erfahrungen gemacht haben, und dem, was in vielen Gemeindemitgliedern,
mit denen sie ja ihren weiteren Glaubensweg gemeinsam gehen möchten,
lebendig ist. Derzeit erfahren noch zu viele Neugetaufte, dass das, was sie
auf dem geistlichen Weg des Katechumenates als wertvoll, bereichernd und
innerlich tragend für ihre persönliche Entscheidung zur Taufe erfahren
durften, zu einem nicht geringen Teil weder den Kirchgängern noch den
besonders Engagierten vertraut ist.

c) Alles Leben der Gemeinden wie der Gemeinschaften gründet 
auf der Taufe

Genau genommen ist die Taufe das Eingangstor und Fundament allen
christlichen Glaubens und Handelns. Das gilt für die Ordensprofess wie für
die Caritas, für die Ehe wie für die Feier der Eucharistie, für die Mitarbeit
im Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat wie für die Tätigkeit als
Katecheten bei der Erstkommunion, als Lektoren, Kommunionhelfer oder
kirchliche Angestellte, die sich ausdrücklich zu einem christlichen Leben
verpflichten.

Deshalb müsste etwa dem Eintritt ins Noviziat oder dem Einsatz als
Katechet ein Glaubensweg vorausgehen, der darauf zielt, ein  bewusstes Ja-
Wort zur Botschaft des Glaubens und der vor Jahren empfangenen Taufe
zu sprechen. Und wenn wir in unseren Gemeinschaften immer mehr
Aufgaben in andere Hände geben und dabei erwarten, dass diese sie in
unserem Sinn weiterführen, dann müssen sie für dieses Engagement auch
entsprechende geistliche Angebote und Hilfen bekommen. Sonst streuen
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wir nicht nur uns Sand in die Augen, sondern erwecken auch bei ihnen den
Eindruck, dass es uns doch nicht so ernst mit dem Glauben ist.

d) Glaubenskurse für Erwachsene – eine Art nachgeholtes 
Katechumenat für Getaufte

Seit Mai 1992 haben wir in Vallendar (bei Koblenz) bzw. von Vallendar
aus inzwischen mehr als 50 „Glaubenskurse für Erwachsene“ initiiert bzw.
begleitet. Solche Glaubenskurse sind ein katechetisches Angebot für
Erwachsene, das mancherlei Parallelen mit dem Erwachsenenkatechumenat
aufweist und als eine Art „nachgeholtes Katechumenat“ verstanden werden
kann. Inzwischen gibt es im Bereich der Glaubenskurse eine Reihe von
Erfahrungen und Konzepten, die sich aber – bei aller Unterschiedlichkeit –
in vielem ähneln. Vor allem werden die Kursteilnehmer bei allen Modellen
vorbereitet und eingeladen, Gottes Bundesangebot bewusst anzunehmen
und sich dieses zumindest in einem Schritt in Richtung Bekräftigung des
Taufbekenntnisses (vertieft) zu eigen zu machen.

In vielfacher Hinsicht tragen sie damit zur Überwindung der Not bei,
die Papst Benedikt XVI. im Frühjahr 2004, damals noch als Kardinal,
benannte, als er sagte, das Christentum erscheine heute vielen wie eine von
alten Geboten belastete Tradition, „eine jener großen Institutionen, die auf
unseren Schultern lastet“, nicht aber als persönliche Beziehung zu Jesus
Christus. Wolle man aber den christlichen Glauben verstehen und als
Quelle der Freude erleben, dann sei es „entscheidend, an diesen grundle-
genden Punkt“ einer persönlichen Christusbeziehung zu gelangen: „Wenn
jemand diesen wesentlichen Mittelpunkt findet, dann versteht er auch die
anderen Dinge; aber wenn dieses Ereignis, das das Herz berührt, nicht statt-
findet, bleibt alles andere nur eine Last, fast eine Absurdität.“4

Genau dazu laden Glaubenskurse ein: eine lebendige Beziehung zu Jesus
Christus zu finden, eine Beziehung, die „das Herz berührt“. Und immer
wieder erfahren wir, dass Fragen wie: „Wo kann ich beten lernen?“, „Wie
kann ich als Erwachsener eine Beziehung zu Gott und zum Glauben fin-
den?“ oder „Wie kann ich den Glauben mehr mit meinem Leben verbin-
den?“, keineswegs nur Menschen stellen, die eher am Rand einer
Kirchengemeinde stehen, sondern durchaus auch regelmäßige Kirchen -
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besucher und Engagierte – Hauptamtliche wie Ehrenamtliche. Die
Gotteskrise gibt es nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der
Gemeinden und auch unserer Gemeinschaften.

Deshalb ist in unserem Vallendarer Kurskonzept die Verlebendigung der
Gottesbeziehung inhaltlich wie methodisch besonders wichtig: Jedenfalls
geht es uns im gemeinsamen Beten und Singen am Anfang und Ende der
Treffen, im Kleingruppengespräch, im persönlichen Zeugnis von
Mitarbeitern und im Vortrag immer wieder um Gottes Gegenwart – um
Seine Zuwendung und um unsere je persönliche Antwort. Und die Themen
der acht Kurs-Treffen versuchen behutsam und Schritt für Schritt, zu einer
lebendige(re)n Gottesbeziehung einzuladen und anzuregen.

e) Das Pastoralkonzept Wege erwachsenen Glaubens und der 
Vallendarer Glaubenskurs

Diese guten Erfahrungen haben verschiedene Personen in Deutschland
und der Schweiz veranlasst, ihre langjährige Arbeit zu reflektieren und per-
spektivisch weiterzuentwickeln. Daraus entstand das Pastoralkonzept „Wege
erwachsenen Glaubens“, das nicht nur Glaubenskurse für Erwachsene
ermöglichen will, sondern das Ziel hat, dass solche Wege ebenso selbstver-
ständlich zum Leben einer Gemeinde bzw. einer Seelsorgeeinheit gehören
wie Erstkommunionvorbereitung und Kirchenchor. Dahin ist zweifellos
noch ein langer Weg. Doch äußern Kursteilnehmer wie Mitarbeiter – ähn-
lich wie die Emmausjünger – so manches Mal, dass auch ihnen „das Herz
brannte“. Wo Menschen sich auf Gott einlassen, ist Er auch heute gegen-
wärtig und ist auch heute Sein zugesagtes Weggeleit spürbar. Diese guten
Erfahrungen können ermutigen, sich gemeinsam auf diesen Weg zu bege-
ben. Es sprengt den Rahmen dieses Artikels, dieses Pastoralkonzept und den
nach diesem Konzept arbeitenden Vallendarer Glaubenskurs („Das Feuer
neu entfachen“) näher vorzustellen.  Doch sind die Hauptschritte des
Konzeptes sowohl in den von uns entwickelten Materialien als auch auf der
unten angegebenen Homepage beschrieben.

Ich selbst habe schon öfter erleben dürfen, dass Novizen, Ordens -
mitglieder und Hauptamtliche, die an einem solchen Kurs (z. B. in der
Vallendarer „Kompaktform“) teilnahmen, selbst sehr bereichert wurden. Sie
konnten erfahren, dass und wie sehr sie selbst mit anderen Gläubigen
(„Laien“) gemeinsam unterwegs sind. Und schon manche Begegnung mit
der Begeisterung ehrenamtlicher Mitarbeiter hat dem Glauben hauptamt-
licher“ einen großen Schub Ermutigung und neue Sehnsucht vermittelt.
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Nähere Informationen zum Pastoralkonzept und zum Vallendarer
Glaubenskurs gibt es auf www.weg-vallendar.de und www.wege-erwachsenen-
glaubens.org. Bei der Vallendarer Projektstelle Wege erwachsenen Glaubens
kann entsprechendes Informations-Material auch kostenlos bestellt werden:
Projektstelle WeG – c/o Forum Pallotti, Postfach 1406, D-56174 Vallendar;
Tel. 0049/(0)261/6402-249; Mail: info@weg-vallendar.de.

Erstveröffentlichung: Ordenskorrespondenz 1/2007
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Orthodoxe und Katholiken 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Vortrag beim Treffen der missionierenden Orden im Rahmen der Herbsttagung
der Österreichischen Superiorenkonferenz am 21. November 2006 im
Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz

Es gab tausend Jahre lang nur eine christliche Kirche. Osten und
Westen, Rom und Byzanz waren immer verschiedene Kulturen, was der
Einheit zunächst nicht schadete. Die Verschiedenheit stellt eine wahre
Bereicherung und kein Potenzial für Konflikte dar. Mehrere (kirchliche,
dogmatische, kulturelle und politische) Faktoren sowie die Exkommunika-
tion von 1054, die Eroberung, Zerstörung und Plünderung Konstantino-
pels beim vierten Kreuzzug im Jahre 1204 haben zur Entfremdung und
schließlich zur Trennung geführt. So war die Einheit zwischen den Kirchen
des Westens und des Ostens zerstört worden.

Wir möchten heute aber Gott danken, dass die Orthodoxie nicht nur
byzantinisch oder griechisch und der Katholizismus nicht nur römisch oder
lateinisch ist. Es gibt auch eine Orthodoxie für die slawischen Völker, für
Rumänen, aber auch eine Orthodoxie in den USA, Australien, Japan und in
Westeuropa. Ebenso gibt es einen Katholizismus in Frankreich, Deutsch-
land, Afrika, Asien, Amerika.  

Die orthodoxen Kirchen haben einerseits bis heute Eigentümlichkeiten
der ersten Jahrhunderte treu bewahrt, anderseits haben sie Besonderheiten in
Frömmigkeit, Liturgie und Theologie entwickelt und sind fast alle durch
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starke Einbindung in kulturelle oder ethnische Gegebenheiten gekennzeich-
net. Es gibt nur eine orthodoxe Kirche nach ihrem einheitlichen Schatz
(Glaube, Liturgie und Kirchenrecht), die aber 16 autokephale (selbstständige)
und autonome Kirchen umfasst: die Patriarchate von Konstantinopel, Alexan-
drien, Antiochien, Jerusalem, Moskau und ganz Russland, Serbien, Rumä-
nien, Bulgarien, Georgien sowie die Kirchen von Zypern, Griechenland,
Polen, Albanien, Finnland, Tschechien und Slowakei und die Kirche Est-
lands. Diese 16 Kirchen verstehen sich als Bund gleichberechtigter Kirchen.

In der Orthodoxie spricht man seit jeher von Schwesterkirchen, ein
Ausdruck, der in der katholischen Kirche erst seit 40 Jahren gebräuchlich
geworden ist. Es gibt verschiedene Ursachen, die zu Spaltungen geführt
haben, und man muss lernen, berechtigte, ja notwendige Unterschiede
zwischen den Kirchen, die zu bewahren sind, von gegenseitigen Verurtei-
lungen zu unterscheiden, damit bei der Überwindung der Trennungen
nichts von der lebenswichtigen Vielfalt in den Schwesterkirchen verloren
geht. Als Schwesterkirchen sollen wir die „versöhnte Verschiedenheit“ in die
Einheit einbringen und das gemeinsame Erbe zusammen wieder entdecken.

I. Unterschiede

1. Das umstrittene „Filioque“

Die katholische Kirche lehrt, dass der Heilige Geist von Vater und Sohn
(= filioque) ausgeht. Im Jahr 381 wurde beim Zweiten Ökumenischen
Konzil in Konstantinopel der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses formu-
liert. Im achten Artikel steht deutlich, dass der Heilige Geist vom Vater
ausgeht. Diese Lehre wurde aus dem Evangelium nach Joh 15,26 übernom-
men. 

Auch beim Achten Ökumenischen Konzil von 879 wurde das Glaubens-
bekenntnis in der Originalfassung des Zweiten Ökumenischen Konzils
akzeptiert und das Filioque verworfen. Das Filioque war eine Ursache des
Schismas, denn die westliche Kirche änderte das Glaubensbekenntnis. 

2. Die Lehre vom Fegefeuer 

Die katholische Lehre über das Fegefeuer, also einer Welt zwischen
Hölle und Paradies, wurde in den Synoden von Florenz (1439) und Trient
(1562) formuliert. Dieser Lehrsatz wurde weder von der Orthodoxen noch
von den Protestanten angenommen. 
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3. Azymen (ungesäuertes Brot)

Seit dem 11. Jahrhundert benützen die Katholiken ungesäuertes Brot für
die heilige Kommunion. In der orthodoxen Kirche wird in der Eucharistie
gesäuertes Brot benützt. Die Heiligen Väter haben die biblischen Texte
(Apg 2,42–46 und 20,7) so verstanden, dass die ersten Christen bei der
heiligen Liturgie gesäuertes Brot (artos und nicht azimos) benützt hätten. 

4. Immaculata Conceptio

Die Immaculata Conceptio oder Unbefleckte Empfängnis Marias wurde
im Jahr 1854 von der katholischen Kirche als Dogma proklamiert. 

Nur Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes wurde ohne
Erbsünde geboren. Die Jungfrau Maria hat Jesus übernatürlich geboren, sie
ist Gottesgebärerin, aber sie war nur Mensch. Maria wurde genauso wie alle
Menschen geboren und durch das Wirken des Heiligen Geistes geheiligt.

Dieses Dogma findet sich expressis verbis zusammen mit dem Dogma der
leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel. Die Lehre über die Himmel-
fahrt Marias  (mit dem Leib ist Maria in den Himmel aufgefahren) wurde
im Jahr 1950 proklamiert. Beide mariologischen Dogmen werden von der
Orthodoxen Kirche als Neuigkeiten betrachtet. Diese Lehren wurden von
der Orthodoxie nicht akzeptiert, weil die Jungfrau Maria als Mensch von
Gott auserwählt wurde. Die Person, die aus der Jungfrau Maria geboren
wird, ist identisch mit der Person des göttlichen Logos, der im Geschehen
der Menschwerdung auch zur Person der menschlichen Natur geworden ist.
Nur so können wir verstehen, warum Christus gleichzeitig Gottes Sohn und
Menschensohn genannt wurde.

5. Die Stellung des Bischofs von Rom

Der  Primat des Bischofs von Rom wurde von den östlichen Kirchen -
vätern nicht von der Sukzession dieses Bischofs vom Apostel Petrus her
verstanden, sondern aufgrund der politischen Bedeutung Roms als Haupt-
stadt des Reiches, als „Stadt des Kaisers und der Regierung“ (Beschluss des
Vierten Ökumenischen Konzils, Chalzedon, 451). Gemäß der orthodoxen
Tradition ist jeder Bischof – nicht nur der Bischof von Rom – ein Nachfol-
ger des Apostels Petrus und der anderen Apostel.

Die Kirche Christi wurde vom hl. Apostel Paulus mit einem Leib ver-
glichen. Das Haupt der Kirche ist Christus: „Durch ihn wird der ganze
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Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt
mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in
Liebe aufgebaut“ (Eph 4,15–16).

Im ersten Jahrtausend wurde das Prinzip der Pentarchie (d. h. die
Gleichwertigkeit der fünf Patriarchate: Rom, Konstantinopel, Alexandria,
Antiochien und Jerusalem) durch die Absolutheitsansprüche des Papstes
anders verstanden. Der Bischof von Rom war primus inter pares, der erste
unter Gleichen. Dass Papst Benedikt XVI. auf den Titel „Patriarch“ ver-
zichtet hat, erscheint vielen orthodoxen Theologen nicht hilfreich. 

Der Ökumenische Patriarch Athenagoras hat durch eine Botschaft am 
1. Jänner 1959 Papst Johannes XXIII. eine Begegnung „im Geist der
Gleichheit, Gerechtigkeit, geistlichen Freiheit und gegenseitiger Achtung“
vorgeschlagen. So wurden die wichtigste Begegnung zwischen Papst und
Patriarch in Jerusalem (1964) und danach die gegenseitige Aufhebung der
Exkommunikation am 7. Dezember 1965 möglich. 

Sogar Papst Paul VI. sagte vor 40 Jahren: „Wir wissen es wohl: Der
Papst ist ohne Zweifel das schwierigste Hindernis auf dem Weg des Öku-
menismus.“ Über die große Bedeutung des ersten Jahrtausends hinsichtlich
der Stellung des Bischofs von Rom wurde in den letzten Jahrzehnten viel
gesprochen. Der jetzige Papst Benedikt XVI. hat vor 30 Jahren in Graz
deutlich gesagt: „Rom muss vom Osten nicht mehr an Primatslehre for-
dern, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde.“ 

Es gibt doch eine katholische Neuinterpretation des Papsttums. Kardinal
Walter Kasper hat vor kurzem eingestanden, dass „Primat und Unfehlbarkeit
des Papstes aus der Schrift und der frühen Tradition mit den Mitteln heuti-
ger historisch-kritischer Methode nicht direkt abgeleitet werden können“.

Der ökumenische Patriarch Athenagoras sprach den Papst am 25. Juli
1967 bei dessen Besuch im Phanar als „Nachfolger Petri, als den ersten an
Ehre unter uns, den Vorsitzenden der Liebe“ an. In diesen Worten findet
sich der wesentliche Gehalt der Primatsaussagen des ersten Jahrtausends
und mehr muss Rom nicht verlangen (J. Ratzinger). In der orthodoxen
Kirche hat kein Vorsteher die höchste Gewalt; überall und allenthalben
verfügt die Synode (Versammlung der Bischöfe) über die höchste Gewalt.

Für das orthodoxe Bewusstsein ist das Dogma von der Unfehlbarkeit
(infallibilitas) des Bischofs von Rom völlig unannehmbar. Diese Lehre des
Ersten Vatikanischen Konzils (1871) stellt nach orthodoxer Meinung den
Papst über die Kirche. Kein Bischof gilt in der orthodoxen Kirche als un-
fehlbar, „non ex consens ecclesiae“, denn die Zustimmung und die Akzeptanz
der Kirche ist der Garant für die christliche Wahrheit.
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Die orthodoxe Kirche versteht nur die Kirche als unfehlbar und als
Kriterium der Wahrheit, weil nur die Kirche „die Säule und das Fundament
der Wahrheit ist“ (1 Tim 3,15).

6. Der Pflichtzölibat 

Jesus hat nirgendwo den Zölibat verlangt. Der hl. Apostel Petrus war
zum Beispiel verheiratet. Unser Herr Jesus Christus hat der Ehelosigkeit
einen höheren Stellenwert eingeräumt, ebenso der hl. Apostel Paulus (Mt
19,10; 1 Kor 7,8 und 32,34.38; 1 Kor 7,25–28.40).

In der westlichen Kirche wurde vor acht Jahrhunderten der Pflichtzöli-
bat eingeführt. Die katholischen Priester müssen die Ehelosigkeit leben.

In der orthodoxen Kirche werden verheiratete sowie ledige Männer zum
Priestertum oder zum Diakonat zugelassen. Nach Empfang der Weihe dür-
fen Priester allerdings nicht mehr heiraten. Dies gilt auch für den Fall, dass
ein Priester verwitwet. Der Zölibat gilt für orthodoxe Mönche und für
Bischöfe, die immer aus dem Mönchstand gewählt werden. Enthaltsamkeit
ist auch von entsprechend hohem Wert innerhalb der Orthodoxie, von
einem Wert allerdings, der Gnade voraussetzt (,,Charisma“ heißt Gnadenge-
schenk). Mönche oder Bischöfe kommen nicht näher oder schneller zu Gott,
weil sie enthaltsam leben. Der hl. Athanasios (ca. 295–373) begründete dies
so: Nicht der Stand allein spielt die wichtigste Rolle im Hinblick auf Erlö-
sung und Vollendung, sondern die faktische Lebensführung, die Tat.

Die verheirateten Priester erleben die Freuden und Probleme des Famili-
enlebens selbst und können die familiären Probleme der Gläubigen besser
verstehen und ihnen helfen. 

7. Zur Frage der Bilderverehrung

In der katholischen Kirche gibt es dreidimensionale Darstellungen. Die
Orthodoxie hat nur die heiligen Ikonen. Die Ikonen werden verehrt, was
bedeutet, Vermittler der Gnade Gottes zu verehren. Die Ikone bringt ganz
konkret und pragmatisch die orthodoxe Lehre zum Ausdruck. Inhalt jeder
Ikone ist die Evangelienbotschaft. Die Ikone ist ein Fenster zur Ewigkeit.

8. Zentralismus

Während die katholische Kirche zentralistisch um Rom organisiert ist,
gibt es bei den Orthodoxen die Vielfältigkeit.
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Jede Ortskirche ist qualitativ eine katholische, d. h. im vollen Sinn
Kirche. Die Ortskirche beinhaltet alle ekklesialen Wesensmerkmale, die das
Heil der Menschen ermöglichen, unabhängig von ihrer Größe, Rangord-
nung und von ihrem Stand. Die Sakramente des Heils können in jeder
Ortskirche gespendet werden, in der die Eucharistie gefeiert wird. Die
Universalkirche und die Ortskirche existieren zugleich.

Die orthodoxe Kirche ist polyzentrisch-föderativ konstituiert. Die Struk-
tur der Kirche ist nicht bei der Pentarchie (fünf Patriarchate) stehen geblie-
ben, sondern hat sich im Laufe der Geschichte und aufgrund konkreter
soziopolitischer, verwaltungsmäßiger Faktoren entwickelt. Im zweiten Jahr-
tausend haben wir eine dynamische Entwicklung gehabt, einige Lokalkir-
chen/Ortskirchen wurden zuerst als autonom und dann als autokephal
(selbstständig) erklärt. So wurden Patriarchate (Russland, Serbien, Rumä-
nien, Bulgarien) gegründet und andere Kirchen sind autonom geworden. 

Die orthodoxe Kirche ist als Einheit in der Vielfalt strukturiert. Es gibt
eine Gemeinschaft vieler selbstständiger Kirchen, die im Wesentlichen den-
selben Glauben, dieselbe Lehre und Liturgie haben, aber nicht zentralistisch,
sondern „föderalistisch“ verwaltet werden. Der Erste in der Orthodoxie, der
ökumenische Patriarch, ist primus inter pares, der Erste unter Gleichen. Die
Themen und Probleme werden konziliar oder synodal behandelt. 

9. Trennung der Initiationssakramente (Taufe, Firmung und 
erste Kommunion)

In allen Ostkirchen erfolgt die Eingliederung in die Christenheit durch
die Taufe (durch dreimaliges Untertauchen) und die sofort anschließende
Firmung. Die Taufe bedeutet die Wiedergeburt in Christus und die Fir-
mung das Wachstum im christlichen Leben. Die Weihe des Myron (Chri-
sam-Öl) wird von Bischöfen einer autokephalen Kirche vorgenommen,
dann an alle Diözesen und Pfarren weitergegeben. Es ist ein wichtiges und
sichtbares Zeichen der Kircheneinheit.

Durch Taufe und Firmung ist sogleich die Zulassung zum Empfang der
heiligen Kommunion gegeben. Das heißt, die drei Initiationssakramente
werden in der orthodoxen Kirche einmal gespendet. Die Neugetauften
werden als volle Mitglieder der Kirche Christi betrachtet.
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II. Gemeinsamkeiten

1. Der Glaube an die Heilige Dreifaltigkeit

Der Glaube an die Heilige Dreifaltigkeit stellt das Fundament unseres
Glaubensgutes dar. Das trinitarische Dogma ist ein großes Geheimnis oder
Mysterium der christlichen Lehre. Die trinitarische Lehre bedeutet Zent -
rum und Krönung für die christliche Lehre und für das christliche Leben.
Der Dreieinige Gott ist Urquelle und Vorbild aller Existenz und allen
menschlichen Daseins wie auch einer versöhnten und synergetischen (pericho-
retischen) Gemeinschaft von gleichwertigen Personen durch das Band der
Liebe, ohne Subordination. 

Mit dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, wie es in der Heili-
gen Schrift bezeugt wird und im ökumenischen nizäno-konstantinopolitani-
schen Glaubensbekenntnis (aus den Jahren 325 und 381) zum Ausdruck
kommt, glauben wir an den Dreieinigen Gott: den Vater, den Sohn und
den Heiligen Geist. Sehr oft haben die Heiligen Väter ihre Werke mit dem
Bekenntnis des Glaubens an die Heilige Dreifaltigkeit begonnen. So begin-
nen auch alle Sakramente oder Mysterien und die heilige Liturgie in der
orthodoxen Kirche: „Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit.“ Auch
während orthodoxer Gottesdienste wird der Glaube an die Heilige Dreifal-
tigkeit oft zum Ausdruck gebracht. Die Heilige Dreifaltigkeit stellt ein
Symbol für die wahre christliche Liebe dar.

Auch die Charta Oecumenica (2001) beginnt ganz erfreulich mit dem
Glauben an die Heilige Dreifaltigkeit.

2. Die Heilige Schrift und die heilige Tradition sind Quellen 
des Glaubens

Die Heilige Schrift beinhaltet das Wort Gottes, das von heiligen und
auserwählten Menschen unter göttlicher Inspiration geschrieben wurde. Die
göttliche Offenbarung hat einen trinitarischen und einen soteriologischen
Charakter, sie wurde vom Vater durch den menschgewordenen Sohn im
Heiligen Geist verwirklicht. Die Bibel hat die Funktion, der Authentizität
der lebendigen Erfahrung der Kirche zu dienen. Diese Erfahrung wird von
der heiligen Tradition vor allen Versuchungen und der  Verfälschung des
wahren Glaubens (Hebr 4,12) bewahrt. Der Heilige Geist hat das Wort
Gottes inspiriert, hat die Kirche bei der Bestimmung des Kanons der Heili-
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gen Schrift geleitet und hat auch die authentische Auslegung der Bibel in der
Kirche bewahrt und unterstützt weiter die richtige Interpretation der Bibel.

Die heilige Tradition besteht aus Beschlüssen ökumenischer Konzilien
und lokaler Synoden der Kirche, den Lehren der Heiligen Väter, liturgi-
schen Texten und Riten. Die heilige Tradition ist die Frohbotschaft oder
das Evangelium der Erlösung, die durch das Wirken des Heiligen Geistes
von der Kirche bis zum Ende der Zeiten vermittelt wird. 

Das Wirken des Heiligen Geistes war sowohl bei der Inspiration, Entste-
hung und Auslegung der Heiligen Schrift als auch für die heilige Tradition
eine klare Tatsache.

Der christliche „Glaube gründet in der Botschaft, die Botschaft im Wort
Gottes“ (Röm 10,17). So hat der heilige Apostel Paulus deutlich betont,
dass sich das Wort Gottes in der Bibel findet und die Tradition die Quelle
des Glaubens darstellt.

3. Die sieben heiligen Sakramente (Taufe, Firmung, Kommunion,
Beichte, Hochzeit, Priesterweihe, Krankensalbung)

Die Kirche Christi ist das neue Leben mit Christus und in Christus.
Dieses volle Leben wird vom Heiligen Geist geleitet. Das Wirken des Heili-
gen Geistes stellt eine Tatsache im Leben der Kirche dar. Durch die heili-
gen Sakramente wirkt Gott in der Welt durch den Heiligen Geist.

Die sieben heiligen Sakramente sind Aspekte des einen Mysteriums der
Kirche, in welchem Gott als Quelle und Fundament des Lebens das göttli-
che Leben mit der Menschheit teilt. Die heiligen Sakramente stellen die
maximale Annäherung Gottes zu den Menschen dar. Durch das sakramen-
tale Leben der Kirche werden wir „auf das Fundament der Apostel und
Propheten gebaut“ (Eph 2,20). So hat Christus „seine Kirche mit vernünfti-
gen Steinen gebaut“ (hl. Cyrill von Alexandrien). Durch die heiligen Sakra-
mente gründet und bewahrt Gott die Gemeinschaft der Christen mit dem
Dreieinigen Gott und die Gemeinschaft untereinander. Gott begleitet den
Menschen durch die heiligen Sakramente von der Wiege bis zum Grab und
spendet so den Menschen die göttliche Gnade.

4. Die sieben Ökumenischen Konzilien (325–787)

Die Zeit der sieben Ökumenischen Konzilien entspricht einer Zeit, die
nicht von der Konfessionalität der heutigen Zeit gekennzeichnet war. In
diesem Zusammenhang wird im ersten Jahrtausend von der Ökumenizität



der Kirche gesprochen. Unsere gemeinsame Kirchengeschichte dieser Zeit
hat einen normativen Charakter, sowohl für den Inhalt unseres Glaubens
als auch für die kirchlichen Strukturen. Die Beschlüsse dieser Versammlun-
gen wurden zur Norm, an welcher die Rechtgläubigkeit gemessen wurde
und wird.

Die Ökumenischen Konzilien sind die Summe biblischer Theologie und
fassen Hauptthemen der heiligen Tradition zusammen. Sie haben nicht nur
historische Bedeutung, sondern sind für das kirchliche Leben unverzichtbar.
Sie sind eine unerlässliche Anleitung zum Verständnis von Gottes Heils-
werk in Christus und die Grundlage für alle späteren dogmatischen Klärun-
gen (Gemeinsame Erklärung der internationalen gemischten Orthodox-
Lutherischen Kommission, Orthodoxes Forum 8/1994, S. 106).

Die Beschlüsse der Ökumenischen Konzilien sind Bestandteile der
heiligen Tradition der Kirche Christi, und wo es um den wesentlichen
Inhalt der christlichen Lehre geht, hat kein Hierarch oder orthodoxer Theo-
loge das Recht, etwas Neues zu erfinden oder etwas von diesen Ökumeni-
schen Konzilien Beschlossenes zu ändern.

Die Auffassungen in den Beschlüssen der Ökumenischen Konzilien
können uns auch heute in einer lebendigen und dynamischen Weise als
Wegweiser für die gemeinsame Zukunft der ökumenischen Tradition die-
nen. In den Beschlüssen der Ökumenischen Konzilien wurde durch das
Wirken des Heiligen Geistes die Integrität des Lehrens der ungeteilten
Kirche bewahrt.

5. Das Nizäno-konstantinopolitanische Glaubenkenntnis (Credo)

Das Credo stellt die bekannteste Glaubensaussage aus den ökumeni-
schen Konzilien der alten Kirche Christi dar. Der dogmatische Beschluss
von Chalzedon hat als Einführung das nizäo-konstantinopolitanische Glau-
bensbekenntnis folgende Worte hinzugefügt: „Es reicht für das Kennen und
für die Stärkung des wahren und rechte Glauben dieses weise und erret-
tende Glaubensbekenntnis.“

6. Die Verehrung der Jungfrau Maria und der Heiligen

Die Jungfrau Maria wurde von Gott als Gottesmutter auserwählt. Maria
wird in der orthodoxen Hymnographie (zu Weihnachten) als Geschenk der
Menschheit für die Verwirklichung des Planes Gottes für die Menschwer-
dung des göttlichen Logos bezeichnet.  
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Nach den Worten Christi zu seiner Mutter an Kreuz: „Frau, siehe, dein
Sohn“ (Joh 19,27) wurden alle Menschen, die an Jesus Christus als Sohn
Gottes glauben, durch den heiligen Johannes, den Apostel der Liebe, auch
Söhne Marias. Deshalb können auch wir als Christen die Jungfrau Maria als
unsere Mutter betrachten. Sie ist die tröstende Mutter der Welt. Die Jung-
frau Maria ist Gottesgebärerin (Theotokos) und steht so in direkter Bezie-
hung zu den Kindern Gottes. Es gibt viele Bezeichnungen Marias, die
besonders in der Ikonographie zum Ausdruck gebracht werden: Gottes
Trägerin, die Platytera (die Himmels-Breitere), die Tröstende, die Wegwei-
sende, die Lebensspendende u.a.

Maria, die Gottesmutter wird ganz besonders verehrt: „ehrwürdiger als
die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Serafim“, wie wir sie
während der heiligen Liturgie hochpreisen. Sie ist und bleibt für alle Chris-
ten die Größte unter den Heiligen.

7. Die heilige Liturgie – die reale Präsenz Christi

Nach Auffassung unserer Schwesterkirchen und gemäß den Einsetzungs-
worten Christi bei seinem letzten Mahl empfangen die Christen bei der
heiligen Kommunion tatsächlich Leib und Blut des Herrn, nämlich Jesus
Christus, unseren Heiland selbst. Unser Herr Jesus Christus hat beim letz-
ten Mahl gesagt: „Nehmet und esst, das ist mein Leib … Trinkt alle daraus,
das ist mein Blut, das Blut des Bundes“ (Mt 26,26–28). Durch die heiligen
Sakramente, besonders durch die heilige Kommunion werden wir „im Geist
zu einer Wohnung Gottes erbaut“ (Eph 2,22).

8. Die Priesterschaft (drei Stufen: Diakon – Priester – Bischof)

Die christliche Priesterschaft ist ein göttliches Wirken, das von Christus,
dem Hohepriester, gegründet wurde. Der priesterliche Dienst stammt von
unserem Herrn Jesus Christus durch die heiligen Apostel. Der Hohepriester
Jesus Christus ist die Quelle der Heiligkeit und der christlichen Priester-
schaft. Es gibt drei Stufen: Diakon, Priester und Bischof. Die Diakone sind
Helfer der Priester und der Bischöfe. Die Priester sind Diener Gottes für die
Erlösung der Menschen. Alle Bischöfe sind nach der empfangenen Gnade
gleich, aber sie können verschiedene administrative Aufgaben in der Kirche
(Weihbischof, Erzbischof, Metropolit, Kardinal, Patriarch, Papst) haben.

Die Diener der christlichen Priesterschaft haben von Christus die Kraft
und die Aufgabe erhalten: 
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– die göttliche Eucharistie zu  zelebrieren: „Tut dies zu meinem Gedächt-
nis!“ (Lk 22,19); 
– die Menschen zu lehren und zu taufen: „Macht alle Menschen zu meinen
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes“  (Mt 28,19–20) und
– die menschliche Sünde durch die Beichte zu vergeben: „Wem ihr die
Sünden vergebt, dem sind sie vergeben“ (Joh 20, 23). 

Sie begleiten, führen und ernähren die Gläubigen auf ihren Weg zum
Reich Gottes. Die Bischöfe, Priester und die Diakone sollen als Nachfolger
der Apostel verstanden werden, als „Diener Christi soll man uns betrachten
und als Verwalter von Geheimnissen Gottes“ (1 Kor 4,1), d. h. als Verwal-
ter der heiligen Sakramente. 

9. Tausend Jahre gemeinsame Geschichte 

Wir als Orthodoxe und die Katholiken haben tausend Jahre gemeinsame
Geschichte. Diese tausend Jahre bedeuten das sakramentale Leben des
ersten Jahrtausends. Es wäre hilfreich, nicht nur über die Sünde der tausend
Jahre der Spaltung zu sprechen, die ein Skandal für unsere Glaubwürdigkeit
ist, sondern auch über die kirchliche Gemeinschaft und über die sichtbare
Einheit der östlichen und der westlichen Kirche Christi. 

Wir sollten verstärkt unsere Identität in Christus erkennen und so das
Mysterium der Kirche als Urbild und Vorbild der kirchlichen Einheit im
Licht des Mysteriums der Heiligen Dreieinigkeit verstehen.

Neue ökumenische Aufgaben als Schwesterkirchen

Die Lebensbedingungen des modernen Menschen haben sich in den
letzten Jahrzehnten viel gewandelt. Aufgrund soziopolitischer Entwicklun-
gen oder wirtschaftlicher Notwendigkeiten gelangten viele „Andersgläubige“
in kirchliche Gebiete der katholischen oder orthodoxen Kirche. Das Leben
verpflichtet uns, die religiösen Vorstellungen der anderen aufmerksam zu
betrachten und sie ohne Vorurteile im Geist der Liebe Christi richtig zu
verstehen. Diese konkrete Situation schafft neue ökumenische Wirklichkei-
ten, die auch neue Herausforderungen verursachen. So benötigen wir eine
ökumenische Pastoral in Ländern, in denen mehrheitlich die orthodoxe
Kirche zu Hause ist und umgekehrt. Dies betrifft ganz konkret sehr viele
konfessionsverschiedene Familien und Schüler (Religionsunterricht, Gottes-
dienste in den Schulen, große kirchliche Feste). Mit Ghettoisierungen
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können die neuen Probleme sicher nicht gelöst werden. Wir brauchen eine
neue Kultur der Achtung und des Respekts der vorhandenen Traditionen,
Sitten und Bräuche mit ökumenischer Sensibilität und christlicher Verant-
wortung.

In der Zeit der Ökumene ist der Konkurrenzkampf zwischen den Kir-
chen unbedingt zu vermeiden. Die neuen Entwicklungen und gesetzlichen
Möglichkeiten benötigen in der Europäischen Union die entsprechenden
Reaktionen der Kirchen. Die Gestaltung einer neuen multireligiösen und
multikulturellen europäischen Gesellschaft ist ein Gebot der Stunde, damit
das harmonische Leben nicht zu einer gegenseitig vernichtenden Konkur-
renzgesellschaft wird. Nur im Licht Christi kann man Misstrauen und
kontraproduktives Verhalten abbauen und die Glaubwürdigkeit und die
Effizienz der Verkündigung der Frohbotschaft Christi verwirklichen.

Eine der wichtigsten gemeinsamen ökumenischen Aufgaben unserer
Schwesterkirchen ist es, die existenzielle Sinnhaftigkeit des Evangeliums
und des Christseins überhaupt deutlich und verstehbar, effektiv für das
Wohl und für das konkrete Leben der Menschen zu vermitteln. Sonst fühlt
sich der heutige Mensch auch von den Kirchen verlassen und verraten. Nur
so können wir orthodoxen und katholischen Christen „das Licht der Welt
sein“ (Mt 5,14) und das Wort Christi in unserem Leben verankern: „So soll
euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen“ (Mt 5,16). 

Die Einheit der Christen als klare Notwendigkeit

Unser Herr Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes hat
durch seine Kreuzigung und durch seine Auferstehung nur eine Kirche
gegründet. Die vielen Kirchen und Konfessionen heute sind ein Produkt
menschlicher Ambitionen und egoistischen Verhaltens. Als Nachfolger
Christi sollen wir die Verwirklichung der christlichen Koinonia realisieren.
Jesus Christus hat uns die Rahmenbedingungen gegeben: „Alle sollen eins
sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns
sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21). Die
Gemeinschaft der Christen stellt die Glaubwürdigkeit der Kirche vor der
Welt dar. Diese kirchliche Einheit und erlebte Koinonia ist von dem Grün-
der der Kirche, von Jesus Christus, gewünscht. Das Urbild und das Vorbild
der kirchlichen Einheit ist die Einheit, d. h. die Koinonia der Heiligen Drei
Göttlichen Personen durch den Bund der Liebe. Das Einheitsmodell aus
der Heiligen Dreifaltigkeit stellt den Grund und die Verwirklichung unserer
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Einheit dar. Diese konkrete und mögliche Einheit fördert und fordert die
Orthodoxe Kirche. Die Mauern der Konfessionen richten sich nicht bis
zum Himmel.

Gemäß orthodoxer Auffassung und nach dem orthodoxen Empfinden
muss der schmerzliche Skandal der Trennung überwunden werden und die
volle kirchliche Gemeinschaft als Einheit in der Vielfalt erreicht werden.
Die Orthodoxie arbeitet zuversichtlich und ehrlich in der Ökumene mit
und führt mit allen christlichen Kirchen offizielle und bilaterale theologi-
sche Dialoge, was auch als Anerkennung der faktischen Existenz aller dieser
Kirchen im Dialog zu verstehen ist. Das ökumenische Ziel ist ganz deutlich,
die „eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ in der Koinonia
Ecclesiarum zu verwirklichen. In diesem Sinne ist der theologische, ökume-
nische Dialog unabdingbar. Seit 1979/1980 befinden sich die orthodoxe
und die katholische Kirche im offiziellen theologischen Dialog. Das erklärte
Ziel ist ein Beitrag für die Wiederherstellung der vollen kirchlichen und
sakramentalen Gemeinschaft unserer beiden Kirchen.

Denn „noch verhindern wesentliche Unterschiede im Glauben die sicht-
bare Einheit. Es gibt verschiedene Auffassungen, vor allem von der Kirche
und ihrer Einheit, von den Sakramenten und den Ämtern“ (Charta Oecu-
menica I, l). Und weiter: „Um die ökumenische Gemeinschaft zu vertiefen,
sind die Bemühungen um einen Konsens im Glauben unbedingt fortzuset-
zen. Ohne Einheit im Glauben gibt es keine volle Kirchengemeinschaft.
Zum Dialog gibt es keine Alternative“ (idem II,6). 

Im Laufe der Geschichte haben Vertreter unserer „Schwesterkirchen“
geschlossene Türen, gegenseitige Bekämpfung oder schädliche konfessio-
nelle Konkurrenz  gezeigt. In unserer ökumenischen Zeit sollen wir den
Dialog der Liebe und der Wahrheit mit Gebet und christlicher Ehrlichkeit
leben. Die heilige Orthodoxie fordert und fördert die Rückkehr zum we-
sentlichen gemeinsamen Glauben des ersten Jahrtausends, wie er gelehrt
und gelebt wurde und wie es in den Ökumenischen Konzilien definiert und
artikuliert wurde. 

Die Einheit der Christen sollen wir als ein göttliches und heiliges Werk
betrachten. Gott unterstützt unsere menschlichen Bemühungen durch das
Wirken des Heiligen Geistes, wir müssen ohne Unterlass beten und handeln
und gleichzeitig die Einheit der Kirchen als Geschenk Gottes empfangen.

Die inspirierten Worte des heiligen Apostels Paulus sind ganz aktuell für
uns auch heute: „Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in
Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den
Frieden, der euch zusammenhält“ (Eph 4,2–3). Zusammen mit den bibli-
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schen Worten für unsere ökumenischen Bemühungen spielen auch die
großen Heiligen der Kirche aus dem ersten Jahrtausend eine wesentliche
Rolle. Wir erwähnen nur einige gemeinsame Heilige: Klemens, Sylvester,
Gregor I., der Dialogos, Leo der Große, Ambrosius u.a.  Sie stellen einen
gemeinsamen Schatz der ungeteilten Kirche Christi dar, sie sind Beschützer
und Begleiter auf unserem gemeinsamen Weg.

Päpste und Patriarchen haben seit vierzig Jahren bei verschiedenen
Begegnungen die Gemeinsamkeiten des christlichen Glaubens und des
kirchlichen Lebens bestätigt. Die gemeinsame sakramentale Konzeption, die
Apostolische Sukzession, die wirksame Gegenwart Christi in jeder Ortskir-
che und dass unsere Kirchen sich als Schwesterkirchen wiedererkennen,
sind konkrete Fortschritte, die „Katholiken und Orthodoxe von nun an
auch fähig machen, ein gemeinsames Glaubenszeugnis abzugeben“ (Patri-
arch Bartholomaios I.).
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Schnider-Verlagsatelier, Graz 1997.
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Das Licht Christi scheint auf alle
3. Europäische Ökumenische Versammlung in Sibiu / Her-
mannstadt vom 4. bis 9. September 2007

Der Weg und das Ziel

Mit der Mitgliedschaft Österreichs in der EU ist vielen Menschen in
unserem Land das „Projekt Europa“ nahe gerückt. Für die Kirchen war und
ist es eine Verpflichtung, die Einheit Europas zu fördern.

Die Europäischen Ökumenischen Versammlungen in Basel 1989
„Friede in Gerechtigkeit“ und in Graz 1997 „Versöhnung, Gabe Gottes
und Quelle neuen Lebens“ waren Höhepunkte dieses Engagements.

Die Kirchen haben sich daher in der Charta Oecumenica 2001 verpflich-
tet: „Die Vielfalt der regionalen, nationalen, kulturellen und religiösen
Traditionen betrachten sie als Reichtum Europas. Angesichts zahlreicher
Konflikte ist es Aufgabe der Kirchen, miteinander den Dienst der Versöh-
nung auch für Völker und Kulturen wahrzunehmen.“ 

Vom 4. bis 9. September 2007 laden die Kirchen zur Dritten Europäi-
schen Ökumenischen Versammlung in Sibiu/Hermannstadt in Rumänien
ein, ein vorwiegend orthodoxes Land. Ihr Thema: „Das Licht Christi scheint
auf alle. Hoffnung auf Erneuerung und Einheit in Europa.“

Ein Pilgerweg

Anders als Basel und Graz soll Sibiu/Hermannstadt das Ziel eines ge-
meinsamen Weges sein, ähnlich einem Pilgerweg. Dieser hat bereits im
Jänner 2006 in Rom begonnen und setzt sich in vielen kleineren Treffen
und Begegnungen überall in Europa fort. Eine weitere Station war Witten-
berg im Februar 2007. Sibiu/Hermannstadt im September 2007 bildet
schließlich den Höhepunkt.

Dieser Weg zeigt die neuen Möglichkeiten der Begegnung zwischen Ost
und West. Er führt in den neuen Abschnitt der europäischenGeschichte,
der mit der Erweiterung der Europäischen Union begonnen hat. Er erinnert
daran, dass Christinnen und Christen zur vollen sichtbaren Einheit der
Kirchen herausgefordert sind.



Hoffnung auf Erneuerung

Aus der Kraft des Evangeliums setzen sich die Christinnen und Christen
in Europa ein für menschenwürdiges und lebenswertes Leben. Einheit und
Erneuerung dürfen nicht auf Europa beschränkt bleiben, sondern sind eine
Hoffnung für die ganze Welt. Gerechtigkeit, Friede und die Bewahrung der
Schöpfung – der konziliare Prozess – sind und bleiben Verpflichtung.

Wir denken vor allem an unseren Nachbarkontinent Afrika, wo die
Menschen in besonderer Weise unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Wenn
wir anderen Hoffnung schenken, dann werden auch wir Hoffnung schöpfen.

Das Thema von Sibiu/Hermannstadt, das einer orthodoxen Liturgie
entnommen ist, nennt den eigentlichen Grund christlicher Hoffnung.
Obwohl auch wir Enttäuschungen und Hoffnungslosigkeit kennen, so
haben wir doch im Glauben an Jesus Christus, in seinem Leben und seinem
Wort, seinem Tod und seiner Auferstehung das Licht gefunden, das stärker
ist. Auf dieses Licht vertrauen wir als Christen und Christinnen in verschie-
denen Konfessionen auf unserem Pilgerweg nach Sibiu/Hermannstadt, aber
auch in unserem Engagement für ein versöhntes Europa und für Frieden
und Gerechtigkeit in unserer Welt.

Der Ökumenische Rat der Kirchen lädt herzlich ein, diesen Pilgerweg
mitzugehen, betend zu begleiten und – wo immer es möglich ist –, sich
persönlich einzusetzen, damit die Hoffnung auf Erneuerung und Einheit
Wirklichkeit wird. 

Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich: 
Altkatholische Kirche Österreichs
Anglikanische Kirche
Armenisch-apostolische Kirche
Bulgarisch-orthodoxe Kirche
Evangelische Kirche A.B. in Österreich
Evangelische Kirche H.B. in Österreich
Evangelisch-methodistische Kirche in Österreich
Griechisch-orthodoxe Kirche
Koptisch-orthodoxe Kirche
Römisch-katholische Kirche
Rumänisch-orthodoxe Kirche
Russisch-orthodoxe Kirche
Serbisch-orthodoxe Kirche
Syrisch-orthodoxe Kirche
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Berufung und Sendung der Gemein -
schaften des geweihten Lebens in der 
Kirche heute
Vortrag des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz beim Zukunftsge-
spräch zwischen Bischöfen und Gemeinschaften des geweihten Lebens am 
1. Februar 2007 im Exerzitienhaus Himmelspforten in Würzburg. 

Theologische Reflexion

Die theologische Reflexion und die Bestimmung des Ordensstandes
setzen jeweils geschichtlich gewordene Gestalten voraus. Es ist daher auch
nicht leicht, gleichsam eine einzige theologische Grundbestimmung für alle
Gemeinschaften anzusetzen. Wenn man es dennoch tut, muss man sich der
Grenzen bewusst sein. Es dürfte also angemessener sein, von der Vielfalt der
Ordensgemeinschaften auszugehen und von da aus einige konstitutive
Elemente, die grundsätzlich allen Gemeinschaften – freilich in unterschied-
licher Dichte – zu Eigen sind, hervorzuheben. 

Gottgeweihtes Leben

Ausgangsbasis für eine heutige theologische Reflexion ist zweifellos das
Zweite Vatikanische Konzil. Statt des bisher verwendeten Begriffs Ordens-

Kardinal Karl Lehmann

Geboren 1936 in Sigmaringen, Deutschland; Studium der
Philosophie und Theologie in Freiburg und Rom; 1963 zum
Priester geweiht; 1962 und 1967 Doktorentitel in
Philosophie und Theologie; Assistent von Karl Rahner zwi-
schen 1964 und 1967 an den Universitäten von München
und Münster; 1968 Berufung auf den Lehrstuhl für katholi-
sche Dogmatik und Theologische Propädeutik in Mainz; drei
Jahre später Professur für Dogmatik und Ökumenische
Theologie in Freiburg/Breisgau; 1983 zum Bischof von
Mainz gewählt und ernannt; 1987 zum Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz gewählt, 1993, 1999 und
2005 in diesem Amt für jeweils weitere sechs Jahre durch
Wahl bestätigt; 2001 Ernennung zum Kardinal. 
Anschrift: Bischofsplatz 2a, D-55116 Mainz.
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stand, lateinisch „ordo“ (Reihe, Grad, Stand), verwendet vor allem auch das
neue Kirchenrecht (1983) für die Gesamtheit der unterschiedlichen Lebens-
formen den Gattungsbegriff „gottgeweihtes Leben“ (lateinisch: vita deo
consecrata) bzw. „Institute des gottgeweihten Lebens“. Die Weihe an Gott
geschieht durch die Profess der drei Evangelischen Räte in öffentlichen
Gelübden und durch das Leben in einem anerkannten Institut des geweih-
ten Lebens. Ein wesentliches und zentrales Element ist eine besondere, auf
Dauer angelegte Nachfolge Jesu. Der Lebensstil und der Apostolische
Dienst werden durch eine Ordensregel verpflichtend beschrieben. Rasch
treten auch verschiedene Probleme auf. 

– Wie ist das Verhältnis der Berufung und der „Weihe“ (lateinisch
„consecratio“) im Ordensstand zu der jedem Christen eigenen Berufung in
der Taufe zu beschreiben? Die Dokumente des Konzils benutzen dabei, wie
übrigens schon das Konzil von Trient (vgl. DH 1763–1778 – Kanones
über das Sakrament der Weihe), eine komparativische Sprache. So ist die
Rede von einer vollständigen Übereignung an Gott (totaliter mancipatur,
LG 44,1), inniger geweiht (intimius consecratur, LG 44,1), die Taufweihe
voller zum Ausdruck bringen (plenius exprimit, PC 5,1). Es ist bekannt, dass
man an diesem komparativischen Sprachstil immer schon Anstoß genom-
men hat, sodass die interpretierende Beschreibung der Texte eher eine
offenere Begrifflichkeit vorzieht, dadurch freilich aber auch das Gemeinte
etwas abschwächt. Es ist nicht zu übersehen, dass mit einer offeneren Be-
grifflichkeit allein (z. B. Ausdrücklichkeit, Sichtbarkeit usw.) die Sache noch
nicht genügend erfasst ist. 

– Eine wichtige Frage besteht auch in der immer wieder aufgeworfenen
Problematik, ob das Ordensleben so etwas wie ein christliches Grundprin-
zip, eben z. B. eine Berufung in vielen Formen, ist oder als eine Art christ-
licher Sonderform zu betrachten ist. Die offiziellen Dokumente bewegen
sich mehr in Richtung eines christlichen Grundprinzips, während viele
Experten – besonders im Hinblick auf die konkrete Verwirklichung –
stärker im Ordensleben eine christliche Sonderform sehen möchten. 

Zeichen der Kirche oder Zeichen in der Kirche?

– Man ist sich über den Zeichencharakter des Ordenslebens weitgehend
einig (vgl. z. B. LG 44,3), aber die Mehrdeutigkeit dieser Zeichenhaftigkeit
ist nicht zu übersehen (moralisches Vorbild, Stellvertretungs-Funktion,
theologisch-sakramental, eschatologisch). In diesem Zusammenhang ent-
steht dann die Frage, ob das Ordensleben Zeichen der Kirche oder Zeichen
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in der Kirche ist. Hier bewegt sich der Trend wohl in die Richtung „Zei-
chen in der Kirche“. „Mehrfach wurde auch Unbehagen an der Zeichenhaf-
tigkeit artikuliert und stattdessen auf den Dienst verwiesen: Teilhabe und
Mitwirkung an der Sendung Christi in der Kirche für die Welt – damit ist
der ekklesiologische Bezug gewahrt und jede Funktion christologisch be-
gründet (PC 7 mit Röm 12,4). Für die Zeichenhaftigkeit setzt ‚Vita conse-
crata‘ neue Akzente: Zeichen derBrüderlichkeit, Geschwisterlichkeit (signum
fraternitatis) und Dienst der Liebe (servitium caritatis), erwiesen im Nach-
vollzug der Sendung Christi.“1

– Im klassischen Verständnis des Ordenslebens ist die „Trennung von
der Welt“ ein konstitutives Element. In den kirchenamtlichen Dokumenten
bleibt dieses Element eindeutig erhalten (vgl. z. B. can. 607 § 3 CIC: 
„a mundo separatio“). Die einzelnen Dokumente setzen hier freilich unter-
schiedliche Akzente. Es ist auch vielfach von der Aufgabe der „promotio
humana“, also der Förderung des menschlichen Wohls, die Rede. In diesem
Zusammenhang wird auch die Zuwendung zur Welt betont. Dieser Akzent
wird ungleich stärker hervorgehoben durch die neu entstandenen so ge-
nannten Säkularinstitute, die vor allem durch die Konstitution Pius XII.
vom 2.2.1947 eine offizielle Anerkennung gefunden haben.2 Ähnliches gilt
auch für die noch weiter gefassten Geistlichen Bewegungen. In dem Schrei-
ben „Vita consecrata“ werden ihnen folgende Wesenszüge zugeordnet:
„Gründung aufgrund neuer Charismen, die der Heilige Geist zuteilt; ge-
mischte Gruppen von Frauen und Männern, Klerikern, Laien und Zöliba-
tären; besonderer Lebensstil, orientiert an den traditionellen Formen oder
an den Bedürfnissen der Gesellschaft; Leben nach dem Evangelium in
unterschiedlichen Formen; Gemeinschaftsleben; Lebensstil der Armut und
des Gebetes; Leitung durch kompetente Kleriker oder Laien; Verfolgung
des apostolischen Ziels der Neu-Evangelisierung.“3

– Unübersehbar ist auch die Verwendung des Begriffs Charisma im
Anschluss an Röm 12,5–8 und 1 Kor 12,4 (vgl. bes. PC 8). Dabei geht es

1 K. S. Frank, Art. Orden, in: Lexikon für Theologie und Kirche VII, Freiburg 1998, 1090–
1096, hier: Spalte 1095.
2 Dazu G. Pollak, Der Aufbruch der Säkularinstitute und ihr theologischer Ort. Historisch-
systematische Studien,Vallendar 1986; D. Mohr, Existenz im Herzen der Kirche. Zur
Theologie der Säkularinstitute im Leben und Werk Hans Urs von Balthasars = Studien zur
systematischen und spirituellen Theologie 28, Würzburg 2000.
3 So zusammenfassend Chr. Hegge, Rezeption und Charisma. Der theologische und rechtli-
che Beitrag kirchlicher Bewegungen zur Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils =
Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 29, Würzburg 1999, S. 225 (mit Hinweis auf
Vita consecrata, Art. 62).
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um geistgeschenkte Gaben für die Kirche zur Ausübung ihrer Sendung in
den Ordensgemeinschaften mit einer apostolischen Ausrichtung. Dabei
wird nicht nur das Charisma des einzelnen Ordensangehörigen umschrie-
ben, sondern auch das kollektive Charisma der einzelnen Institute hervorge-
hoben (vgl. PC 2). Dieses ist eng verbunden mit dem so genannten „Ur-
sprungscharisma“, wie es sich dem Gründer und der ihm folgenden
Tradition verdankt. So wird auch der Begriff der „dynamischen Treue“ zum
Charisma des Gründers geprägt (vgl. implizit auch can. 578 CIC). In den
späteren Dokumenten, besonders nach der Bischofssynode 1994 und „Vita
consecrata“, wird der Charisma-Begriff häufiger verwendet. Er rückt auch
in eine größere Nähe zur prophetischen Aufgabe der Ordensgemeinschaf-
ten, wobei dieses Prophetentum den Ordensleuten letztlich von Gott aufge-
tragen wird. Es eignet sich weniger zur Selbstbezeichnung. 

Ausdruck einer allgemeinen christlichen Berufung 

Der Verzicht auf die traditionelle Ständelehre hat den Weg freigemacht,
um das Ordensleben mehr als Teil und Ausdruck einer allgemeinen christ-
lichen Berufung zu begreifen. Dabei kommt es nicht nur auf individuelle,
sondern auch gemeinschaftliche Elemente an. Der Begriff des Charisma
kommt stärker mit ins Spiel. „Nicht ein Verhältnis der Über- oder Unter-
ordnung soll herrschen, sondern alle sind aufgerufen, ihre Begabungen in
der je unterschiedlichen Form der Dienste (ministeria) zu leben und in die
Kirche einzubringen.“4

Durch diese kleine Skizze ist deutlich geworden, in welchem Maß die
theologische Reflexion nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil aus einer

4 J. Schmiedl, Theologischer Kommentar zum Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des
Ordenslebens Perfectae caritatis, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten
Vatikanischen Konzil, hrsg. von P. Hünermann und B. J. Hilberath, Band 3, Freiburg i. Br.
2005, S. 491–550, Zitat: S. 512; ausführlicher J. Schmiedl, Das Konzil und die Orden. Krise
und Erneuerung des gottgeweihten Lebens, Vallendar 1999 (Habil.-schrift der Universität
Münster 1998); F. Gahbauer, Das Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens
Perfectae caritatis, in: F. X. Bischof / St. Leimgruber (Hg.), Vierzig Jahre II. Vatikanum. Zur
Wirkungsgeschichte der Konzilstexte, Würzburg 2004, S. 172–190; A. Herzig, „Ordens-
Christen“. Theologie des Ordenslebens in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
= Studien zur systematischen und spirituellen Theologie 3, Würzburg 1991. Eine ausführli-
che Bibliografie vgl. bei J. Schmiedl, in: Herders Theologischer Kommentar 3, S. 549–550.
Zahlreiche Veröffentlichungen findet der Interessierte auch in der Zeitschrift „Ordenskorres-
pondenz“, Organ der deutschen Ordensobern-Vereinigungen, erscheint 4x jährlich, hrsg.
von der Deutschen Ordensobern-Konferenz. Hier finden sich vor allem alle Dokumente mit
Erläuterungen.
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gewissen Enge herausgeführt worden ist und in eine größere Weite gefun-
den hat. Allerdings ist auch nicht zu übersehen, dass durch diese unbe-
stimmte und etwas diffuse Breite eine gewisse Strenge in der Fassung des
Ordenslebens – wenigstens vorübergehend – verloren gegangen ist. Es gibt
noch keine geglückte Synthese einer Theologie des Ordenslebens, sondern
im Einzelnen beeindruckende Entwürfe, die freilich oft unausgeglichen
nebeneinander stehen. Vor allem aber gibt es wenig Ekklesiologien, in
denen das Ordensleben einen ausgewogenen Platz innehat.5

Biblische Wurzeln

Um so notwendiger ist es, der Sache des Ordenslebens im Blick auf
seine biblischen Wurzeln genauer nachzugehen. Man wird hier sensibel und
differenziert vorgehen müssen. Man kann zu viel beweisen wollen, wenn
man z. B. ausgeformte Institute einer späteren Zeit geradezu aus der Schrift
ableiten möchte. Es wäre aber auch zu wenig, wenn man nicht näher erfor-
schen würde, dass und wie eine besondere Nachfolge Jesu Christi wirklich
zum Christsein im Sinne des Neuen Testaments gehört. Dabei geht es nicht
um einen beliebigen Nebenkrater auf der Landkarte des gelebten christ-
lichen Glaubens, sondern um das Feuer im Zentrum. Ich wähle dabei als
Zugang vor allem zwei Kategorien, die auch mit den Titel dieses Vortrags
bilden, nämlich Nachfolge sowie Jüngerschaft und Sendung. 

Wer in der Nachfolge Jesu steht, ist sein Jünger, und wer sein Jünger
werden möchte, muss zur Nachfolge bereit sein. Nehmen wir einen konkre-
ten Text aus den Jüngerberufungen (Mk 2,14): „Als Jesus weiterging, sah er
Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir
nach! Da stand Levi auf und folgte ihm.“ Drei Elemente6 fallen auf: die
Begegnung Jesu mit dem Zöllner, das Berufungswort als Kernstück und der
Bericht über die Verwirklichung der Aufforderung. Jesus beruft, wie auch

5 Außer der oben schon genannten hilfreichen Arbeit von A. Herzig „Ordens-Christen“ vgl.
vor allem M. Scheuer, Die Evangelischen Räte. Strukturprinzip systematischer Theologie bei
H. U. von Balthasar, K. Rahner, J. B. Metz und in der Theologie der Befreiung = Studien
zur systematischen und spirituellen Theologie 1, Würzburg 1990; J. B. Metz, Zeit der
Orden? Zur Mystik und Politik der Nachfolge, Freiburg i. Br. 1977 u. ö.
6 Vgl. ausführlicher zur Struktur der Berufungserzählungen K. Lehmann, „Ergo in novitate
Spiritus est vocatio nostra“. Grundzüge einer Theologie und Pastoral der Berufungen, in:
Seminarium Commentarii pro Seminariis, Vocationibus ecclesiasticis, universitatibus et
scholis catholicis. Nova series: 37 (1997) N. 2–3, April–September 1997, Themenband: De
Congressu habito ad Voactiones ad Presbyteratum et ad Vitam Consecratam fovendas in
Europa, Rom 1997, S. 272–285.



der Ruf an Simon und Andreas zeigt, „im Vorübergehen“. Es geht also
nicht um ein langes Vertrautsein mit einer Person oder die Kenntnis beson-
derer Voraussetzungen, sondern Jesus vollzieht die Berufung mit einer
eigentümlichen Voraussetzungslosigkeit und mit einer überraschenden
Unmittelbarkeit. Wo aber nichts vorausgesetzt wird, handelt es sich um ein
schöpferisches Wort, das nur der Macht Gottes bei der Entstehung der
Welt vergleichbar ist, als er das, was nicht ist, ins Dasein rief (vgl. Röm
4,17). So sind nicht einmal Zöllner von einem solchen Ruf ausgeschlossen,
obgleich sie als unwürdig und geächtet gelten. Es ist ein fast unwidersteh-
licher Ruf, an den keine Bedingungen gestellt werden: gebietend und in
Vollmacht ergangen, sodass nur rückhaltloser Gehorsam erwartet wird. Der
angerufene Mensch ist bereit, ohne Zögern und Rückfrage Gehorsam zu
leisten. Mit dieser Begegnung und Entscheidung beginnt etwas völlig
Neues, gleichsam wie am ersten Schöpfungsmorgen. Besonders anschaulich
wird die Macht dieses Rufes in die Nachfolge bei der Berufung des Simon
und Andreas, die mitten bei ihrer Alltagsarbeit als Fischer angesprochen
werden: „Auf, mir nach, dass ich Menschenfischer aus euch mache. Und
gleich ließen sie die Netze und folgten ihm“ (Mk 1,17 in der Übersetzung
von F. Stier). „Menschenfischer“ ist damals ein anstößiges Wort, weil es
überlisten und übertölpeln heißt (vgl. z. B. Jer 16,16 und Ez 47,10). Die
Nachfolge ist eine Indienstnahme, die den ganzen Einsatz des Menschen für
einen besonderen Auftrag fordert. 

Uneingeschränkte Schicksalsgemeinschaft

Das aus dem jüdischen Lehrbetrieb zwischen einem Rabbi und seinem
Schüler stammende Bild des „Hinterhergehens“, das zunächst Unterord-
nung und Dienstbereitschaft besagt, verblasst hier eher. Alles ist auf das
unbedingte Hören des Rufes Jesu und auf seine Person konzentriert. Es
geht um eine uneingeschränkte Schicksalsgemeinschaft, die auch Leiden
und Entbehrung im Gefolge des Meisters nicht fürchtet. Bindung an die
Person Jesu heißt hier jedoch nicht Ausgeliefertsein an einen beliebig Ein-
zelnen, sondern heißt Teilnahme an seinem Auftrag. Dies aber ist der
Dienst an der Sache des nahen Gottesreiches. Nur so lassen sich auch Härte
und „Rücksichtslosigkeit“ des Rufes Jesu erklären, weil er im Dienst an
seiner Sendung nicht ihm selbst gilt. Der Jünger muss so aber auch frei sein
für diesen Dienst, in uneingeschränkter Bereitschaft, die ganze Ungesichert-
heit des Meisters zu teilen: „Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und
ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen,

47

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 2



dass es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, dass es ihm geht wie
seinem Herrn“ (Mt 10,24 f.).

Es bleibt freilich die Frage, an wen dieser Ruf ergeht. Von Anfang an
muss man zwei Modelle ausschalten, weil sie fragwürdig sind. Man darf in
dem Ruf zur Nachfolge nicht einfach einen „Ausnahmefall“ sehen, aber
auch den Ruf nicht als an das ganze Volk gerichtet interpretieren. Man darf
beim Gedanken an die „Jünger“ diese auch nicht gleichsetzen mit den
„Zwölf“. Es gibt jedoch einige Hinweise, dass die „Nachfolge“ Jesu nicht
die für alle geltende Bedingung zur Teilhabe am nahen Gottesreich war.
Nachfolgen im äußeren Sinne ist nicht die allgemeine Bedingung des Heils.
Ein wichtiger Hinweis dafür ist der Hinweis auf den reichen Jüngling. Er
braucht nur die Zehn Gebote zu erfüllen. Der Ruf in die Nachfolge wird
bedingt erteilt: „Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen
Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz
im Himmel haben; dann komm und folge mir nach“ (Mt 19,21). Aber man
darf dies nicht falsch deuten. Der Gedanke an eine „doppelte Jüngerschaft“,
ein doppeltes Ethos oder gar an eine doppelte Moral, die sich an eine wei-
tere Anhängerschaft und einen engeren Kreis richten, bedarf einer sehr
klugen und selbstkritischen Reflexion. Die klassische Unterscheidung zwi-
schen einem Stand der Gebote und dem Stand der Räte zielt zwar durchaus
etwas Richtiges an, unterliegt aber, vor allem wenn der Unterschied verfes-
tigt wird, den genannten Einwänden. 

Spezielle Ausformung des grundlegenden Auftrags

Man kann gewiss nicht leugnen, dass es bei Jesus eine engere Gemein-
schaft des um den Herrn gescharten Kreises, z. B. der Zwölf, gibt und eine
allgemeinere Jüngerschaft. Wenn es auch Tendenzen gibt, die Schar der
engeren Jüngerschaft auf die Zwölf zu konzentrieren, so lässt sich im Gan-
zen sagen: die, die Jesus nachfolgen, überschreiten zugleich diesen Kreis.
Jesus hat die Zugehörigkeit zur künftigen Gottesherrschaft auch Menschen
verheißen, die nach der Überlieferung nicht zu den Jüngern zählten (vgl.
Mk 10,15; 12,34; Lk 6,20; Mt 7,21). Im Übrigen wird die Zusage des
Eingehens in die Gottesherrschaft niemals einer abgegrenzten Gruppe von
Anhängern gegeben. Man muss sich also vor einer elitären Zwei-Stufen-
Moral hüten, wie immer man diese auf einzelne Menschengruppen aufteilt.
Vielmehr sollte man stärker auf die beiden Gruppen gemeinsame Basis
sehen, was darin auch sein Recht findet, dass das Neue Testament die
Aufforderung zur Nachfolge auf jeden Christen beziehen kann (vgl. be-
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sonders Mk). Der Ruf z. B. zur Armut ist kein „Gesetz“, das schematisch
und verallgemeinernd verstanden worden ist. „Von einigen Anhängern Jesu
wird nämlich ausdrücklich gesagt, dass sie begütert waren: Die galiläischen
Frauen stellten ihr Vermögen in den Dienst Jesu (Mk 15,40 f. par; Lk 8,3).
Joseph von Arimathäa, ein reicher Mann und Messiasgläubiger (Mt 27,57;
Joh 19,38), der auf das Reich Gottes wartete (Mk 15,43 par), sorgte nach
dem Tode Jesu für ein würdiges Begräbnis (Mk 15,46 parr). Ebenso verhielt
sich Nikodemus (Joh 19,39).“7 Der Dienst, der im Besitz von Haus und
Geld geleistet werden kann, kann auch „Nachfolge“ werden. Dabei gibt es
auch Merkmale neuer Art für die Nachfolge: Nachfolge geschieht durch
Bereitschaft zum Leiden (vgl. Mk 8,34 ff.; 10,32), durch „Dienst“ (Mk
15,41, vgl. 1,31) und in der Tischgemeinschaft mit Jesus (vgl. 2,15).

Es gibt also so etwas wie ein abgestuftes Ethos in der Verwirklichung der
Nachfolge Jesu Christi. Im Prinzip folgt jedoch das „Jüngerethos“ keiner
anderen Logik als das „allgemeine Ethos“. Es sind durch das entschlossene
Sich-einlassen auf die Nähe der Gottesherrschaft nur Konkretionen dessel-
ben Ethos. Der Jünger ist besonders durch den Auftrag der Verkündigung
und diese Form der Mitarbeit eine spezielle Ausformung des grundlegenden
Auftrags. Was vom Jünger in seiner konkreten Situation verlangt wird, kann
auch in bestimmten Umständen für den „Sympathisanten“ dringlich wer-
den. Einmal wird hier der persönliche Anruf Jesu entscheidend, was man
mit einem engeren Verständnis von „Berufung“ in Zusammenhang bringen
kann, zum anderen wird ein Konflikt mit einer bisherigen gesellschaftlichen
Norm möglicherweise auch zum Auslöser für eine radikalere Entscheidung.

Christologischer Hintergrund der Evangelischen Räte

Die Gemeinsamkeit der spirituellen Basis darf nicht den Unterschied im
Ruf der Nachfolge verwischen. Es geht nicht nur um Radikalisierungen
7 A. Schulz, Jünger des Herrn, München 1964, S. 36; M. Hengel, Nachfolge und Charisma,
Berlin 1968. Zur neueren Interpretation des Nachfolge-Gedankens vgl. außer der noch zu
nennenden Literatur zusammenfassend vor allem F. Hahn, Theologie des Neuen Testa-
ments, Bd. II, Tübingen 2002, § 15: Nachfolge und Glaube, S. 442–475; U. Wilckens,
Theologie des Neuen Testaments, Bd. I: Geschichte der urchristlichen Theologie, Teilband
1: Geschichte des Wirkens Jesu in Galiläa, Neukirchen 2002, S. 229–281; F. G. Untergaß-
mair, Ordensleben im Sinne der Bibel, Innsbruck 1994; K. Mertes, Jünger-Profile. Die
Gefährten Jesu und ihr Weg zum Glauben, Frankfurt 1989; A. Schulz, Unter dem Anspruch
Gottes. Das neutestamentliche Zeugnis von der Nachahmung, München 1967; G. Lohfink,
Wie hat Jesus Gemeinde gewollt, Freiburg i. Br. 1982; Ders., Wem gilt die Bergpredigt,
Freiburg i. Br. 1988; Ders., Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes, 5.
Aufl., Freiburg i. Br. 2002; N. Lohfink, Der Geschmack der Hoffnung. Christsein und
christliche Orden, Freiburg i. Br. 1983.
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allgemein christlicher Postulate. Der Unterschied liegt auch nicht darin,
dass sie einfachhin konkret befolgt werden, während sie beim Laien „dem
Geist nach“ Beachtung finden. Vielmehr haben sich drei Ratschläge Jesu in
besonderer Weise zu einer typischen Lebensform verdichtet, in der der
Umgang mit den Lebensbereichen Güter und Güterverfügung, Partner-
schaft und Sexualität, freie Selbstbestimmung und Lebensplanung entschei-
dend wird. Diese so genannten „Evangelischen Räte“ haben einen tiefen
christologischen Hintergrund, denn sie sind sehr eng mit der Sendung Jesu
selbst verbunden. Ich brauche hier nicht ausführlich die Herauslösung aus
dem Familienzusammenhang, die Heimatlosigkeit des Menschensohnes,
den bedingungslosen Gehorsam dem Vater gegenüber und die Bereitschaft
zur Schicksalsgemeinschaft mit Jesus im Einzelnen und ausführlicher darzu-
legen.8 Einige Hinweise genügen.

Evangelische Räte entsprechen menschlichen Sehnsüchten und Tendenzen 

Jesus fordert einen strikten Abschied von den Familienangehörigen. Der
Jünger soll sich von seinen nächsten Angehörigen bewusst und entschieden
distanzieren. Hier sei nur an zwei besonders provozierende Jesusworte
erinnert: „Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und
sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die
Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester: der Menschensohn
aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen
sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen und
meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten
begraben: du aber geh und verkünde das Reich Gottes! Wieder ein anderer
sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Fami-
lie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den
Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes“
(Lk 9,57–62). In diesen Zusammenhang gehört auch das anstößige Wort:
„Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und
Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet (wörtlich:
hasst), dann kann er nicht mein Jünger sein“ (Lk 14,26). Wir stoßen auf
einen ähnlichen Sachverhalt, wenn wir an die Berufungsgeschichten an-

8 Vgl. dazu die schon genannten Untersuchungen von M. Scheuer, Die Evangelischen Räte;
A. Herzig, „Ordens-Christen“; H. Böhler, I consigli evangelici in prospettiva trinitaria,
Milano 1993; J. Schmiedl, Das Konzil und die Orden, S. 358 ff., S. 371 ff. u. ö. (vgl. Reg.:
639).
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knüpfen. Nachfolge schließt die Aufgabe des alltäglichen Berufes aus. Wer
in der Nachfolge Jesu steht, hat einen neuen Beruf im Dienste Jesu ergrif-
fen, der ihn total beansprucht. Es bleibt kein Platz mehr für einen regulären
Beruf. Was für Familie und Beruf gesagt wird, gilt ebenso für den Besitz.
Die Geschichte vom reichen Jüngling (Mk 10,17; Mt 19,16 ff.) wurde
schon erwähnt. Hier geht es um eine Beanspruchung, wie sie im Alten
Testament bei aller Gesetzesverschärfung überhaupt nicht in den Blick
kommt. Auch von dem reichen Jüngling wird eine totale Preisgabe des
bisherigen Lebens verlangt, er muss sich jeden Rückweg selber versperren.
Die Selbstpreisgabe des Menschen (vgl. Lk 14,26) kann nur einer fast zer-
störerischen „Gesetzlichkeit“ entgehen, wenn sie positiv der totalen Bin-
dung an Jesu Person und Geschick entspricht. Gerade hier ist die christolo-
gische Gründung unverzichtbar (vgl. Mk 10,29 f.; 8,35 f.). „Es geht in der
Nachfolge Jesu somit um eine totale Bindung an Jesu Person und Auftrag.
Gerade das unterscheidet sie von allem, was es vorher an Nachfolge gegeben
hat.“9 Maßgebend ist also nicht der Gehorsam gegenüber einzelnen Wei-
sungen, sondern die Totalität personaler Bindung. Die unbestreitbar vorlie-
gende „Radikalität“ in Jesu Anspruch entspringt der Neuheit des Evangeli-
ums und des nahen Gottesreiches.10

Es braucht eine bewährte Lebensform

Die Auswahl der „Evangelischen Räte“ ist nicht zufällig, weil sie unaus-
weichlichen menschlichen Sehnsüchten und Tendenzen entspricht: dem
Wunsch nach Ansehen, Macht und Besitz. Wie wichtig gerade der Verzicht
darauf ist, wird auch daran erkennbar, dass Jesus selbst ihnen in den Versu-
chungen ausgesetzt ist (vgl. Mt 4,1–11). Auch wenn das, was die Evangeli-
schen Räte meinen, innere Momente eines jeglichen christlichen Glaubens
sind und ganz bewusst beispielhaft auf alle Christen wirken, so muss man
auch verstehen, dass diese Lebensdimensionen gerade wegen der widerstre-
benden Daseinsorientierung des Menschen eine verlässliche Form und eine
stabile Gestalt brauchen. In diesem Zusammenhang sind die Ausbildung
der Gelübde und das Versprechen endgültiger Bindungen zu sehen. Die

9 F. Hahn, Die Nachfolge Jesu in vorösterlicher Zeit, in: F. Hahn, A. Strobel, E. Schweizer,
Die Anfänge der Kirche im Neuen Testament, Göttingen 1967, S. 21.
10 Vgl. zum Begriff der Neuheit außer dem schon in Anm. 6 genannten Beitrag auch K.
Lehmann, Hat das Christentum Zukunft? Glaube und Kirche an der Jahrtausendwende.
Predigten und Reflexionen, hrsg. v. Barbara Nichtweiß, Mainz 2000 (= Mainzer Perspekti-
ven. Wort des Bischofs 2).
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heutige Sprachphilosophie hat ja die besondere Form des Versprechens und
der Gelübde herausgestellt, vor allem in der Sprechakt-Theorie.11 Gerade
angesichts der explosiven Spannung zwischen der natürlichen Dynamik des
Menschen und dem Evangelium, zwischen dem alten und dem neuen
Menschen, bedarf es zur Festigung eines solchen Entschlusses einer bewähr-
ten Lebensform, wie sie sich in den großen Ordensregeln jeweils nieder-
schlägt. Durch diese am Ende nur christologisch motivierbare Lebensform
unterscheidet sich die Ordensexistenz bei allen äußerlichen Ähnlichkeiten
auch radikal von alternativen Lebensstilen.12

Weil die nahe Gottesherrschaft den ganzen Menschen beansprucht,
muss er ganz frei sein. Insofern liegt in der Ordensexistenz gewiss von
Anfang an ein endzeitlicher Stachel, der auf das Unvergleichliche eines
solchen Lebens hinweist. In diesem Sinne ist „Heimatlosigkeit“ nicht nur
eine übliche Redensart, sondern gehört zur Bedingungslosigkeit des Rufs in
die Nachfolge und der gehorsamen Antwort darauf. In gewisser Weise
manövriert sich der Nachfolgende so aus der eigenen Gesellschaft heraus,
weil er ihre Spielregeln nicht annimmt, sondern vielmehr bricht. „Außensei-
tertum“ ist dafür noch ein zu harmloses Wort. Die Seinen hielten Jesus für
verrückt (vgl. Lk 3,21). Seine Vaterstadt verwarf ihn (vgl. Lk 6,1 ff.). Paulus
hat diese Paradoxie des Lebens Jesu, ja die Torheit seiner Liebe am besten
in sein Evangelium aufgenommen, wenn er die Weisheit dieser Welt mit
der Torheit des Kreuzes vergleicht (vgl.1 Kor 1,17–31). Ohne ein solches
Narrsein im Auftrag Gottes kann man eine solche Sendung nicht erfüllen. 

Damit wird auch leicht einsichtig, dass man diese Nachfolge nicht
verstehen kann ohne die Leidensbereitschaft. So gehören auch Nachfolge
und Anfechtung eng zusammen. Vielleicht liegt hier der größte Gegensatz
zur gängigen heutigen Lebensanschauung, die das totale Glück in dieser
Zeit sucht und dem Leiden weitgehend die Daseinsberechtigung
abspricht.13

11 Vgl. dazu R. Wonneberger / H. P. Hecht, Verheißung und Versprechen. Eine theologische
und sprachanalytische Klärung, Göttingen 1986, vgl. auch J. A. Austin, Zur Theorie der
Sprechakte, Stuttgart 1972 u. ö.; A. Keller, Sprachphilosophie, Freiburg i. Br. 1979, S. 77 ff.,
S. 145 f.
12 Die Versuche, das Ordensleben von alternativen Lebensformen her zu entwickeln, kann
einiges Richtige aufzeigen, kommt aber bei dieser christologischen Grundperspektive an eine
innere Grenze, vgl. dies im Blick auf W. Gebhardt, Charisma als Lebensform. Zur Soziologie
des alternativen Lebens = Schriften zur Kultursoziologie, Berlin 1994, bes. S. 106 ff. u. ö.; 
I. Reimer, Verbindliches Leben in Bruderschaften, Kommunitäten, Lebensgemeinschaften,
Stuttgart 1986, S. 20 ff., S. 22 f.
13 Vgl. E. Grässer, Der Alte Bund im Neuen, Tübingen 1985, S. 168 ff. 
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Vielleicht ist gerade auch so einzusehen, dass in der Lebensform der
Ordensexistenz die Betonung des Einzelnen in seiner unersetzlichen Bedeu-
tung und die nicht weniger radikale Anforderung durch die Gemeinschaft
sich nicht einfach widersprechen. Hier muss man erkennen, dass freilich
nur der Einzelne, der sein eigenes Leben preisgeben kann, im Geist Jesu
Christi fähig wird, sich in letzter Selbstverleugnung dem Leben in der
Gemeinschaft rückhaltlos hinzugeben. Jeder Individualismus und jeder
Kollektivismus sind hier schon im Ansatz durch den Ruf in die Nachfolge
überholt, auch wenn sie in den Zerrformen immer wieder Gefahren blei-
ben. Auf diese Weise entsteht in der Kirche ein Freiheitsraum, wie er heute
nur noch höchst selten gegeben ist.

Es kommt auf die Tat des Lebens an

Das Neue Testament gibt uns jedenfalls viele Anregungen und Anstöße
zu verschiedenen Lebensformen, in der die Armut eine grundlegende evan-
gelische Haltung, die Ehelosigkeit ein besonders Charisma und der Gehor-
sam eine eigene Form des Dienens darstellen. 

Am Ende wird ein solches Leben nur aus der Entscheidung einer Wahl
heraus geboren. Hier kommt auch alle Theorie und jede Rede „über“ ... an
eine innere Grenze. Am Ende kommt es auf diese Tat des Lebens an. „Weil
sie (die Tat) das Wollen offenbart, festlegt, bekräftigt und sogar hervor-
bringt, dient die Tat dem Versprechen zum Siegel und gibt der unwiderruf-
lichen Verdingung Halt und Gehalt. Was den Vertrag besiegelt, den Ehe-
bund knüpft, den Diakon weiht, ist eine Unterschrift, ein Wort, ein Schritt
– immer eine Tat, deren abschließende Einheit allen inneren Zwiespalt
hinter sich lässt und die vielleicht noch zagen oder zögernden Kräfte un-
widerruflich dem Werk weiht. Tun, das heißt in Wahrheit alle Brücken
hinter sich abbrechen ... Das Tun ist eine echte Eroberung. – So gelingt es
im Tun auch zu wollen, was einer zunächst scheinbar gar nicht wollen
konnte ... Schließlich ist die Arbeit nie fertig und die Eroberung nie unbe-
strittener Besitz. Dieser lebendige Bau hält sich nie im Gleichgewicht und
droht gleichsam jeden Augenblick wieder einzustürzen ... Getan haben
entbindet nicht vom Tun; in der Moral gibt es keinen Anspruch auf Pen-
sion.“14

14 M. Blondel, Logik der Tat, Einsiedeln 1957, 2. Aufl. 1986, S. 96 f.
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Dies macht die Unwiderruflichkeit und – von außen her gesehen –
Härte des Ordenslebens aus. Aber dadurch wird dieses Leben von innen her
licht und hell. Hier spielt ein eigentümliches Verhältnis von Geist und
Buchstabe mit. Wir sind gewohnt, etwas leichtfertig den Geist gegen den
Buchstaben zu setzen. Der Buchstabe kann gewiss den Geist töten. Aber
man muss sehr genau sehen, was man damit meint. „Versklavt wird im
Gegenteil, wer nur in seinem eigenen Licht denken und nach seinem eige-
nen Urteil handeln will. Wer kein Bedürfnis mehr spürt, sich zu erneuern
und zu übertreffen, hat kein Leben mehr.“15 Man kann nämlich auch
sagen, dass der Geist in unserem Handeln nur lebendig wird durch den
Buchstaben, das heißt die eindeutige Praxis des Lebens, die uns von vielen
Willkürlichkeiten befreit. „Unter der Hülle des Buchstabens dringt die
Fülle eines neuen Geistes ein.“16 Nur wenn der Ruf in die Nachfolge mit
der ganzen Existenz, mit aller Entschiedenheit und bis in die konkrete
leibliche Dimension hinein angenommen wird, lässt er sich unverkrampft
leben.

Zur Verfügbarkeit gehört die Einfachheit

Damit haben wir auch ein Thema erreicht, das hier nicht fehlen darf.
Wenn im Tun die Vollkommenheit liegt und das ungeteilte Herz letztlich
allein radikales Christsein verbürgen kann, dann gehört die Einfachheit zu
einer solchen Existenz. Einfachheit in diesem Sinne bedeutet zugleich Ein-
falt, Durchsichtigkeit und Aufrichtigkeit. Sie hat in den großen Ordensre-
geln einen besonders wichtigen Platz. Wie aus einer Wurzel wird das ge-
wählte Leben hell. In der Regel von Taizé17 heißt es zu dieser „Einfalt“:
„Deine Verfügbarkeit setzt voraus, dass du ständig deine ganze Existenz
vereinfachst, nicht durch Zwang, sondern im Glauben. – Meide die gefun-
denen Wege, auf denen der Teufel dich sucht. Wirf die unnützen Lasten
ab, damit du besser die Bürden der Menschen, deiner Brüder zu Christus,
deinem Herrn, tragen kannst. – In der Transparenz der brüderlichen Liebe
gestehe schlicht deine Fehler ein; nimm sie aber nicht zum Vorwand, um

15 Ebd., S. 101.
16 M. Blondel, L´Action, Paris 1893, Paris 1950 u. ö. (deutsch: Die Aktion, Freiburg i. Br.
1965), S. 417/443, vgl. auch S. 469/504; S. 14/39; S. 404/430.
17 Gütersloh 19632, S. 39.
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die der anderen herauszufinden. Wo die Brüder auch sind, pflegen sie
untereinander den kurzen und häufigen Austausch. – Einfalt heißt auch
Loyalität gegen sich selbst, um zur Klarheit zu gelangen; sie ist ein Weg,
offen zu werden für den Nächsten. – Sie ist da in der gelösten Freude des
Bruders, der das quälerische Sorgen um seine Fortschritte und Rückschläge
aufgibt, um seinen Blick unverwandt auf das Licht Christi zu richten.“ Dies
ist ein Beispiel dafür, was in der Konzentration dieses Lebens mit „Einfalt“
gemeint ist. 

Man darf die drei Evangelischen Räte: Ehelosigkeit, Armut und Gehor-
sam, nicht für sich allein betrachten, gleichsam von außen. Sonst bezeich-
nen sie zu sehr nur die Verneinung von Ehe, Besitz und freier Selbstver-
wirklichung. Sie umreißen vielmehr eine Lebensgestalt, die von innen her
entscheidend als unmittelbar geforderte Nachfolge Jesu Christi erscheint. In
der Unbedingtheit der Nachfolge sind die einzelnen „Räte“ mehr oder
minder im Ansatz verborgen. Nur in dieser letzten radikalen Verankerung
sagen die Evangelischen Räte wirklich das aus, was sie vom Evangelium her
erfüllt. Sie meinen nichts anderes als die volle Verfügbarkeit für den Willen
des Vaters. 

Nur als vollkommene Hingabe und unbeschränkte Liebe lebbar

Dabei wird man sich vor Übertreibungen hüten müssen. Der Ordens-
stand gibt nicht als solcher schon Vollkommenheit, sondern er bietet eine
größere Gelegenheit, zur Vollkommenheit im Sinne des Evangeliums zu
gelangen. Insofern gibt es wirklich die Möglichkeit einer Steigerung intensiv
gelebten christlichen Daseins. So kann man wirklich von den äußeren
Lebensbedingungen her den Ordensstand als das „seligere“ Leben bezeich-
nen, wie es die Überlieferung der Kirche tut. In diesem Sinne scheuen sich
die neueren Dokumente über das Ordensleben auch nicht, in komparativen
Ausdrücken zu sprechen, wie „in besonderer Weise“, „mehr und mehr“,
„glühender“, „reicher“, „kräftiger“, „der vorzügliche Wert“. Wir möchten
heute gerne diese Sprache vermeiden. Aber wenn man auf die Bibel schaut,
dann ist uns dies so nicht erlaubt.18 

18 Vgl. H. Hübner, „teleios“, in: H. Balz / G. Schneider (Hg.), Exegetisches Wörterbuch
zum Neuen Testament, Bd. III, Stuttgart 1983, S. 821–824; B. Lang, Vollkommenheit, in:
Neues Bibel-Lexikon, hrsg. von N. Görg u. B. Lang, Bd. III, Düsseldorf 2001, 
Spalte 1046 f. (Lit.).
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Ohne die tägliche Annahme des Rufes in die Nachfolge gibt es jedoch
die große Gefahr, dass der vorgegebene Rahmen nicht mit dem Existenzan-
spruch zusammengeht. Darum sagt Hans Urs von Balthasar19 mit Recht:
„Alles an der Kirche verfällt immer wieder, sinkt ab, wird untreu, fälscht das
Wesen. Je anfordernder und damit schwerer ein christliches Zeugnis zu
leben ist, desto mehr Unheil richtet sein Versagen an. Die Kritik am Leben
der Evangelischen Räte wird nie verstummen, solange schwache, fehlbare
Menschen es zu leben versuchen. Sie müssen sich diese Kritik immer neu
anhören, das Berechtigte daran erkennen, es durch neue Anstrengung zu
entkräften suchen. Gegen den besonderen Ruf zur Verfügbarkeit aber wird
es niemals eine berechtigte Kritik geben können, weil es ohne ihn kein
Evangelium und keine Kirche gäbe.“ In diesem Sinne drückt das Wort von
der „Vollkommenheit“ – es ist ja eine biblische Weisung: „Wenn du voll-
kommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Ar-
men; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm
und folge mir nach“ (Mt 19,21) – das zusammenfassende Ziel der Forde-
rung Gottes aus. Die Erfüllung der Evangelischen Räte darf nie gleichsam
von einem Typ bloßer Befolgung der Gebote her verstanden werden, son-
dern sie ist letztlich nur als vollkommene Hingabe und unbeschränkte Liebe
möglich, zu der die Freiheit des Geistes Voraussetzung ist. Nur so kann es
auch die „bessere Gerechtigkeit“ (vgl. Mt 5,20) geben, von der auch das
Neue Testament trotz aller Missverständnisse zu sprechen wagt.20

Die Kirche braucht das Zeugnis des gottgeweihten Lebens

Die Kirche braucht darum immer wieder lebensnotwendig das Beispiel
einer christlichen Existenz, die auf alle sonstigen Lebenssicherungen verzich-
tet und ganz dem Ruf zur Nachfolge entspricht. Immer wieder ertönt der
Ruf nach einem radikalen, authentischen Christentum. Gerade junge und
kritische Menschen rufen stets danach. Für die Bibel heißt radikal zunächst
„vollkommen“. „Seid also vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkom-
men ist“ (Mt 5,48). Dahinter steht weniger das perfekte Ideal einer in allem
ausgereiften „Persönlichkeit“, sondern das, was die biblische Sprache mehr
mit „ganz“, „unversehrt“, „heil“ und nicht zuletzt „ungeteilt“ zum Ausdruck
bringt. Da diese Nachfolge vom gesamten Gottesvolk gefordert ist, darf man
das Leben in der Nachfolge Jesu nicht als „Ausnahmefall“ sehen. Wenn es

19 Klarstellungen, Einsiedeln 1978, S. 134. 
20 Vgl. dazu U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus, 1. Teilband: Mt 1–7 = Evangelisch-
KatholischerKommentar zum Neuen Testament, Zürich 1985, S. 240 ff.
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nun in besonders reiner und leuchtender Form gelebt wird, dann kommt
darin leibhaftig und buchstäblich das Evangelium Jesu Christi zu lebendiger
Anschauung. Der Gehorsam, dieses Evangelium Jesu Christi gleichsam
wörtlich zu nehmen, „sine glossa“, ohne die Kunst des Umdeutens, gehört
zum Evangelium selbst. Dies mag den Weisen und Klugen zwar immer
wieder „naiv“ erscheinen, in Wahrheit erfüllt sich gerade hier die Weisheit
Gottes, die freilich nicht abtrennbar ist von der Torheit der Liebe Gottes am
Kreuz. Dieses Zeugnis braucht die Kirche. Nichts braucht sie dringender als
diese radikale, ungeteilte Verwirklichung des Evangeliums Jesu Christi.

Der wahre Ordensstand macht konkreten Ernst mit der Nachfolge Jesu
Christi. Er darf der Kirche freilich nicht die Genugtuung geben, hier würde
reines Christentum stellvertretend für alle gelebt, als ob die anderen vom
Streben nach „Vollkommenheit“ dispensiert wären! Aber es ist doch für alle
Christen stets ein Beispiel und ein Aufruf, damit sie in ihren Lebensum-
ständen auf ihre Weise und nach ihrem Maß die Nachfolge verwirklichen.
Dies muss nicht nur im Sinne eines leuchtenden Beispiels geschehen, son-
dern kann auch prophetische Züge der Herausforderung haben. In einer
Zeit, in der das Selbstverständnis vieler Menschen – auch solcher, die ge-
tauft sind – in Distanz steht zum Evangelium Jesu Christi, wird auch das
Ärgernis nicht einfach fehlen. Es darf freilich nicht bei sekundären Ärger-
nissen bleiben, sondern die Lebensweise nach dem Evangelium muss der
Anstoß bleiben, der andere nachdenklich macht. In einzelnen Fällen kön-
nen Ordensleute auch ähnlich wie Jesus selbst so etwas wie ein „heilbrin-
gender Widerspruch in Person“ (Papst Johannes Paul II.) werden. Umge-
kehrt ist schließlich das Leben nach den Evangelischen Räten eine
exemplarische, prophetische Schule des Glaubens für alle Christen. Darum
suchten früher und suchen auch heute so viele Menschen aus der Welt Rat
bei denen, die um des Evangeliums willen frei und unabhängig sind. 
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Ordensleute – zeitgemäße Originalausgabe des Evangeliums

Ich will und muss hier abbrechen.21 Man müsste aufzeigen, wie viele
Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgenommen worden sind. Es
gibt eine wichtige Linie vom Dekret des Konzils über die zeitgemäße Er-
neuerung des Ordenslebens „Perfectae caritatis“ über verschiedene Verlaut-
barungen der zuständigen Kongregation22 bis zum Nachsynodalen Aposto-
lischen Schreiben „Vita Consecrata“ von Papst Johannes Paul II. vom 25.
März1996.23 Papst Johannes Paul II. hat in zahlreichen Ansprachen und
Texten das Verständnis des Ordenslebens zu vertiefen versucht.24 Erwähnen
möchte ich noch – oft zu Unrecht vergessen – den Beschluss der Gemeinsa-
men Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland über die
Orden und andere geistliche Gemeinschaften.25

21 Vor allem zwei Elemente sollten noch ausführlicher behandelt werden. Ich möchte jedoch
aus Gründen der verfügbaren Zeit darauf verzichten, zumal eine umfangreichere Darlegung
notwendig wäre. Der Begriff des gottgeweihten Lebens hat sich zwar in den romanischen
Ländern rasch eingewöhnt, nicht jedoch genügend bei uns. Hier sind sogar größere Missver-
ständnisse immer wieder am Werk. In der „Consecratio“ geht es in erster Linie nicht um die
Übergabe des menschlichen Lebens von uns aus an Gott, sondern an die „Weihe“, die von
Gott kommt. Vgl. dazu kurz J. Schmiedl, in: Herders Theologischer Kommentar 3, 
S. 540–543; (von theologischer Seite wenig befriedigend ist der Artikel „Weihe“, in: LThK,
X. Band, Freiburg i. Br. 2001, Spalte 1004–1005). Eine wichtige Dimension ist die missio-
narische Tätigkeit der Orden, die längst nicht genügend gewürdigt wird. Vgl. dazu be-
sonders das Dokument der Deutschen Bischofskonferenz „Allen Völkern Sein Heil“ (2004)
= Die deutschen Bischöfe 76, Bonn o. J. (2005). Besondere Beachtung verdienen auch die
Ausführungen über das Verhältnis des Bischofs zur Missionstätigkeit, in: Kongregation für
die Bischöfe, Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe (2004) = Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls 173, Bonn o. J. (2006), vgl. dazu auch den Kommentar von H.
Hallermann.
22 Vgl. Das Brüderliche und Schwesterliche Leben in Gemeinschaft (1994), Neubeginn in
Christus. Ein neuer Aufbruch des geweihten Lebens im Dritten Jahrtausend (2002), auch:
„Mutuae relationes“ (1978) usw.
23 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 125, vgl. die zu Beginn bereits zitierten Kom-
mentare, dazu J. Castellano u. a., Vita consecrata. Una prima lettura teologica, Mailand
1996.
24 Vgl. für die erste Übersicht außer der schon genannten Literatur B. Albrecht, Berufen zum
Zeugnis. Ordensleben und Berufungspastoral in der Sicht Papst Johannes Paul II., Vallendar /
Schönstatt 1988; vgl. die zahlreichen Anmerkungen im Nachsynodalen Apostolischen Schrei-
ben „Vita consecrata“.
25 „Die Orden und andere geistliche Gemeinschaften. Auftrag und pastorale Dienste heute“,
in: Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg i. Br. u.ö., S. 549 ff. (Einführung von Abt Dr.
Anselm Schulz OSB), S. 557 ff. (Beschlusstext); besonders ausführlich: Nachfolge als Zei-
chen. Kommentarbeiträge zum Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der
Bundesrepublik Deutschland über die Orden und andere geistliche Gemeinschaften, hrsg.
von F. Wulf / C. Bamberg / A. Schulz, Würzburg 1978.



Ich hoffe, dass damit deutlich geworden ist, in welch hohem Maß ge-
rade heute die Orden und die geistlichen Gemeinschaften, einschließlich
der Säkularinstitute, noch wichtiger und dringlicher geworden sind für die
Präsenz und Kraft des christlichen Glaubens innerhalb und außerhalb der
Kirche. „In jeder Periode der Geschichte hat Gott einer Reihe von Men-
schen den Auftrag erteilt, das Evangelium nach dem Urtext vorzuleben. In
ihrer Person ‚mit Leib und Blut‘ eine zeitgemäße Originalausgabe darzustel-
len.“26 

Noch vieles wäre zu entdecken und wieder zum Leuchten zu bringen.
Dies soll jedoch in den Statements und in den Arbeitsgruppen geschehen.
Immer wieder kommen wir auf das in Jesus Christus verborgene und offen-
bar gewordene Geheimnis des Rufes in die Nachfolge zurück. Der Geist der
lebendig macht (vgl. Joh 6,63), möge uns alle zu jenen Ursprüngen und
Quellen aufbrechen lassen, von denen geistliche Berufungen leben und
ermutigt werden. Dies erhoffe ich von dem so genannten Zukunftsgespräch
zwischen Bischöfen und Gemeinschaften des geweihten Lebens am heutigen
Tag in Würzburg, am Vorabend des Festes „Darstellung des Herrn“ (Licht-
mess), dem Tag des geweihten Lebens in unserer Kirche.

In der vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen Schrif-
tenreihe „Die Deutschen Bischöfe“ erscheint als Nr. 86 „Gemeinsam dem Leben
dienen. Die Gemeinschaften des geweihten Lebens in der Kirche.“ Das Wort der
Deutschen Bischöfe und die Arbeitshilfen (Nr. 211), in denen unter anderem
der hier dokumentierte Vortrag von Kardinal Karl Lehmann veröffentlicht
wird, liegen Ende Mai 2007 gedruckt vor. 
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26 So der Vorspruch von Madeleine Delbrêl zum Text „Zeugnis der Hoffnung im gemeinsa-
men Dienst am Evangelium. Zur Berufung und Sendung der Gemeinschaften des geweihten
Lebens“.
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Vom Reichtum des großen Charismas
des geweihten Lebens
Ordenssymposion zu „Weihe – Gemeinschaft – Sendung“

150 Personen kamen vom 9. bis 11. Februar 2007 in Himmelspforten (Würz-
burg) zusammen, um „Ordensleben heute“ zu „denken“. Es wurden keine
Rezepte für einen an Eintrittsmangel leidenden Patienten verabreicht. Die
Veränderungen und Probleme im heutigen Ordensleben waren vielmehr Anlass,
über das nachzudenken, was Ordensleben im Grunde ausmacht, oder – wie es
kürzlich der Sekretär der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens
und der Gesellschaften des apostolischen Lebens, Agostino Gardin OFMConv.,
ausgedrückt hat – worin der „Reichtum des großen Charismas des geweihten
Lebens“ besteht. 

Die Studiengruppe „Theologie des Ordenslebens“ hat in den letzten drei
Jahren die Frage nach dem Proprium des Ordenslebens umgetrieben. In
ihrem 3. Symposion stellte sie nun den Stand ihres Nachdenkens vor. Es
dürfte kein Zufall sein, dass auch die Deutsche Bischofskonferenz in den
vergangenen zwei Jahren, beim Studientag 2005 und bei Zukunftsgesprä-
chen mit Ordensleuten, das Thema „Die Gemeinschaften des geweihten
Lebens in der Kirche“ in den Blick genommen hat. Die Kirche im deutsch-
sprachigen Raum steht vor der Herausforderung, in postmoderner Gesell-
schaft das Evangelium authentisch zu leben und zur Sprache zu bringen. In
der gemeinsamen Sendung, dem Evangelium zu dienen, bedarf es der Ver-
gewisserung, wer wir sind und worin die Gaben bestehen, die wir Ordens -
christen einbringen können. Die Sprecherin der Studiengruppe, Margareta
Gruber OSF (Theologische Hochschule Vallendar), verglich bei der Eröff-
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nung des Symposions das heutige Ordensleben mit einer Expedition. Zur
Expeditionsausrüstung gehören verschiedene Koffer: A, B und C. „Koffer
A“ enthält das fürs Überleben Notwendige. Es gehe in diesen Tagen um
Koffer A.

Beschreibung der Situation des Ordenslebens

Zunächst beschrieben eine Organisationsentwicklerin (Christine Rod
MC, Kardinal-König-Haus in Wien), ein Ordensmann mit langjähriger
Erfahrung (Hans Schalk CSsR, München) und eine noch am Anfang des
Ordenslebens stehende Theologin (Melanie Wolfers SDS, Wien) die derzei-
tige Situation des Ordenslebens im deutschsprachigen Raum in Stichworten:

– Seit den achtundsechziger Jahren hat sich die westliche Gesellschaft
verändert. Die Ordenschristen sind Menschen dieser Gesellschaft. Es kam
zu einer Welle von Austritten. Die Eintrittszahlen gingen rapide zurück.

– Das Zweite Vatikanum hat das Ordensleben als „Charisma“, das der
Kirche gegeben ist, ins Bewusstsein gerückt und damit seinen Ort in der
Kirche neu umschrieben. Durch Erneuerungskapitel und Überarbeitung
von Konstitutionen und Statuten wurde versucht, das eigene Ursprungscha-
risma schärfer zu fassen und das Ordensleben zeitgemäß zu beschreiben.

– Die Ordenswerke wie Schulen und Krankenhäuser werden ambivalent
erlebt: einerseits als Konkretisierung und Ausdruck des Ordenscharismas,
also identitätsstiftend, andererseits als Klotz am Bein, als Zeit- und Energie-
fresser. Es läuft ein Umstrukturierungsprozess in neue Rechts- und Träger-
formen wie GmbHs, Holdings, Stiftungen und Schulvereine. „Weltliche“
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen Führungspositionen. „Wer-
tearbeit“ und „MitarbeiterInnenpastoral“ sind angesagt, um das geistliche
Profil der Werke zu erhalten. 

– „Wer sind wir dann noch“, wenn die Werke wegbrechen? Diese
Orientierungs-, Sinn- und Identitätskrise schickt Ordensleute neu auf den
Weg und macht sie wieder verstärkt zu Suchenden. Was ist Sinn und Auf-
trag, Gehalt und Gestalt des Ordenslebens?

– Nicht nur im Bereich der Werke geht es um Umstrukturierungen,
sondern auch in Provinz-Zusammenlegungen, die zwar neue Räume eröff-
nen, aber auch gewachsene Erzählgemeinschaften in Frage stellen. Im Rah-
men von strukturellen „Flurbereinigungen“ geht es auch um Häuserschlie-
ßungen, die manchmal fast unbemerkt, manchmal aber hochdramatisch vor
sich gehen. Frauengemeinschaften, die früher Kleinkommunitäten in Pfar-
reien hatten und dort in Kirche, Kindergarten und Krankenambulanz
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arbeiteten, werden ins Mutterhaus zurückgeholt. Die sichtbare Präsenz der
Ordensleute geht damit zurück.

– Es entstehen neue Projekte wie Streetwork, Straßenambulanzen,
Räume für geistliche Begleitung, spirituelle Kirchenführungen. Meist aber
tragen für solche neuen Projekte die betreffenden Gemeinschaften selber die
Kosten. Ist dies auf Dauer leistbar?

– Der Zeitraum zwischen dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben
und der Situation, tatsächlich nicht mehr arbeiten zu können, hat sich
verlängert. Es stellt sich die Frage nach sinnvoller und adäquater Beschäfti-
gung der Mitglieder, die nicht mehr voll im Beruf stehen, aber andererseits
noch arbeiten können. Was tun die „Jungpensionistinnen“?

– Neueintritte sind Mangelware geworden. Schwerpunktmäßig scheint
es Eintritte bei den monastisch-kontemplativen Gemeinschaften zu geben
und bei Gemeinschaften mit großer Bandbreite von Berufsmöglichkeiten.
Die Eintretenden sind meist nicht mehr jung und kommen oft mit abge-
schlossenen Studien und/oder langjähriger Berufserfahrung und haben über
Jahre ihre persönliche spirituelle Lebenskultur entwickelt. 

– In einer Normalniederlassung prägt die zahlenmäßig stärkste Gruppe
der über 65-Jährigen den Stil, selbst wenn Jüngere in der Leitung sind. Das
bedeutet für die „Jungen“, dass sie sich in eine Binnenkultur einfügen
müssen, die von der Generation ihrer Eltern und Großeltern bestimmt ist.

– Ein Weg, der vielerorts beschritten wird, ist der Auszug aus großen
Gemeinschaften. Die Gründung von kleinen Kommunitäten zielt auf einen
Lebensstil, der geschwisterlich und nah am normalen Leben ist. Das „Wir“
einer kleinen Kommunität wird weniger durch feste, vorgegebene Struktu-
ren als vielmehr durch einen gemeinsamen Kommunikationsprozess ge-
prägt. „Gehorsam“ drückt sich in Verantwortung für die gemeinsame Le-
bensgestaltung aus.

– Um den vielfältig suchenden Menschen unserer Zeit etwas aus dem
Schatz der eigenen Spiritualität und Tradition vermitteln zu können, sind
„Geistliche Zentren“ entstanden, oft an Wallfahrtsorten und an alten Klös-
tern und Stiften.

– Innerhalb der alten Orden ist eine Rückbesinnung auf das Mönchs -
ideal festzustellen: weniger Außenstationen, aber Pflege der Gastfreund-
schaft und Verkündigung durch Liturgie, Kunst und Kultur.

– In der Zusammenarbeit zwischen Orden und Diözesen gab es in den
letzten Jahren manche Irritationen. Orden fühlten sich in den Pastoralpla-
nungen und Umstrukturierungen der Diözesen nicht berücksichtigt. Diöze-
sen sahen sich durch Beschlüsse von Ordenskapiteln vor vollendete Tatsa-
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chen gestellt. Dabei ist die Zusammenarbeit von Ortskirche und Ordensge-
meinschaften im Dienst des Evangeliums dringend nötig.

– Die kirchliche Landschaft verändert sich. Ordensgemeinschaften sind
mancherorts irritiert durch das Entstehen und die Tätigkeit neuer geist-
licher  Gemeinschaften und Bewegungen. Lösen sie die Ordensgemein-
schaften ab? Das Miteinander von alten und neuen Charismen in der Kir-
che muss sich erst einspielen.

– Die Krise des Ordenlebens in Europa steht im größeren Zusammen-
hang des Übergangs in eine technologische Gesellschaft und eine Wissens-
gesellschaft. Dabei ändert sich auch die Art der Religiosität. Glauben wir,
dass uns Gott in dieser Zeit entgegenkommt? Wagen wir es, schöpferisch
nach den Formen des Ordenslebens zu suchen, die dem 21. Jahrhundert
entsprechen?

– Hinter den Veränderungen und Umstrukturierungen verbirgt sich die
bange Frage nach der Zukunft, in der Situation einer Art „Kinderlosigkeit“
die Frage nach Fruchtbarkeit. Die Frage nach Fruchtbarkeit aber ist eine
Frage nach Sinn und nach Gott. Wo ist Gott in aller Gebrochenheit und
ungewissen Zukunft?

– Die drei Fragen gehen an den Nerv des Lebens von Ordenschristen:
Wer sind wir? Wird alles einen Sinn gehabt haben? Ist Gott in unserer
Mitte oder nicht?  

Mit Spannungen leben lernen

Die Beschreibung der Situation des Ordenslebens – wenn auch nur in
Stichworten – macht deutlich, dass es im heutigen Ordensleben Spannungen
gibt. Spannungen gehören zum Leben. Hans Zollner SJ vom Psychologi-
schen Institut der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom gab anhand
von Beispielen „aus dem wirklichen Leben“ Anregungen dazu, wie man mit
Spannungen geistlich, gemeinschaftlich und psychologisch umgehen kann.
Sie anzuführen, würde diesen Bericht sprengen. Es wurde deutlich: Wo
Spannungen gut wahrgenommen, angenommen und bearbeitet werden,
können sie reinigen und zum Wesentlichen des Ordenslebens hinführen.

Weihe – Gemeinschaft – Sendung

Angesichts der Veränderungen im Ordensleben stellte sich unsere Stu-
diengruppe in den letzten drei Jahren der Frage nach dem Wesentlichen des
Ordenslebens, nach seinen Grundmomenten. Wer sind wir als Ordenschris-
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ten? Stefan Kiechle SJ, Novizenmeister der Jesuiten in Nürnberg, stellte
beim Symposion das Ergebnis unserer Entdeckungsreise dar.

Profess ist Antwort auf einen Anruf Gottes: Durch das Ja zu den evange-
lischen Räten weihen wir uns Gott, der uns gerufen hat. Und Ordensleben
hat immer mit Gemeinschaft zu tun: Gerade heute Eintretende suchen
Gemeinschaft. Bald wurde uns deutlich, dass auch das Zeugnis zum Or-
densleben gehört: die Sendung. Damit kamen wir auf die Triade consecratio
– communio – missio, die das Wesen des Ordenslebens bestimmt und in
ähnlicher Weise im Nachsynodalen Schreiben Vita consecrata (25. März
1996) beschrieben ist. Man kann das Miteinander der drei Wesenselemente
durch einen Kreis mit drei Punkten veranschaulichen, als gleichseitiges
Dreieck, als drei ineinandergreifende Kreise oder als Perpetuum mobile. Wir
spielten  verschiedene Übersetzungsversuche durch, zum Beispiel: „Weihe,
Gemeinschaft, Sendung“, „aus Gott leben, in Gemeinschaft leben, für
andere leben“, „Gott begegnen, Gemeinschaft gestalten, für andere da sein“.
Jeden der drei Begriffe gilt es zu vertiefen:

– Das eigene Leben Gott weihen setzt das Handeln Gottes an uns vor-
aus: Gott heiligt und „weiht“. Die Kirche handelt und „weiht“ die Berufe-
nen zu einem Leben für das Evangelium. Der oder die Einzelne „weiht“
sich Gott und den Menschen in Teilnahme an der Passion und der Aufer-
stehung Jesu Christi.

– Communio kann in verschiedenen Modellen gefasst werden: Freund-
schaft, Familie, Personalgemeinde. Sie wurzelt im dreifaltigen Gott, der
Beziehung ist.

– Sendung nimmt Teil an der Sendung Jesu vom Vater. Sie kann auf
verschiedene Weise gelebt werden: als „Stadt auf dem Berg“, im Bild der
Wanderapostel, des Sauerteigs, des „apostolischen Leibes“.

Wichtig erschien der Hinweis, dass es gilt, das Ordensleben im heutigen
kirchlichen und sozialen Kontext zu sehen und zu gestalten: als propheti-
sches Zeichen gegen Ökonomisierung, Konsum und Sexualisierung, als
Modell für geistliche Leitung und Entscheidungsfindung, als Zeichen für
Ganzhingabe in Zeiten postmoderner Oberflächlichkeit und Beliebigkeit,
als Modell des Miteinanders verschiedener Kulturen und Generationen, als
Annahme von Brüchen, als Durchhalten und Aushalten.

Lebenskultur nach den evangelischen Räten

Das Gestaltungsprinzip, nach dem die Ordensleute die Triade Weihe –
Gemeinschaft – Sendung leben, sind die Evangelischen Räte. Anneliese
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Herzig, Generaloberin der Missionsschwestern vom heiligsten Erlöser,
beschrieb in ihrem Referat die evangelischen Räte als Antwort auf ein vor-
gängiges Ergriffensein durch Jesus Christus. In diesem Ergriffensein eröffnet
sich dem Menschen eine bestimmte Möglichkeit seines Menschseins, die er
ergreift, in dem er anderes – Gutes – lässt. Die drei Räte Armut, Gehorsam
und Ehelosigkeit/Keuschheit gehören zusammen und sind miteinander
Symbol für eine Lebensform der Nachfolge: mit und wie Jesus zu leben.
Die Kirche braucht das Zeugnis von Menschen, an denen die Lebensgestalt
Christi und die Antwort des Menschen auf den Anruf Gottes in Ganzhin-
gabe, ganzheitlicher Umkehr und „Hin-ein-gabe aller Lebenskräfte“ eindeu-
tig und sogar überdeutlich sichtbar werden können.

Der Mensch, der sich für ein Leben nach den evangelischen Räten
entscheidet, kommt nicht zu kurz. Der mit dieser Entscheidung gegebene
Verzicht kann andere Möglichkeiten freisetzen und entfalten. 

Die Lebensform der evangelischen Räte bleibt im Prozess, wird „im
Modus des Wachsens und Werdens, im Modus des Wandelns“ gelebt,
„Umwege und Irrwege eingeschlossen“.

Weil die evangelischen Räte in das menschliche Leben einschneiden und
Verzicht bleiben, rufen sie nach Gestaltung und Kultivierung, damit sich
ihre positive Kraft entfalten kann. Dies gilt sowohl für das Gebetsleben und
den Umgang mit dem Wort Gottes wie für die persönliche Lebensgestaltung
und die Pflege der Beziehungen in der Gemeinschaft und darüber hinaus.

Ein von den evangelischen Räten durchformtes Leben in Weihe, Ge-
meinschaft und Sendung „bleibt ein unkalkulierbares Risiko“, vor allem bei
der Frage, ob es immer eindeutig und „ganz“ gelebt wird. „Das Geheimnis
besteht darin, dass sich der Schatz solcher Lebensart erst wirklich öffnet,
wenn dieses Risiko eingegangen wird, wenn wir uns von ‚Zweideutigkeiten‘
und ‚angelehnten Türen‘ (Hans Schaller) verabschieden.“

Im Austausch

In den anschließenden Gruppengesprächen kam es zu persönlichen
Begegnungen. Der Austausch bezog sich darauf, was bei den Einzelnen
angekommen ist, wie die Ausführungen der Referenten mit den eigenen
Vorstellungen und Erfahrungen von Ordensleben zusammenpassen, welche
Fragen entstanden sind. In einem kurzen Plenum wurden einige Aussagen
nochmals in den Blick genommen: die Bedeutung des jeweiligen Charismas
für das Leben der Ordensgemeinschaft, die Gemeinschaft als von Christus
gestiftete Communio, die „Weihe“ als Tun Gottes und des Menschen.



Was hat uns auf den Weg gestellt?

Mirjam Schambeck, Franziskanerin, Professorin für Religionspädagogik
in Bamberg, fragte nach den Motivationen für ein Leben als Ordens -
christ/in: Was hat uns auf den Weg gestellt? 

Die Antwort auf die Frage fasst sie im Stichwort „Sehnsucht“ zusam-
men: Gott rührt den Menschen an und weckt in ihm die Sehnsucht nach
erfülltem Leben, die Sehnsucht nach ihm, Gott. „Sehnsucht“ mag mit
Gefühlen konnotiert sein, ist aber mehr als Gefühl, ist verwandt mit Hoff-
nung, bedeutet eine adventliche Haltung. 

Sr. Mirjam erinnerte an die Spiritualitätsgeschichte: Die Benediktusregel
versteht sich als Schule des Gottsuchens. Der Mönch wird angeleitet, auf-
merksam zu werden auf die Gegenwart Gottes. Die Gottsuche ist das aus-
schlaggebende Kriterium für ein gelingendes Leben als Mönch. Die Urbe-
wegung des unruhigen, Gott suchenden Herzens (Augustinus) wird als Echo
auf die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen verstanden. Bei Franziskus
und Klara ist die Gottsuche zutiefst auf Christus ausgerichtet: Sie wollen
sich prägen lassen vom gekreuzigt-auferweckten Herrn. Der für die ignatia-
nische Spiritualität charakteristische Exerzitienprozess bedeutet Einübung in
die Freundschaft mit Jesus.

In Gemeinschaft zu leben bedeutet, in ein Wechselspiel von in der
Tradition verdichteter und von den Einzelnen erfahrener Gottessehnsucht
einzutreten. Ordensgemeinschaften sind Orte, an denen die Gottessehn-
sucht der Einzelnen im Rahmen und in Auseinandersetzung mit überkom-
mener Spiritualität stets neu artikuliert werden kann. In einer Zeit, in der
viele die Anwesenheit Gottes nicht erfahren können, sondern eher eine
Gottesfinsternis erleben, braucht es Erfahrene, welche die Gottesfrage neu
buchstabieren helfen, mystagogische Experten und Expertinnen.

Ordenstheologie und die Logik der Lebensvollzüge

Paul Rheinbay, Professor an der Philosophisch-theologischen Hochschule
der Pallottiner in Vallendar, stellte die Frage nach dem Ordensleben „von
unten“, von der Logik der ganz normalen Lebensvollzüge her. Einige Streif-
lichter daraus:

Unsere Gesellschaft wird als „mobil“ gekennzeichnet. Ist nicht auch
unser Ordensleben, wenigstens bei den aktiven Orden, mobil geworden?
Wie verwirklicht sich in einer Situation, in der die Einzelnen meist unter-
wegs sind, wirkliches Gemeinschaftsleben, „communio“?
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Durch die Überalterung kommt es in den Gemeinschaften zu mehr
Jubiläen als Eintritten. Schauen wir dabei nur zurück in die große Vergan-
genheit und stärken die Beharrungskräfte? Oder geht unser Blick aus der
Inspiration der Anfänge auch nach vorne?

Wir leben in einer Risikogesellschaft. Ordensgemeinschaften sind Teil
der Gesellschaft, also Risikogemeinschaften. Es gibt in dieser Situation
verständlicherweise Tendenzen, Sicherheitsinseln zu bilden. Wie verbinden
wir Sicherheitsbedürfnis mit dem Bewältigen von Grenzsituationen?

Wir sind verschieden, haben unterschiedliche Begabungen und Veranla-
gungen. Können wir diesen Pluralismus in unseren Gemeinschaften inte-
grieren in einen „Leib“ zugunsten unserer Sendung? Sind wir offen dafür,
dass einander ergänzende persönliche Charismen über Gemeinschaftsgren-
zen hinaus zusammenkommen und so interkongregationale Freundschaften
entstehen? 

Ordensleben ist geprägt durch die „consecratio“, die Weihe. Bedeutet das
einen Mehrwert des Kontemplativen gegenüber dem Apostolischen? Der
Aktionsanspruch ist nicht auszuspielen gegen die innere Quelle, aus der jede
echte Aktion kommt! Gott ist nicht nur in der Einsamkeit, sondern auch
unter den Menschen zu finden. Und die Gemeinschaft kann zum Ort der
Kontemplation werden, wenn es gelingt (und eingeübt wird), einander
etwas von der eigenen spirituellen Erfahrung mitzuteilen.

Einige „Goldkörner“ aus den Workshops

In der zweiten Hälfte des Samstagnachmittags gab es Workshops, in
denen die bisher bedachten Themen vertieft und konkretisiert wurden. Die
Verantwortlichen für die Workshops trafen sich am Abend und sammelten
einige „Goldkörner“ aus den Gruppen ein. Joachim Schmiedl, Professor für
Kirchengeschichte in Vallendar, fasste sie am Sonntagvormittag für alle zu -
sammen. Ein paar solcher „Goldkörner“ seien angeführt, als Appetitanreger:

Der Ausdruck „Ordensgemeinschaft“ (Projekt Ordensgemeinschaft)
kann sich auf den Gesamtorden beziehen und auf eine einzelne Hausge-
meinschaft. Manchen Anspruch kann nur die Ordensgemeinschaft als ganze
erfüllen. In den Hausgemeinschaften geschieht die Probe aufs Exempel. Es
wurde deutlich, dass in manchen Konfliktsituationen eine Hausgemein-
schaft überfordert sein kann. Wichtig erschien die Entwicklung neuer
Rituale im Gemeinschaftsleben.

Gibt es das „Typisch Mann – typisch Frau“ auch im Blick auf die Or-
densgemeinschaften? Es wurden unterschiedliche Akzentuierungen in den
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drei Polen der Triade Weihe – Gemeinschaft – Sendung festgestellt und
unterstrichen, dass Frausein ein hermeneutischer Ort der Gotteserfahrung
sei, eine Möglichkeit, dass mehr von Gott zur Sprache kommt.

Stehen „Arbeitszwänge gegen Ordenslogik“? Als Anliegen wurden ge-
nannt: Sicherung von Gemeinschaftszeiten, bei denen die Mitglieder trotz
disparater Arbeitsrhythmen anwesend sein können; Trennung von Arbeits-
und Privatraum; Inspiration der leitenden Laienmitarbeiter.

Freundschaften in Ordensgemeinschaften wurden in der Vergangenheit
generalisierend als abkapselnd („Partikularfreundschaften“) diffamiert. Ein
Workshop stellte sich dem Anliegen einer biblischen und theologischen
Rehabilitierung des Freundschaftsideals. Freundschaft muss sich verbünden
mit Gerechtigkeit. Es gibt verschiedene Dimensionen von Freundschaft:
sich zu verstehen, aber auch den Fremden (auch den „Fremden“ in der
Gemeinschaft) als Freund anzunehmen. – In der abendlichen Liturgie
wurde der Freundschaftsgedanke mit einem Text aus dem Buch der Weis-
heit und einem Bild in Maria Trastevere (Rom) vertieft: Wir sind zur Got-
tesfreundschaft berufen.

Es begegnet die Maxime: „Ich will mich wohl fühlen.“ Im Workshop
„Ordensleben zwischen Selbstverwirklichung und Selbstverleugnung“ wur-
den Kriterien erarbeitet: Selbstverwirklichung ist echt, wenn sie sich auf
Dauer bewährt, lebendig bleiben lässt, in Begleitung abgesprochen ist und
geistlichen Trost wachsen lässt. Grundlegend für die Frage nach Selbstver-
wirklichung und Selbstverleugnung gilt: Ich finde zu mir selbst in Gemein-
schaft mit anderen und in Gott.

Eine Gruppe beschäftigte sich mit Umstrukturierungsprozessen in den
Gemeinschaften unter den Stichworten „Verlieren – gewinnen. Ein Paradox
des Evangeliums als Kriterium, Ordensleben zu gestalten.“ In manchen
Gemeinschaften werden Umstrukturierungsprozesse als Sterbeprozesse
erlebt, in anderen ist „Land in Sicht“, wieder andere sind noch ohne Per-
spektive. 

Wo ist der Ort der Orden in der deutschen Kirchenlandschaft? Es
wurde Bilanz gezogen aus den Zukunftsgesprächen der Ordensleute mit den
deutschen Bischöfen in den letzten beiden Jahren. Ortskirchen und Orden
wurden sich deutlich bewusst, dass sie gemeinsam im Dienst am Evange-
lium stehen. Es gilt aber weiter an der eigenen Identität zu arbeiten: Wer
sind wir in der deutschen Kirche? Nicht nur den Ortskirchen gegenüber,
auch im Miteinander der Gemeinschaften ist Neues zu wagen.

Für die Ordensleute in Leitungsverantwortung ist das Altersthema über-
mächtig gegenwärtig. Bei Veränderungsprozessen könne man nicht auf die
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Zustimmung aller warten. Die Erfahrung zeige, dass die Zustimmung von
20 bis 30 Prozent normal sei. Es wurde ermutigt zu Umformulierungsver-
suchen der eigenen Traditionstexte.

Im Workshop „Ordensleben als Lebenskunst“ wurden Impulse aus der
monastischen Tradition gegeben. Das Monastische besteht in mehr als
äußeren Formen und die „conversatio morum“ hat Prozesscharakter. 

Offene Fragen zur Weiterarbeit

Das Symposion wollte anregen. Das Nachdenken über das Ordensleben
ist damit nicht abgeschlossen. Joachim Schmiedl stellte einige Fragen zusam-
men, die offen blieben:
– Gibt es eine konsensfähige Diagnose und Therapie für die Orden in
Deutschland?
– Was ist das bleibend Aktuelle an den ‚alten‘ Werten des Ordenslebens?
Was bringen neue Gemeinschaften wirklich Neues ein?
– Gelingt es, in einem zeitgemäßen Lebensstil actio und contemplatio, com-
munio und missio zu verbinden?
– „Das Ordensleben hat Zukunft.“ Geht das ohne eine neue Qualität des
Miteinanders, des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens?

Impulse auf den Weg

Zum Abschluss des Symposions am Sonntagvormittag wurden die drei
Mitglieder der Studiengruppe „Theologie des Ordenslebens“, die selber
keine Ordensleute sind, aber sich engagiert mit dem heutigen Ordensleben
auseinandersetzen (Walter Schaupp, Professor für Moraltheologie an der
Universität Graz; Margit Eckholt, Professorin für Dogmatik an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benedikt-
beuren; Claudia Kunz, Referentin im Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Abteilung Pastoral) gebeten, uns aus ihrer Sicht Perspektiven für
das Ordensleben mit auf den Weg zu geben. Es war eine anregende, ermuti-
gende Stunde. Einige der Aussagen klingen mir noch im Ohr. Ich bündle
sie in Themenfelder:
– „Gotteserfahrungen erschließen“ – „Auskunft geben können, wie sich
Gott erfahren lässt!“ – „Produktive Orte der Gottsuche“ 
– „Weibliche Spiritualität ernst nehmen“ – „Frauengemeinschaften vor der
Aufgabe, die Gottesfrage exemplarisch aufzuarbeiten“ – „Orte für moderne
und postmoderne Frauen!“ 
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– „Niveau halten in Lebenskultur, Theologie und Diakonie – gegen die
Gefahr der Verbürgerlichung!“ – „Lernende Gemeinschaft“ 
– „Ordensleute sind Grenzgänger, die mit der ganzen Welt verbunden sind“
– „Sich in Differenz zur Welt begeben, z. B. Bescheidenheit als Kontrast
zum Machtmissbrauch“ 
– „Eine Gemeinschaft ist da, um wirksam für die Welt da zu sein!“ – „Ver-
einbarkeit von Berufsleben und Gemeinschaftsleben zeigen!“
– „Wir bauen gemeinsam an einer Kathedrale“ – „Zusammenarbeit mit
anderen  Berufungen!“ – „Engagierte begleiten!“ – „Zukunft durch Vernet-
zung“ – „Wir brauchen uns im Miteinander.“ 

Den Abschlussgedanken gaben uns die Lesungen der sonntäglichen
Eucharistiefeier aus Jeremia (Jer 17,5–8) und Lukas (Lk 17,20–26) vor:
„Selig der Mensch, dessen Hoffnung der Herr ist.“ Jesus, der sagt „Selig, ihr
Armen…“, ist selber der „selige“ Mensch. Er setzt seine ganze Hoffnung auf
den Vater. Mit Jesus, der für uns der evangelische Rat ist, setzen wir – auch
in der gegenwärtigen Situation des Ordenslebens – unsere Hoffnung auf
den Vater. „Selig der Mensch, dessen Hoffnung der Herr ist … Er hat
nichts zu fürchten.“

Die Studiengruppe veröffentlicht die Themen des Symposions als Buch, das von
Margareta Gruber und Stefan Kiechle herausgegeben und im Herbst 2007 im
Echter-Verlag, Würzburg, erscheinen wird. 
Da im Februar viele Interessierte wegen Platzmangels nicht teilnehmen konn-
ten, bietet die Studiengruppe „Theologie des Ordenslebens“ das Symposion
nochmals an, und zwar vom 1. August bis 2. September 2007 im Forum
Vinzenz Pallotti in Vallendar bei Koblenz.

Erstveröffentlichung: Ordenskorrespondenz 2/2007
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Liebe Brüder und Schwestern!
Ich bin glücklich, heute unter Euch zu sein, Mitglieder der Säkularinsti-

tute, mit denen ich zum ersten Mal seit meiner Wahl auf den Stuhl des
Apostels Petrus zusammentreffe. Ich begrüße Euch alle herzlich. Ich be-
grüße Herrn Kardinal Franc Rodé, Präfekt der Kongregation für die Insti-
tute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften des apostolischen
Lebens, und danke ihm für die Worte der Zuneigung und geistigen Nähe,
die er auch in Eurem Namen an mich gerichtet hat. Ich begrüße Kardinal
Cottier und den Sekretär Eurer Kongregation. Mein Gruß gilt auch der
Präsidentin der Weltkonferenz der Säkularinstitute, die sich zum Sprach-
rohr der Gefühle und Erwartungen von Euch allen gemacht hat, die Ihr aus
verschiedenen Ländern, aus allen Kontinenten hier zusammengekommen
seid, um ein internationales Symposion über die Apostolische Konstitution
Provida Mater Ecclesia abzuhalten.

Wie bereits gesagt wurde, sind sechzig Jahre seit jenem 2. Februar 1947
vergangen, als mein Vorgänger Pius XII. diese Apostolische Konstitution
promulgierte und so einer in den vorangegangenen Jahrzehnten vorbereite-
ten Erfahrung eine theologisch-rechtliche Gestalt gab und in den Säkularin-
stituten eine der unzähligen Gaben anerkannte, mit denen der Heilige Geist
den Weg der Kirche begleitet und sie zu allen Zeiten erneuert. Jener
Rechtsakt bildete nicht etwa den Zielpunkt als vielmehr den Ausgangs-
punkt eines Weges, der zu einer neuen Form der Weihe führen sollte: der
Weihe gläubiger Laien und Diözesanpriester, die dazu berufen sind, gerade
jene „Weltlichkeit“, in die sie durch ihren Lebensstand oder den pastoralen
Dienst eingebunden sind, mit einer dem Evangelium entsprechenden Radi-
kalität zu leben. Ihr seid heute hier, um jenen vor sechzig Jahren begonne-
nen Weg weiter zu umreißen, der euch in Christus Jesus als immer leiden-
schaftlichere Träger des Sinnes der Welt und der Geschichte erkennbar
macht. Eure Leidenschaft entsteht daraus, dass Ihr die Schönheit Christi
entdeckt habt, die Schönheit seiner einmaligen Art, das Leben zu lieben,
ihm zu begegnen, es zu heilen, es zu erfreuen, ihm Trost zu spenden. Und

Verkündet die Schönheit Gottes 
und seiner Schöpfung
Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 3. Februar 2007 bei der Audienz für
die Teilnehmer an der Weltkonferenz der Säkularinstitute 
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Euer Leben will diese Schönheit besingen, damit Euer Sein in der Welt
Zeichen Eures Seins in Christus sei.

Geheimnis der Menschwerdung

Eure Eingliederung in die menschlichen Angelegenheiten zu einem
theologischen Ort zu machen ist in der Tat das Geheimnis der Menschwer-
dung („Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn
hingab“: Joh 3,16). Das Heilswerk erfüllt sich nicht im Gegensatz zur Ge-
schichte der Menschen, sondern in ihr und durch sie. Diesbezüglich stellt
der Brief an die Hebräer fest: „Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott
einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; in dieser Endzeit aber
hat er zu uns gesprochen durch den Sohn“ (1,1–2a). Die erlösende Heilstat
ist im Rahmen der Zeit und der Geschichte geschehen und wurde als Ge-
horsam gegenüber dem Plan Gottes erfahren, der in das aus seinen Händen
hervorgegangene Werk eingeschrieben ist. Und noch einmal ist es der Text
des Hebräerbriefes, der das herausstellt: „Zunächst sagt er: ‚Schlacht- und
Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht, du hast daran kein
Gefallen‘, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden; dann
aber hat er gesagt: ‚Ja, ich komme, um deinen Willen zu tun‘“ (10,8–9a).
Diese Psalmworte, die der Brief an die Hebräer in dem innertrinitarischen
Dialog ausgedrückt sieht, sind Worte des Sohnes, der zum Vater sagt: „Ja,
ich komme, um deinen Willen zu tun.“ Und so verwirklicht sich die
Mensch werdung: „Ja, ich komme, um deinen Willen zu tun.“ Der Herr
bezieht uns in seine Worte ein, so dass sie zu unseren Worten werden: Ja,
ich komme mit dem Herrn, mit dem Sohn, um deinen Willen zu tun.

So zeichnet sich mit aller Klarheit der Weg Eurer Heiligung ab: die
selbstlose Treue zu dem im offenbarten Wort zum Ausdruck gebrachten
Heilsplan, die Solidarität mit der Geschichte, das Suchen nach dem Willen
des Herrn, der in das von seiner Vorsehung gelenkte menschliche Gesche-
hen eingeschrieben ist. Und gleichzeitig sind die Kennzeichen des Sen-
dungsauftrages in der Welt festzustellen: das Zeugnis der menschlichen
Tugenden wie „Gerechtigkeit, Friede und Freude“ (Röm 14,17), das „recht-
schaffene Leben“, von dem Petrus in seinem Ersten Brief (2,12) spricht und
damit das Wort des Meisters anklingen läßt: „So soll euer Licht vor den
Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen“ (Mt 5,16).

Zum weltlichen Sendungsauftrag gehört außerdem der Einsatz für den
Aufbau einer Gesellschaft, die in den verschiedenen Bereichen die Würde
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der menschlichen Person und die für ihre volle Verwirklichung unverzicht-
baren Werte anerkennen soll: von der Politik bis zur Wirtschaft, von der
Erziehung bis zum Einsatz im Gesundheitswesen, von der Verwaltung der
Dienstleistungen bis hin zur wissenschaftlichen Forschung. Jede vom Chris-
ten gelebte eigene und spezifische Wirklichkeit, die eigene Arbeit und die
eigenen konkreten Interessen finden, auch wenn sie ihre relative Beschaffen-
heit bewahren, ihre Endabsicht darin, dass sie sich demselben Ziel anschlie-
ßen, für das der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist.

Das Heilswerk Gottes bezeugen

Fühlt Euch daher von jedem Schmerz, von jeder Ungerechtigkeit ebenso
auf den Plan gerufen wie von jeder Suche nach Wahrheit, nach Schönheit
und nach Güte, nicht weil Ihr die Lösung für alle Probleme hättet, sondern
weil jede Bedingung, in der ein Mensch lebt oder stirbt, für Euch eine Gele-
genheit darstellt, das Heilswerk Gottes zu bezeugen. Das ist Euer Sendungs-
auftrag. Eure Weihe hebt einerseits die besondere Gnade hervor, die Euch
für die Verwirklichung der Berufung vom Heiligen Geist zuteil wird, und
verpflichtet Euch andererseits zu einer totalen Fügsamkeit des Geistes, des
Herzens und des Willens gegenüber dem Plan Gottes des Vaters, offenbart
in Christus Jesus, zu dessen radikaler Nachfolge Ihr berufen worden seid.

Jede Begegnung mit Christus verlangt einen tiefen Gesinnungswandel,
aber für manche ist – so wie es bei Euch der Fall war – die Forderung des
Herrn besonders anspruchsvoll: alles verlassen, weil in Eurem Leben Gott
alles ist und alles sein wird. Es geht nicht einfach um eine andere Art, mit
Christus in Beziehung zu treten und Eure Treue zu ihm auszudrücken,
sondern um eine Entscheidung für Gott, der von Euch ein absolut totales
Vertrauen in ihn fordert. Das eigene Leben dem Leben Christi anzuglei-
chen, indem man in seine Worte eindringt, das eigene Leben durch die
Übung der evangelischen Räte dem Leben Christi anzugleichen, ist ein
grundlegendes und verbindliches Merkmal, das in seiner Besonderheit von
„Alpinisten des Geistes“, wie der verehrte Papst Paul Vl. Euch nannte (vgl.
Ansprache an die Teilnehmer am l. Internationalen Kongreß der Säkularinsti-
tute: Insegnamenti, VIII, 1970, S. 939), konkrete Einsätze und Gesten
fordert.

Der weltliche Charakter Eurer Weihe hebt einerseits die Mittel hervor,
mit denen Ihr Euch um ihre Verwirklichung bemüht, das heißt jene Mittel,
die jedem Mann und jeder Frau eigen sind, die in gewöhnlichen Verhältnis-
sen in der Welt leben, und andererseits die Form ihrer Entfaltung als einer
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tiefen Beziehung zu den Zeichen der Zeit, zu deren Unterscheidung im
Licht des Evangeliums Ihr persönlich und gemeinsam aufgerufen seid.
Schon oft ist gerade bei dieser Unterscheidung maßgeblich Euer Charisma
festgestellt worden, so daß Ihr gleichsam Laboratorien für den Dialog mit
der Welt sein könnt, jene „Versuchslaboratorien, in denen die Kirche die
konkreten Möglichkeiten ihrer Beziehungen zur Welt einer Probe unter-
zieht“ (Paul Vl., Ansprache an die Teilnehmer an der Weltkonferenz der
Säkularinstitute, 25.8.1976, in O.R. dt., 36, 3.9.1976, 2). Genau hier
entsteht die anhaltende Aktualität Eures Charismas, weil diese Unterschei-
dung nicht von außerhalb der Wirklichkeit, sondern aus ihrem Inneren,
durch ein volles Involviertsein in sie, erfolgen soll. Das geschieht durch die
Alltagsbeziehungen, die Ihr in den familiären und gesellschaftlichen Verbin-
dungen, in der beruflichen Tätigkeit, im Gefüge des Gemeinwesens und der
kirchlichen Gemeinschaft knüpft. Die Begegnung mit Christus, das Sich-
Hineinstellen in seine Nachfolge macht uns offen und drängt uns zur Be-
gegnung mit jedermann, denn wenn sich Gott nur in der trinitarischen
Gemeinschaft verwirklicht, wird auch der Mensch nur in der Gemeinschaft
seine Erfülltheit finden.

Von Euch wird nicht verlangt, besondere Lebensformen, besondere
Formen apostolischer Verpflichtung oder sozialer Einsätze einzurichten,
außer jenen, die in den persönlichen Beziehungen, die Quellen propheti-
schen Reichtums sind, entstehen können. Euer Leben sei wie der Sauerteig,
der das ganze Mehl durchsäuert und aufgehen läßt (vgl. Mt 13,33): manch-
mal still und verborgen, aber immer konstruktiv und ermutigend und fähig,
Hoffnung hervorzubringen. Der Ort Eures Apostolats ist daher alles
Menschliche. Dies betrifft nicht nur das Leben innerhalb der christlichen
Gemeinschaft, wo die Beziehung gestärkt wird durch das Hören des Wortes
und das sakramentale Leben, aus dem Ihr schöpft, um Eure aus der Taufe
rührende Identität zu stützen. Der Ort Eures Apostolats ist, wie gesagt, alles
Menschliche sowohl innerhalb der christlichen Gemeinschaft als auch in
der Zivilgesellschaft. In letzterer verwirklicht sich die Beziehung in der
Suche nach dem Gemeinwohl, im Dialog mit allen, die berufen sind, Zeug-
nis zu geben von jener christlichen Anthropologie, die in einer vom multi-
kulturellen und multireligiösen Klima desorientierten und verwirrten Ge-
sellschaft ein Sinnangebot darstellt.

Ihr kommt aus verschiedenen Ländern; verschieden sind die kulturellen,
politischen und auch religiösen Verhältnisse, in denen Ihr lebt, arbeitet, alt
werdet. In allen Situationen sucht Ihr die Wahrheit, die menschliche Offen-
barung Gottes im Leben. Wir wissen, es ist ein langer Weg, dessen Gegen-
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wart unruhig, dessen Ausgang aber sicher ist. Verkündet die Schönheit
Gottes und seiner Schöpfung. Seid nach dem Vorbild Christi der Liebe
gehorsam, sanftmütige und barmherzige Männer und Frauen, fähig, die
Wege der Welt zurückzulegen, indem Ihr nur Gutes tut. Euer Leben soll in
den Mittelpunkt die Seligpreisungen stellen und so der menschlichen Logik
widersprechen, um ein bedingungsloses Vertrauen in Gott zum Ausdruck
zu bringen, der will, daß der Mensch glücklich ist. Die Kirche braucht auch
Euch, um ihre Sendung zu vollenden.

Seid Samen der Heiligkeit, der mit vollen Händen in die Ackerfurchen
der Geschichte ausgesät wird. Da Ihr in dem unentgeltlichen und wirksa-
men Handeln verwurzelt seid, durch das der Geist des Herrn die mensch-
lichen Geschicke lenkt, könnt Ihr Früchte echten Glaubens erbringen,
indem Ihr durch Euer Leben und Euer Zeugnis Gleichnisse für Hoffnung
schreibt, und zwar durch die Werke, die von der „Phantasie der Liebe“
angeregt wurden (vgl. Johannes Paul ll., Apostol. Schreiben Novo millennio
ineunte, 50).

Mit diesen Wünschen versichere ich Euch meines beständigen Gebetes
und erteile Euch zur Unterstützung Eurer Initiativen im Apostolat und in
der Nächstenliebe einen besonderen Apostolischen Segen.

(Orig. ital. in O.R. 4.2.2007)
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Die Berufung im Dienst der Kirche 
als Gemeinschaft
Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum 44. Weltgebetstag um geistliche 
Berufungen am 29. April 2007 

Verehrte Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Brüder und Schwestern!
Der jährliche Weltgebetstag um geistliche Berufungen ist eine gute

Gelegenheit, um die Bedeutung der Berufungen im Leben und in der Sen-
dung der Kirche deutlich zu machen und unser Gebet zu verstärken, damit
die Berufungen an Zahl und Qualität wachsen. Aus Anlass des bevorstehen-
den Weltgebetstages möchte ich die Aufmerksamkeit des ganzen Gottesvol-
kes auf das folgende, sehr aktuelle Thema lenken: „Die Berufung im Dienst
der Kirche als Gemeinschaft.“ 

Innige und treue Gemeinschaft mit Gott

Als ich im vergangenen Jahr bei den Generalaudienzen am Mittwoch
einen neuen Katechesezyklus begann, der der Beziehung zwischen Christus
und der Kirche gewidmet war, machte ich darauf aufmerksam, dass sich die
erste christliche Gemeinschaft – in ihrer ursprünglichen Kerngruppe –
bildete, als einige Fischer aus Galiläa Jesus begegneten und sich von seinem
Blick, von seiner Stimme einnehmen ließen und seine nachdrückliche
Einladung annahmen: „Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu
Menschenfischern machen“ (Mk 1,17; vgl. Mt 4,19). Tatsächlich hat Gott
stets einige Menschen auserwählt, die auf unmittelbarere Weise an der
Verwirklichung seines Heilsplanes mitarbeiten sollten. Im Alten Testament
rief er am Anfang Abraham, um „ein großes Volk“ zu bilden (Gen 12,2),
und dann Mose, um Israel aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien (vgl.
Ex 3,10). Er bestimmte immer wieder Menschen, besonders die Propheten,
um den Bund mit seinem Volk zu bewahren und lebendig zu erhalten. Im
Neuen Testament lud Jesus, der verheißene Messias, die Apostel einzeln
ein, bei ihm zu sein (vgl. Mk 3,14) und an seiner Sendung teilzuhaben.
Beim Letzten Abendmahl, als er ihnen den Auftrag gab, das Gedächtnis
seines Todes und seiner Auferstehung fortzusetzen bis hin zu seiner glorrei-
chen Wiederkunft am Ende der Zeiten, richtete er für sie an den Vater die
flehentliche Bitte: „Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und
werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast,
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in ihnen ist und damit ich in ihnen bin“ (Joh 17,26). Die Sendung der
Kirche gründet daher auf einer innigen und treuen Gemeinschaft mit Gott. 

Die Konstitution Lumen gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils
beschreibt die Kirche als „das von der Einheit des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes her geeinte Volk“ (Nr. 4), in dem sich das Ge-
heimnis Gottes widerspiegelt. Daher kommt in ihm die trinitarische Liebe
zum Ausdruck und bilden dank des Wirkens des Heiligen Geistes alle seine
Glieder „einen Leib und einen Geist“ in Christus. Vor allem wenn es sich
zur Eucharistie versammelt, lebt dieses Volk, organisch gegliedert unter der
Leitung seiner Hirten, das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott und mit
den Brüdern. Die Eucharistie ist die Quelle jener kirchlichen Einheit, für
die Jesus am Vorabend seines Leidens gebetet hat: Vater, auch sie sollen „in
uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast “(Joh 17,21).
Diese innige Gemeinschaft fördert das Gedeihen großherziger Berufungen
im Dienst der Kirche: Das Herz des Gläubigen, erfüllt von göttlicher Liebe,
wird gedrängt, sich ganz der Sache des Reiches Gottes zu widmen. 

Auf die Stimme Gottes hören und um Berufungen beten

Um die Berufungen zu fördern, ist also eine Pastoral wichtig, die auf-
merksam ist gegenüber dem Geheimnis der Kirche als Gemeinschaft. Denn
wer in einer einmütigen, mitverantwortlichen, sorgetragenden kirchlichen
Gemeinschaft lebt, lernt gewiss leichter, den Ruf des Herrn zu erkennen.
Die Sorge um geistliche Berufungen verlangt daher eine ständige „Erzie-
hung“ zum Hören auf die Stimme Gottes, nach dem Vorbild Elis, der dem
jungen Samuel half, das zu verstehen, worum Gott ihn bat, und es bereit-
willig in die Tat umzusetzen (vgl. 1 Sam 3,9). Das fügsame und treue Hö-
ren kann jedoch nur in einer Atmosphäre vertrauter Gemeinschaft mit Gott
vor sich gehen. Und diese Atmosphäre entsteht vor allem im Gebet. Ent-
sprechend dem ausdrücklichen Gebot des Herrn müssen wir die Gabe der
Berufungen erbitten, indem wir vor allem unermüdlich und gemeinsam mit
dem „Herrn der Ernte“ beten. Die Einladung steht im Plural: „Bittet also
den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (Mt 9,38).
Diese Einladung des Herrn entspricht sehr genau dem Stil des „Vater un-
ser“ (vgl. Mt 6,9), des Gebetes, das er uns gelehrt hat und das, dem bekann-
ten Wort Tertullians zufolge, eine „Zusammenfassung des ganzen Evangeli-
ums“ darstellt (vgl. De oratione 1,6: CCL 1,258). Unter diesem Blickwinkel
ist auch ein weiteres Wort Jesu erhellend: „Alles, was zwei von euch auf
Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater
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erhalten“ (Mt 18,19). Der gute Hirte lädt uns also ein, den himmlischen
Vater zu bitten, ihn gemeinsam und mit Nachdruck zu bitten, dass er
Berufungen zum Dienst an der Kirche als Gemeinschaft sende. 

Im Dienst der kirchlichen Gemeinschaft

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die pastorale Erfahrung der vergan-
genen Jahrhunderte aufgegriffen und betont, dass es wichtig ist, die zukünf-
tigen Priester zu einer wahren kirchlichen Gemeinschaft zu bilden. Wir
lesen diesbezüglich im Dekret Presbyterorum ordinis: „Die Priester üben
entsprechend ihrem Anteil an der Vollmacht das Amt Christi, des Hauptes
und Hirten, aus. Sie versammeln im Namen des Bischofs die Familie Got-
tes, die als Gemeinschaft von Brüdern nach Einheit verlangt, und führen sie
durch Christus im Geist zu Gott dem Vater“ (Nr. 6). Diese Worte des
Konzils finden einen Nachklang im Nachsynodalen Apostolischen Schrei-
ben Pastores dabo vobis, das hervorhebt: Der Priester „ist Diener der Kirche
als Gemeinschaft, weil er – verbunden mit dem Bischof und in enger Bezie-
hung zum Presbyterium – im Zusammenführen der verschiedenen Berufun-
gen, Charismen und Dienste die Einheit der kirchlichen Gemeinschaft
aufbaut“ (Nr. 16). Es ist unverzichtbar, dass innerhalb des christlichen
Volkes jedes Amt und jedes Charisma sich an der vollen Gemeinschaft
ausrichtet, und es ist Aufgabe des Bischofs und der Priester, diese im Ein-
klang mit jeder anderen kirchlichen Berufung und mit jedem anderen
kirchlichen Dienst zu fördern. So steht zum Beispiel auch das geweihte
Leben auf seine ganz eigene Art im Dienst dieser Gemeinschaft, wie es von
meinem verehrten Vorgänger Johannes Paul II. im Nachsynodalen Aposto-
lischen Schreiben Vita consecrata deutlich gemacht wird: „Das geweihte
Leben hat zweifellos das Verdienst, wirksam dazu beigetragen zu haben, in
der Kirche das Verlangen nach Geschwisterlichkeit als Bekenntnis zur
Dreifaltigkeit lebendig zu erhalten. Es hat durch die ständige Förderung der
geschwisterlichen Liebe auch in der Form des Gemeinschaftslebens gezeigt,
dass die Teilnahme an der trinitarischen Gemeinschaft die menschlichen
Beziehungen dahingehend zu verändern vermag, dass sie eine neue Art von
Solidarität hervorbringt“ (Nr. 41). 

Aus der Eucharistie als Mitte und Quelle leben

Im Mittelpunkt jeder christlichen Gemeinschaft steht die Eucharistie,
Quelle und Höhepunkt des Lebens der Kirche. Wer sich in den Dienst des
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Evangeliums stellt, schreitet, wenn er aus der Eucharistie heraus lebt, in der
Liebe zu Gott und zum Nächsten voran und trägt so dazu bei, die Kirche
als Gemeinschaft aufzubauen. Wir könnten sagen, dass „die eucharistische
Liebe“ den Einsatz der ganzen Kirche in Bezug auf die Berufungen begrün-
det und ihm seine Grundlage verleiht, weil – wie ich in der Enzyklika Deus
caritas est geschrieben habe – die Berufungen zum Priestertum und zu den
anderen Ämtern und Diensten im Gottesvolk dort gedeihen, wo es Men-
schen gibt, in denen Christus in seinem Wort, in den Sakramenten und
besonders in der Eucharistie sichtbar wird. Denn „in der Liturgie der Kir-
che, in ihrem Beten, in der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen erfah-
ren wir die Liebe Gottes, nehmen wir ihn wahr und lernen so auch, seine
Gegenwart in unserem Alltag zu erkennen. Er hat uns zuerst geliebt und
liebt uns zuerst; deswegen können auch wir mit Liebe antworten“ (Nr. 17). 

Wir wenden uns schließlich an Maria, die die erste Gemeinschaft ge-
stützt hat, wo „alle einmütig waren und alle sich regelmäßig zum Gebet
versammelten“ (vgl. Apg 1,4), auf dass sie der Kirche helfe, in der heutigen
Welt Abbild der Trinität zu sein, beredtes Zeichen der göttlichen Liebe zu
allen Menschen. Die Jungfrau, die auf den Ruf des Vaters bereitwillig
geantwortet hat, indem sie sagte: „Ich bin die Magd des Herrn“ (Lk 1,38),
möge Fürbitte einlegen, damit es im christlichen Volk nicht an Dienern der
göttlichen Freude fehle: an Priestern, die, in Gemeinschaft mit ihren Bi-
schöfen, treu das Evangelium verkünden und die Sakramente feiern, die
Sorge tragen für das Gottesvolk und die bereit sind, der ganzen Menschheit
das Evangelium zu verkünden. Die Jungfrau Maria möge erwirken, dass
auch in dieser unserer Zeit die Zahl der geweihten Menschen zunehme, der
Menschen, die gegen den Strom schwimmen, indem sie die evangelischen
Räte der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams leben und auf prophe-
tische Weise Christus und seine befreiende Heilsbotschaft bezeugen. Liebe
Brüder und Schwestern, die der Herr zu besonderen Berufungen in der
Kirche ruft, ich möchte Euch auf besondere Weise der Jungfrau Maria
anvertrauen, damit sie, die mehr als alle Menschen den Sinn der Worte
Jesu: „Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes
hören und danach handeln“ (Lk 8,21), verstanden hat, Euch lehre, auf
ihren göttlichen Sohn zu hören. Sie helfe Euch, durch Euer Leben zu sagen:
„Ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun“ (vgl. Hebr 10,7). Mit
diesen Wünschen verspreche ich jedem von Euch mein besonderes Gebets-
gedenken und segne Euch alle von Herzen. 

Aus dem Vatikan, am 10. Februar 2007

79

OrdensNachrichten
46. Jhg. 2007/Heft 2



80

Be
ri

ch
te

850 Jahre Mariazell
Ein benediktinischer Ort?

Im Rahmen der Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr wurde ich öfters
„von außen“ befragt, was eigentlich das Benediktinische an Mariazell sei
und ob es so etwas wie eine benediktinische Wallfahrt überhaupt gebe.
Diese Frage damit zu beantworten, dass seit der Gründung Mariazells durch
die Mönche von St. Lambrecht immer Benediktiner hier gewirkt haben,
wenn auch in verschiedenen Konstellationen, wäre zu einfach. Alles, was
hier geschieht oder geschehen sollte, in eine benediktinische Formel zu
pressen, wäre heuchlerisch. Deshalb ist es ehrlicher, im Blick auf die Ge-
schichte, auf das Jubiläumsjahr 2007 und auf die Zukunft, nur auf Spuren-
suche zu gehen und Mut zum Fragmentarischen zu zeigen.

Ein Ort europäischer Dimension

Vorweg, Mariazell ist kein spektakulärer Wallfahrtsort, keine Erscheinun-
gen (zumindest bisher nicht), keine zeitungsfüllenden Wunder, keine
Sonderreligiosität und keine Gruppen, die nur für sich diesen Ort gepachtet
hätten. Mariazell ist eigentlich so „normal“, dass diese Normalität allein
schon für das benediktinische Erbe spricht. Am Anfang der Gründung war
nicht einmal ein Wallfahrtsort beabsichtigt, allein die geografischen Bedin-
gungen würden schon dagegen sprechen, abseits von den großen Straßen,
und doch führen auch heute noch so viele Wege hierher. Am Anfang war die
Zelle der Mönche, das Beten der Mönche, das Tun der Mönche. Kult und
Kultur, Wissen, Weisheit und Erziehung, Wirtschaft und Lebensgrundlagen
– das alles nicht zur Erbauung der eigenen Frömmigkeit und zur Selbstheili-
gung, sondern im Blick auf die konkreten Menschen in der konkreten Zeit.
Sehr bald ist Mariazell ein Zufluchtsort geworden für Menschen, Pilger aus
Österreich, Ungarn, Böhmen und Mähren, so wird bereits aus dem 13.
Jahrhundert berichtet. Was haben sie hier gesucht und gefunden? Warum ist
es ein Wallfahrtsort geworden? Eigentlich wissen wir es nicht. Vielleicht
haben sie einfach mit den Mönchen das Hören gelernt, haben sich auf den
Weg gemacht, haben die Gnade erfahren, die dem Gottsucher zuteil wird.
Das allein wäre schon genug an benediktinischer Grundhaltung, geht aber
auch mit dem parallel, was marianische Spiritualität bedeuten könnte und
was einen Marienwallfahrtsort kennzeichnen kann.



Die Gnadenstatue an sich hat „benediktinische Konturen“, sie ist christo-
logisch. Maria zeigt auf Christus, auf den menschgewordenen Gott. „Zeige
uns Christus“, so heißt es im Gebet von Papst Benedikt XVI., das wir als
Gebet des Jahres österreichweit verteilt haben und uns auf die Begegnungen
dieses besonderen Jahres vorbereiten soll. Weder in Mariazell, noch im
Umfeld wird man eine Mariendarstellung finden, die nicht christusbezogen
wäre: das Schatzkammerbild, die Mariensäule, die Himmelfahrt und Krö-
nung in St. Sebastian, die stillende Madonna am Sigmundsberg, die thro-
nende Madonna mit Kind am hl. Brunnen. Das allein sagt sehr viel.

Mariazell war immer ein Ort europäischer Dimension. Das war be-
stimmt nicht geplant, nicht gemacht, nicht organisiert, es ist einfach so
geworden und gewachsen und heute ist diese Erfahrung Alltag. Verschie-
dene politische Zensuren konnten diese Wirklichkeit nicht auslöschen, auch
nicht das kommunistische Regime. Ohne Ungarn, Tschechen, Slowaken,
Polen, Kroaten, Slowenen ... wäre Mariazell ein Torso. Heute kommen
nicht nur die Pilger europaweit. Ein Stück unserer kleinen Welt spiegelt
sich hier wieder, kulturell, sprachlich, musikalisch und kirchlich. Benedikti-
ner wollen diese globale Struktur und haben sich nie hinter den Kloster-
mauern versteckt. Und dass die benediktinische Gastfreundschaft auch die
Besucher aus anderen Religionen nicht ausgrenzt, sondern behutsam mit
hineinnimmt in unser christliches Feiern, ist die Herausforderung von
heute und morgen. Darüber wird nicht viel geredet, es geschieht.

Heimat für viele Menschen

Mariazell ist sehr vielen Menschen Heimat, ein Zuhause. In vergange-
nen Jahrhunderten entsprach es manchmal einem Lebenswunsch, wenig-
stens einmal nach Mariazell kommen zu dürfen. Das hat sich geändert.
Heute ist Mariazell ein Lebensbuch aller Alters- und Berufsgruppen und
aller Bildungsschichten. Wallfahrt scheint längst nicht mehr die Sprache
nur der so genannten „einfachen Leute“ zu sein. Alle Facetten unseres
Menschseins sind hier anzutreffen, Orientierungslose und Findende. Men-
schen, die sich von der Kirche entfernt haben oder meinen, dass sie an den
Rand der Kirche gerückt wurden, finden hier eher Heimat als anderswo.
Vertreter verschiedener Gruppierungen, politischer Lager und Wirtschafts-
bereiche wissen sich hier zuhause, wie auch die tatkräftige finanzielle Unter-
stützung für das überdimensionale Restaurierungswerk beeindruckend
beweist. Wenn ein Haus diese Aufgaben erfüllen kann, dann entspricht das
dem Geist des hl. Benedikt. Wallfahrten, die verboten oder nicht gewollt
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wurden, sind wieder selbstverständlich geworden, wie etwa die Roma-
Wallfahrt beweist.

Zuhause hat aber auch die Dimension der Versöhnung mit Gott und
den Menschen. Dass Mariazell immer noch der „Beichtstuhl Österreichs“
ist, bedeutet gerade heute bei all den komplexen Lebensentwürfen der
Menschen, mit dieser großen Verantwortung behutsam umzugehen.

Mariazell ist ein gutes Stück Kirche. Kirche meine ich in diesem Kontext
als Wirklichkeit, die uns geschenkt ist, eine, die wir nicht täglich neu erfin-
den und organisieren müssen. Kirche immer auch in einem größeren Kon-
text, der uns etwas von der Katholizität einer weltumspannenden Gemein-
schaft umsetzen lässt. Das ist auch benediktinische Realität, wir sind kein
frommer Sonderclub, keine Wohlfühlgemeinschaft, kein in sich geschlosse-
ner religiöser Zirkel. Unsere Häuser sind immer offen, laden immer zum
Mitleben ein, sind nie nur für uns da. Gastfreundschaft muss groß geschrie-
ben werden, und das in einem ganz weiten Sinn. Es tut gut, dass die Öster-
reichische Bischofskonferenz sich hier jährlich trifft, dass andere Bischofs-
konferenzen, wie die ungarische und die tschechische, hier waren, dass viele
Bischöfe, Priester und Ordensleute ganz unaufgeregt und ungeplant nach
Mariazell kommen, dass wir lernen, in den verschiedenen Sprachen mitein-
ander zu feiern, auch dann, wenn wir diese nicht sprechen, dass das Verbin-
dende immer größer ist als die kleinen Unterschiede, die uns entfremden
könnten.

Ein gutes Stück Kirche und Herausforderung für uns alle

Was uns hier geschenkt wird, versuchen wir auch in unserer kleinen
Kommunität zu leben, wenn Mitbrüder aus verschiedenen Kulturkreisen
und Sprachgebieten mit den Mitbrüdern aus St. Lambrecht und den Mit-
brüdern aus anderen Klöstern und Gemeinschaften und Diözesen miteinan-
der benediktinisches Leben versuchen, auch im gemeinsamen Chorgebet.

Ich bin überzeugt, Mariazell eröffnet viele Chancen und bleibt eine
Herausforderung für uns Benediktiner in Österreich und für unsere Kirche.
Einige Wünsche:

– Aus verschiedenen Klöstern könnten und sollten einige Mitbrüder vor
allem in der Wallfahrtszeit hier mitarbeiten und mitleben, auch wenn es
nicht leicht ist. Viele Aufgaben, wie Hinführung zum Gebet, geistliches
Gespräch, Aussprache, vielleicht auch eine Art „street-work“ sind möglich.
Wallfahrer und „zufällige“ Besucher sind ansprechbar und offen und wür-
den diesen Dienst gerne annehmen.
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– Liturgisches Feiern in diversen Sprachen, das sonntägliche Chorgebet
in der Basilika, das Miteinander-Feiern von Gruppen, die sich erst einige
Minuten vorher in der Sakristei treffen, verlangt Sensibilität und ein großes
„Know-how“. Einzelne Pfarrer, die diese Erfahrung noch nie gemacht ha-
ben, können überfordert sein, das betrifft auch die liturgische Gestaltung.
Eine starke Hilfe ist unverzichtbar, auch das wäre ein Dienst der Benedikti-
ner.

– Wir werden wahrscheinlich schon in diesem Jahr ein Pilgerhaus über-
nehmen müssen, das wir bisher vermietet hatten. Wenn in diesem Haus
eine Begleitung geschehen könnte im Dienst am Pilger und im Geiste des
hl. Benedikt, vor allem auch für junge Menschen, dann könnte wahrschein-
lich mehr zurückkommen, als wir investieren.

Mariazell bleibt eine spannende Herausforderung – für uns alle. Es hat
sich viel getan in den letzten Jahren, und es wird sich auch in den kommen-
den Jahren viel ändern. Wallfahrt und Wallfahrtsorte können immer auch
ein wenig Seismograph für das sein, was in Kirche, Gesellschaft und in den
persönlichen Lebensentwürfen sich vor Veränderungen nicht versperren
darf.

Wir gehen im Jubiläumsjahr miteinander auf Wallfahrt nach Mariazell.
Der Pfingstdienstag, heuer der 29. Mai, wird uns nach Mariazell aufbrechen
lassen. Es wäre sicher gut, wenn sich kleine Weggemeinschaften bilden und
möglichst viele Mitbrüder zu Fuß nach Mariazell pilgern könnten, wenig-
stens einige Stunden. Auch ich lade dazu herzlich ein. Vor uns und nach
uns werden viele Pilger kommen, am 8. September, am Patroziniumsfest
wird Papst Benedikt XVI. ein Stück des Weges gehen, zu Mariä Himmel-
fahrt werden tausende von jungen Menschen aus den Mitteleuropäischen
Ländern sich auf den Weg nach Mariazell machen, es wird eine Wallfahrt
der Lambrechter Pfarren, auch der ehemaligen geben. Bereits am 18. März
trafen sich die Delegierten für die 3. Europäische Ökumenische Versamm-
lung in Sibiu hier in Mariazell für zwei Tage, und am 25. März wurde bei
der Rundfunkübertragung der Hl. Messe das Jubiläumsjahr eröffnet und
vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, mit dabei zu sein.

Das Gebet, das Mitdenken, Mithelfen und Mitarbeiten in diesem Jahr
könnte auch einen guten Anfang für eine herausfordernde Zukunft setzen.

P. Karl Schauer OSB
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„Mission“ wird wiederentdeckt

Zur Tagung über „Geschichte der Mission“ am 23. und 24. Februar 2007 
im Wiener Erzbischöflichen Palais 

Die Kritik an Formen gewaltsamer Durchsetzung europäischer Machtpo-
litik – etwa während des Kolonialzeitalters – darf nicht dazu führen, die
gleichzeitigen großen Erfolge der christlichen Missionstätigkeit pauschal
abzulehnen. Das betonte Kardinal Christoph Schönborn OP bei der Tagung
„Geschichte der Mission“ im Wiener Erzbischöflichen Palais. Veranstaltet
wurde die Tagung von der Wiener Katholischen Akademie. Der Kardinal
wies darauf hin, dass der Begriff „Mission“ nach langer Zeit der Diskreditie-
rung in Europa heute wieder positiver besetzt sei. Davon zeuge die Resonanz
auf die Initiative „Stadtmission“. Die Stadtmissionen in Wien (2003), Paris
(2004), Lissabon (2005) und Brüssel (2006) seien jedenfalls Erfolgsgeschich-
ten. 

Der Wiener Erzbischof erinnerte, dass sowohl das Christentum als auch
der Islam „missionarische Religionen“ sind. Dabei werde die Frage nach
den „Methoden“ – dem „Wie?“ – für die Zukunft sehr entscheidend sein.
Mit dem Missionsauftrag müssten beide Religionen so umgehen, dass sie
ihm einerseits nicht untreu werden, andererseits aber seine Kompatibilität
mit den Anforderungen einer pluralistischen und demokratischen Gesell-
schaft erweisen. Denn die missionarische Dynamik der beiden Weltreligio-
nen sei für nicht wenige Zeitgenossen der Grund für ihre Ablehnung der
Religion überhaupt. 

Neue Zugänge zur Missionsgeschichte

In den wissenschaftlichen Beiträgen zur Tagung wurde versucht, neue
Zugänge zu Fakten der Missionsgeschichte zu erschließen. Der Würzburger
Kirchenhistoriker Prof. Franz Fuchs analysierte die Bemühungen von Papst
Pius II. (1458–64) im Blick auf den Islam. Dessen historisch bedeutsame
Schrift „Epistula ad Mahometem“ stehe noch ganz unter dem Eindruck der
Eroberung Konstantinopels; dennoch stemple der Papst Sultan Mehmet den
Eroberer nicht etwa zum Monster oder ewigen Feind, sondern versuche ihn
– mit Argumenten aus der damaligen Zeit – für das Christentum zu gewin-
nen. Wenn auch diese Argumente heute natürlich nicht mehr brauchbar
seien, so gehe es doch um das dahinter stehende Bemühen des Piccolomini-
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Papstes, ein Einlenken der Osmanen bei ihren Plänen zur Ausdehnung des
„Dar-al-Islam“ (der islamischen Herrschaft) auf ganz Europa zu bewirken. 

Der Würzburger Historiker Prof. Karlheinz Dietz analysierte das Drama
der Kirche in Nordafrika. Allgemein würden die römischen Provinzen
Africa und Numidia neben Syrien und Armenien als am frühesten durchge-
hend christianisierte Gebiete angesehen. Es sei aber zu vermuten, dass bis
zum Auftreten des hl. Augustinus (354–430) als Folge der tragischen Kon-
flikte bei der Christenverfolgung nicht die römische, sondern die donatisti-
sche Kirche die dominierende Kirche gewesen sei. In den meisten Städten
habe es zwei Bischofskirchen gegeben – eine donatistische und eine katholi-
sche (die Donatisten machten die Gültigkeit der Sakramente von der Wür-
digkeit des Priesters oder Bischofs abhängig). Das zweite Drama habe sich
dann in den letzten Lebensjahren Augustinus' abgezeichnet, als erstmals –
in Form der neuen vandalischen Herrscher und ihrer Bürokratie – das
arianische Christentum nach Nordafrika gekommen sei (die Arianer leugne-
ten die Göttlichkeit Christi). Viele Historiker seien der Auffassung, dass der
Zerfall der Einheit der Kirche dem schnellen Vordringen des Islam in der
Region Vorschub geleistet habe. 

Das Zerfalls- und Wiederaufbau-Szenario des Donauraumes in der Völ-
kerwanderungszeit und im Frühmittelalter skizzierte der ebenfalls in Würz-
burg lehrende Kirchenhistoriker Prof. Helmut Flachenecker. Nach dem in
der Vita des hl. Severin beschriebenen Exodus eines großen Teils der Bevöl-
kerung nach Italien in den letzten Jahren des 5. Jahrhunderts habe bei den
Zurückgebliebenen eine „Verflachung der christlichen Praxis“ eingesetzt. Als
einziger Bischofssitz habe sich wahrscheinlich nur Augsburg halten können. 

Interessant sei, dass bereits die ersten überlieferten bajuwarischen Herr-
scher (6. Jahrhundert) Christen gewesen seien, so Flachenecker. Für damals
anzunehmen sei eine heidnische Bevölkerung mit christlich-romanischen
Einsprengseln. Eine systematische Mission sei auch in späterer Zeit nicht
erfolgt, allerdings seien ab 740 unter fränkischem Einfluss die Grundlagen
zum effizienten Netz von Diözesen und Klöstern im bayrisch-österreichi-
schen Raum gelegt worden.

Kirche in China erholt sich

Nach Zeiten der Verfolgung und Unterdrückung könne man nun wieder
von einem gewissen Aufblühen des Christentums in China sprechen, sagte
P. Fritz Sperringer SJ. Während die von den Kommunisten 1957 gegründete
„Patriotische Vereinigung Chinesischer Katholiken“ (PACC) ums Überleben
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kämpft, gestalte sich das kirchliche Leben in den Diözesen und Pfarren sehr
lebendig. Auch wenn die chinesische Regierung offizielle Kontakte mit dem
Vatikan ablehnt, habe man sich unter der Hand schon über viele Punkte
geeinigt, so der Wiener Jesuit. Inzwischen sei es den Katholiken auch längst
erlaubt, den Papst als geistliches Oberhaupt anzuerkennen. P. Sperringer
räumte allerdings ein, dass es nach wie vor Probleme gebe. So seien etwa
Männerorden in China immer noch offiziell verboten und ausländische
Priester würden keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten. 
P. Sperringer zeigte sich grundsätzlich aber sehr zuversichtlich, was die Zu-
kunft der Kirche in China betrifft. Das würden etwa die zahlreichen Kir -
chen bauten, aber auch die vielfältigen sozialen Aktivitäten belegen. 

Diakon Franz Ferstl, Diözesandirektor der Päpstlichen Missionswerke
(„Missio“) in Wien, betonte in seinen Ausführungen, dass Mission immer
auch die materielle Not der Menschen im Blick haben müsse. Priorität habe
aber trotzdem die Verkündigung des Evangeliums. „Mission“ sei heute aber
ein „gegenseitiges“ Phänomen. So seien etwa bereits mehr als 70 Priester aus
Asien, Afrika und Lateinamerika dauerhaft im Bereich der Erzdiözese Wien
tätig, andererseits seien „nur“ 35 Missionare aus der Erzdiözese Wien in
Ländern des „Südens“ im Einsatz.

Martin Wiesauer, Geschäftsführer der „Kategorialen Seelsorge“ der Erz-
diözese Wien, verwies auf zwei große missionarische Initiativen der vergan-
genen Jahre: das Symposion „Großstadtseelsorge“ und die „Stadtmission“.
Beide Projekte hätten Wege aufgezeigt, wie man den Menschen heute das
Evangelium wieder nahe bringen kann. Jede missionarische Aktivität müsse
auf jeden Fall gut vorbereitet und sympathisch durchgeführt werden, so
Wiesauer. Worte und Taten gehörten untrennbar zusammen. Die Präsiden-
tin des Verbandes katholischer Publizisten, Gabriele Neuwirth, zeigte sich in
diesem Zusammenhang überzeugt, dass Mission auch heute in Europa
möglich sei, „wenn Menschen mit Zivilcourage christliche Werte vertreten
und über ihren Glauben reden“. 

Der Wiener Weihbischof Franz Scharl erinnerte daran, dass Mission
zuallererst immer Mission Gottes sei, der sich allen Menschen in Liebe
zuwendet. Dies sei auch das Fundament für jede Begegnung mit Menschen,
welcher Religion sie auch immer angehören. 86
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Legionäre Christi

Die Kongregation der Legionäre Christi hat eine neue Ordensprovinz Mitteleu-
ropa mit Sitz in Düsseldorf errichtet. 
Erster Provinzial wurde P. Sylvester Heereman LC. Die neue Provinz („Ter-
ritorium“) umfasst Deutschland, Österreich, die Niederlande, Ungarn, die
Slowakei und Polen mit insgesamt 50 Ordensleuten. Es wurde bislang von
Rom aus verwaltet. Die weltweit in elf Provinzen rund 700 Priester und
2.500 Seminaristen zählende Gemeinschaft wurde 1941 in Mexiko gegrün-
det. Sie ist vor allem in der Kinder-, Jugend- und Familienseelsorge sowie
im katholischen Bildungswesen tätig und unterhält mehrere Universitäten
und über 150 Schulen. 

60 Jahre „Kirche in Not“

Mit einem „Tag der Weltkirche“ hat das internationale katholische Hilfswerk
„Kirche in Not“ am 4. Februar 2007 in Köln sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. 
Beim Festgottesdienst im Kölner Dom, an dem auch Kurienkardinal Dario
Castrillón Hoyos und der melkitische griechisch-katholische Erzbischof Elias
Chacour teilnahmen, würdigte der Kölner Kardinal Joachim Meisner die als
„Ostpriesterhilfe“ gegründete Organisation als eine wahrlich „geistliche
Bewegung“, die nicht in erster Linie als „Geldgeber“ verstanden werde,
sondern als „Mitglaubende in der gleichen Kirche, die die Sorgen anderer zu
ihren eigenen Sorgen gemacht haben“. Auch heute sei die Kirche „auf fast
allen Längen- und Breitengraden“ eine Kirche in Not und das Hilfswerk
daher nicht weniger aktuell als vor 60 Jahren. 
„Kirche in Not“ war im Jahr 1947 von dem niederländischen Prämonstra-
tenser Werenfried van Straaten (1913–2003) gegründet worden. Weil dieser
anfänglich bei flämischen Bauern unter anderem Hunderte Tonnen Speck
sammelte, um den aus den deutschen Ostgebieten Vertriebenen zu helfen,
bekam er den Namen „Speckpater“. Die Organisation mit der Zentrale in
Königstein im Taunus arbeitet heute in über 140 Ländern und hilft der
katholischen Kirche dort, wo sie unterdrückt wird oder zu wenig Mittel für
die Seelsorge hat. Sie unterstützt vor allem die Aus- und Weiterbildung von
Seminaristen, Priestern und Ordensleuten, den Bau und die Renovierung
von Ausbildungsstätten und Kirchen, die Übersetzung und die Herausgabe
von Bibeln und religiöser Literatur sowie religiöse Rundfunkprogramme. Im
Jahr 2005 lag das Spendenaufkommen bei 74,4 Millionen Euro. Den
Abschluss der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr bildet der dritte internatio-
nale Kongress „Treffpunkt Weltkirche“ vom 4. bis 6. April 2008 in Augs-
burg.
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Kenia

Am 10. März 2007 wurde in der kenianischen Hauptstadt Nairobi der aus
Ghana stammende 46-jährige P. Martin Addai WV ermordet.
Der Missionar war mit seinem Auto auf dem Weg zu einem Fest seiner
Ordensgemeinschaft, als er in der Nähe des Priesterseminars von Bewaffne-
ten angehalten und erschossen wurde. P. Addai war nach seiner Priester-
weihe 1990 zunächst Missionar in Mosambik und studierte danach Moral-
theologie in Rom und Spiritualität in Kanada. 2004 wurde er zum Mitglied
des Generalkapitels der Weißen Väter und nach Nairobi entsandt. Dort war
er Rektor des Ausbildungshauses für die Theologiestudenten. 

Trappisten

Die Trappisten wollen nach Algerien zurückkehren und das Kloster Notre-
Dame-de-l'Atlas in Tibhirine wieder besiedeln.
Dies teilte der Lyoner Erzbischof, Kardinal Philippe Barbarin, nach einem
Pilger- und Freundschaftsbesuch in Algerien mit. In Tibhirine waren 1996
sieben Trappistenmönche von islamistischen Terroristen entführt und
ermordet worden. Der Erzbischof rief zum Gebet für die Rückkehr der
Trappisten nach Algerien auf. In den letzten Jahren waren mehrere Versu-
che zur Revitalisierung der Abtei fehlgeschlagen.
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AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Stift Kremsmünster

P. Ambros Ebhart OSB wurde am 
2. März 2007 auf zwölf Jahre zum Abt
des Benediktinerstiftes Kremsmünster
gewählt. Er folgt Abt Oddo Bergmair
OSB nach, der sein 76. Lebensjahr voll-
endet hat und dessen Amtszeit nach 25
Jahren abgelaufen war. Abt Ambros
wurde 1952 geboren, besuchte das
Stiftsgymnasium Kremsmünster und
trat 1971 in das oberösterreichische Be-
nediktinerstift ein. Zuletzt war er Pfarrer
in Bad Hall und Dechant des Dekanates
Kremsmünster.

Eucharistiner

P. Rizieri Santi SSS wurde am 12. 
Februar 2007 zum Provinzial bestellt. An
dem Provinzkapitel hatten zum ersten
Mal auch fünf Südtiroler Ordensmitglie-
der teilgenommen. Seit dem 1. Oktober
2006 gehören die Niederlassungen in
Bozen, Meran und Wien zur italieni-
schen Provinz. Bei den Beratungen ging
es u. a. um einen neuen Provinzplan, die
Betreuung der älteren und kranken Mit-
brüder, die Berufepastoral sowie um die
Reduzierung der Zahl der Niederlassun-
gen. Die 150 Mitglieder der Provinz le-
ben in 23 Gemeinschaften. 

Heimgang

Prof. Dr. Theo Unzeitig

Am 7. März 2007 starb im Missionshaus
St. Gabriel in Mödling im 85. Lebens-
jahr Prälat Dr. Theo Unzeitig. 1922 im

ungarischen Györ geboren, war Theo
Unzeitig 1941 bei den Steyler Missiona-
ren eingetreten und empfing 1947 in St.
Gabriel die Priesterweihe. Ab 1963 war
er Weltpriester der Diözese St. Pölten. In
Rom erwarb er das Lizenziat in Soziolo-
gie und das Doktorat in Kirchenrecht.
Jahrzehntelang unterrichtete Prof. Un-
zeitig in beiden Fachbereichen an den
Ordenshochschulen St. Gabriel, Kloster-
neuburg und Heiligenkreuz, an der diö-
zesanen Hochschule St. Pölten und der
Pädagogischen Akademie Krems. Am
Metropolitangericht Wien wirkte Prälat
Unzeitig seit 1962 als Richter und Offi-
zial sowie am Diözesangericht St. Pölten
als Vizeoffizial. 
Als Leiter des Referates für Kirchenrecht
(Rechtsreferat/Kanonistik) war Prälat
Unzeitig seit der Gründung im Jahr
1959 der Österreichischen Superioren-
konferenz eng verbunden. Angefangen
von seiner Mitarbeit an der Erstellung
der Statuten und deren Ergänzung hat er
sich für die österreichischen Ordens-
frauen und -männer größte Verdienste
erworben. Besonders wichtig waren seine
Stellungnahmen zur Ordensrechtsreform
im Rahmen der Konzilsarbeiten und der
nachkonziliaren Kommissionen; seine
Hilfestellungen bei der Lösung vermö-
gensrechtlicher Probleme; seine juris-
tisch-pastorale Begleitung der verschie-
denen Generalkapitel sowie seine Mitar-
beit bei der Neufassung der
Kon   sti tutionen und Statuten zahlreicher
Ordensgemeinschaften. 

Franziskaner – Ordensprovinz Austria

Die beiden Franziskanerprovinzen Wien
und Tirol werden im Oktober 2007 zur
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Ordensprovinz „Austria“ zusammenge-
führt. Damit solle das Wirken der Fran-
ziskaner gebündelt und ihre Präsenz ver-
stärkt werden, betonte der Generalmi-
nister des Franziskanerordens, P. José
Rodriguez Carballo OFM, bei einem
Österreich-Besuch Mitte Februar 2007. 
Die  Tiroler Franziskanerprovinz mit Sitz
in Innsbruck zählt mehr als hundert Pa-
tres und Brüder. Sie leben und wirken in
17 Niederlassungen in Süd-, Nord- und
Osttirol, in Salzburg, Kärnten und
Oberösterreich. Die Wiener Franziska -
nerprovinz zählt in zehn Klöstern mehr
als 40 Mitglieder, unterstützt von polni-
schen Mitbrüdern. Sie wirken in den
Bundesländern Wien, Niederösterreich,
Burgenland und Steiermark. Sitz der
Ordensprovinz Austria mit etwa 150
Brüdern und 20 Klöstern wird Salzburg
sein. Im Jahr 2009 feiert der Franziska -
nerorden mit seinen weltweit 15.500
Mitgliedern sein 800-Jahr-Jubiläum. 

Vereinigung der Frauenorden 

Unter dem Thema „Leidenschaft für
Christus, Leidenschaft für die Men-
schen“ kamen vom 23. bis 27. Februar
2007 90 höhere Ordensoberinnen in
Vöcklabruck zur Jahrestagung der Verei-
nigung der Frauenorden Österreichs
(VFÖ) zusammen. 
Ein Schwerpunkt der Beratungen im
Haus „St. Klara“ der Franziskanerinnen
war die Situation der älteren Ordens-
frauen. Referenten der Tagung waren
der Franziskaner P. Heribert Arens
OFM und die Missionsschwester Sr.
Martina Machowiak aus Paderborn.
Weitere Themen waren u. a. die Situa-
tion der Ordensschulen und Ordensspi-

täler. Auch Repräsentantinnen der weib-
lichen Ordensgemeinschaften aus
Deutschland und der Schweiz nahmen
an der Tagung teil. Am 24. Februar
feierte der in der Österreichischen Bi-
schofskonferenz für die Ordensgemein-
schaften zuständige Linzer Diözesanbi-
schof Ludwig Schwarz SDB mit den
Teilnehmerinnen der Jahrestagung ei-
nen Gottesdienst.

P. Schasching SJ – 90 Jahre

Am 10. März 2007 vollendete P. Johan-
nes Schasching SJ, Nestor der Wirt-
schafts- und Sozialethik und langjähri-
ger Mitarbeiter der Katholischen Sozial-
akademie (ksoe), sein 90. Lebensjahr.
1917 in St. Roman im Innviertel gebo-
ren, begann er mit 20 Jahren das Novi-
ziat in der Gesellschaft Jesu. Er studierte
in Pullach bei München, Wien und
Innsbruck. 1946 wurde er zum Priester
geweiht und promovierte 1948 zum
Doktor der Staatswissenschaften. Nach
Studien der Soziologie im belgischen
Löwen begann er 1950 in Innsbruck
Ethik und Sozialwissenschaften zu leh-
ren. Zugleich war er Anfang der Sechzi-
gerjahre Provinzial der österreichischen
Jesuiten. Dann wurde er an die Gregori-
ana-Universität in Rom berufen und
wirkte von 1969 bis 1979 als Assistent
des Jesuitengenerals für die deutschspra-
chigen Provinzen. Von 1982 bis 1989
war er Dekan der Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Gregoriana. Als Rat-
geber von Päpsten, Bischöfen, Spitzen-
politikern und Wirtschaftsmanagern hat
sich P. Schasching einen internationalen
Ruf erworben. Der Jesuit hat an päpst-
lichen Sozialenzykliken wie auch am So-
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zialhirtenbrief der österreichischen Bi-
schöfe (1990) mitgearbeitet. Auch die
Erstellung des Ökumenischen Sozial-
worts der christlichen Kirchen in Öster-
reich (2003) prägte er entscheidend mit. 

Ethische Geldanlage 

Die vor vier Jahren im Missionshaus St.
Gabriel in Mödling eröffnete Niederlas-
sung der Steyler Bank verzeichnet ein ra-
pides Wachstum. Allein im Jahr 2006
erhöhte sich das verwaltete Kundenver-
mögen in Österreich von 10,71 auf
15,23 Millionen Euro, ein Wachstum
von 36,4 Prozent. Erstmals erwirtschaf-
tete die Bank in Österreich einen Jahres-
überschuss, der zusammen mit freiwilli-
gen Zins- und Kapitalspenden der
Bankkunden über 215.000 Euro in
Hilfsprojekte der Steyler Missionare
fließt. Damit wurde beispielsweise eine
Schule in Indien finanziert, ein Gelän-
dewagen für die Arbeit in Madagaskar
gekauft und ein Projekt zur Aids-Prä-
vention in Sambia unterstützt. Die Stey-
ler Bank, die als einzige Bank in Europa
einem katholischen Missionsorden ge-
hört, beweist, dass professionelles Bank-
geschäft mit einer konsequent christ-
lichen ethischen Ausrichtung nicht nur
möglich, sondern auch erfolgreich ist.
Das Interesse an ethischen Geldanlagen
steigt spürbar an. Auch in Deutschland,
wo die Bank vor über 40 Jahren gegrün-
det wurde, kann die Steyler Bank auf ein
glänzendes Geschäftsjahr 2006 zurück-
blicken. Das verwaltete Kundenvermö-
gen in Deutschland und Österreich er-
reichte mit einer Steigerung von 21 Pro-
zent den Rekordwert von 246,7
Millionen Euro. Insgesamt flossen 2,6

Millionen Euro in die Arbeit der Steyler
Missionare. 

MISSIONSREFERAT

80 Jahre MIVA

Am 22. März 2007 feierte die Missions-
Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (MIVA)
ihr 80-jähriges Bestehen. Gegründet
wurde die Organisation 1927 vom „flie-
genden Pater“ Paul Schulte OMI in
Köln. Sein Ziel war es, Missionaren in
den ärmsten Ländern Mobilität zu ver-
schaffen, damit sie zu den Menschen
kommen können. Seither sind in elf
Ländern MIVA-Organisationen ent-
standen. 
Am 23. Juni 1925 erlag der deutsche
Missionar P. Otto Fuhrmann OMI im
Norden Namibias einer Malariaerkran-
kung. Einheimische wollten ihn retten
und trugen den Missionar in fünf Tages-
märschen in das nächstgelegene Spital.
Doch jede Hilfe kam zu spät. Fuhr-
manns Freund Paul Schulte – ebenfalls
Oblate der makellosen Jungfrau Maria
(OMI) – erkannte, dass die Motorisie-
rung der Missionen ein Gebot der
Stunde war. Er wollte mit der MIVA
Priestern, Schwestern und Ärzten helfen,
entlegene Ortschaften und in dringen-
den Fällen auch ein Krankenhaus zu er-
reichen. 
Innerhalb weniger Jahre gelang es ihm,
mehr als 100.000 MIVA-Mitglieder zu
gewinnen. Die österreichische MIVA
wurde 1949 im oberösterreichischen Be-
nediktinerstift Lambach gegründet. In-
itiator und erster Geschäftsführer war
Karl Kumpfmüller aus Stadl-Paura, wo
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sich der Sitz der MIVA noch heute be-
findet. Kumpfmüller gab den Anstoß
zur Erneuerung des Sternsingens in der
„Dreikönigsaktion“ und hatte auch die
Idee zur „Christophorus-Aktion“, die
für die MIVA die wichtigste Spenden-
quelle darstellt. 
Die MIVA ist in allen österreichischen
Diözesen vertreten und finanziert jähr-
lich Fahrzeuge in aller Welt mit einem
Gesamtwert von rund vier Millionen
Euro. Seit der Gründung wurden über
18.000 Fahrzeuge beschafft. Das ge-
samte Spendenaufkommen beträgt etwa
100 Millionen Euro. Von Österreich aus
wurden sechs nationale MIVA-Organi-
sationen gegründet: Großbritannien,
Südkorea, Slowenien, Slowakei, Polen
und Australien. Sie alle arbeiten unab-
hängig voneinander.

HINWEISE

Klösterreich: Einladung in die 
Klostergärten

Klöster sind ganz wesentliche Förderer
der Gartenkultur Österreichs. Schon
immer hatte der Garten im klösterlichen
Leben eine ganz besondere Bedeutung.
Dazu ist jetzt von Klösterreich, einem
Zusammenschluss von 21 Klöstern, Or-
den und Stiften, eine neue Broschüre er-
schienen. Gemeinsam mit „Natur im
Garten“ werden darin die Klöster mit
ihren Gartenbesonderheiten und Veran-
staltungen im Jahr 2007 vorgestellt. 
Das Schaugarten-Netzwerk Niederöster-
reichs von „Natur im Garten“ hat mit
den vielen Klostergärten ein fruchtbares
Miteinander gestartet, das im Juni 2007

seinen ersten Höhepunkt findet: Erst-
mals gibt es heuer „Tage der Klostergär-
ten“ von 1. Juni bis 1. Juli 2007 und
eine „Lange Nacht der Klostergärten“
vom 23. auf 24. Juni 2007. Zahlreiche
Veranstaltungen und Besonderheiten
der Gartengestaltung, Gartenpflege,
Festorte und ruhige Oasen erwarten Be-
sucher der Klostergärten. 
Die Klösterreich-Broschüre „Natur im
Kloster-Garten“ und den Veranstal-
tungsfolder zu den „Tagen der Kloster-
gärten“ im Juni 2007 erhält man kosten-
los bei der Klösterreich-Geschäftsstelle,
c/o ITA Hermann Paschinger, Prof. Ka-
serer Weg 333, A-3491 Straß, Tel.
+43/(0)2735/5535-0, Fax DW-14,
Mail: info@kloesterreich.at, Internet:
www.kloesterreich.at, und bei „Natur
im Garten“, Tel. +43/(0)2742/7433,
Mail: gartentelefon@naturimgarten.at,
Internet: www.naturimgarten.at.

Klosterraub in der NS-Zeit und die
Frage der Restitution

Unter die „Restitution“ in Österreich soll
keinesfalls ein Schluss-Strich gezogen
werden. Das war der einhellige Tenor ei-
ner Podiumsdiskussion am 22. März
2007 im Wiener Parlament anlässlich ei-
ner Buchpräsentation der vierbändigen
Reihe „Raub und Rückgabe – Österreich
von 1938 bis heute“. In der Reihe wer-
den u. a. auch die Beutezüge der NS-Be-
hörden in niederösterreichischen Stiften
behandelt. Zu der Veranstaltung unter
dem Motto „Schluss-Strich? Die Ge-
schichte der Restitution“ hatte die Evan-
gelische Akademie geladen. 
Dabei meinte die Nationalratspräsiden-
tin Barbara Prammer, der Begriff des
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„Schluss-Striches“ habe in Österreich bei
der Bewältigung der NS-Vergangenheit
„schon früh Konjunktur“ gehabt. Es
dürfe aber keinesfalls ein solcher
„Schluss-Strich“ gezogen werden, viel-
mehr müsse man sich weiterhin aktiv
mit der Vergangenheit auseinander set-
zen. Der Nationalfonds der Republik
Österreich für die Opfer des Nationalso-
zialismus werde „noch über Jahrzehnte“
gebraucht werden. Der ehemalige Leiter
der Historikerkommission und Präsi-
dent des Verwaltungsgerichtshofes, Cle-
mens Jabloner, wies darauf hin, dass
durch das NS-Regime in Österreich so
viele Menschen beraubt wurden, „wie
Graz Einwohner hat“, wobei die Ge-
samtsumme des Geldwertes sich nicht
mehr ermitteln ließe. Der Wiener Resti-
tutionsbeauftragte Kurt Scholz versteht
zwar die Rufe nach dem Ende der De-
batte, hält sie aber für falsch. Die „Har-
moniebedürftigkeit der Österreicher“
dürfe nicht zu einem solchen Schritt

führen. Denn die Restitutionen seien le-
diglich die „Herstellung des Normalzu-
standes“ und kämen 60 Jahre zu spät. 
Die Herausgeber Verena Pawlowsky und
Harald Wendelin stellten das vierbändige
Werk vor. Im Band 3 geht es um die
Restitution von Kunstwerken. Unter an-
derem rollt der Historiker Stefan Spevak
die Beschlagnahme und Plünderung des
Stiftes Göttweig auf, das eine Autobahn-
raststätte werden sollte. Abt Augustin
(Hartmann) Strohsacker wurde am 21.
April 1939 gemeinsam mit sechs ande-
ren Benediktinern wegen des „Verdachts
staatsfeindlicher Betätigung“ festgenom-
men. Er wurde am 28. April 1939 aus
der Haft entlassen, danach erfolgte die
Enteignung des Stifts durch das NS-Re-
gime. Profiteure der beiden größten
Enteignungsfälle in der Diözese St. Pöl-
ten – Stift Göttweig und Stift Altenburg
– waren u. a. große Wiener Museen, die
sich wertvolle Möbel und Sammlungen
einverleiben konnten. 
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ORDEN

Geschichte des kirchlichen Lebens in
den deutschsprachigen Ländern seit
dem Ende des 18. Jahrhunderts.
Band VII: Klöster und Ordensge-
meinschaften

GATZ, Erwin (Hg.) 
Verlag Herder, Freiburg i. Br. 2006.
472 Seiten, Euro 46,30 
(ISBN 978-3-451-23669-3).

Der siebente Band dieser seit 1991 er-
scheinenden Reihe, die sich verschiede-
nen Aspekten des kirchlichen Lebens seit
der Zeit der Aufklärung widmet, geht
den Entwicklungen des Ordenslebens im
deutschsprachigen Raum nach. In elf Ka-
piteln zeichnen die drei Autoren und
zwei Autorinnen den Weg der monasti-
schen und apostolischen Ordensgemein-
schaften nach, angefangen vom Um-
bruch der Säkularisation Ende des 18.
Jahrhunderts (gipfelnd im „Säkularisa-
tionshauptschluss“ von 1803) über die
Neuanfänge des Ordenslebens in der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die
Auseinandersetzungen im „Kultur-
kampf“ (vor allem in den 70er Jahren des
19. Jahrhunderts), den Zusammenbruch
der alten Ordnung nach dem Ersten
Weltkrieg, die Zeit des Nationalsozia-
lismus bis hin zum (teilweisen) Wieder-
aufbau der Orden nach dem Zweiten
Weltkrieg, die Reformen des Konzils
und die tief greifenden gesellschaftlichen
Umbrüche in (Mittel-) Europa seit den
60er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Der Gang durch mehr als 200 Jahre Or-
densgeschichte lässt zweierlei deutlich

werden: Erstens war die Situation des
geweihten Lebens stets von einem Auf
und Ab geprägt; Zeiten, in denen die
Ordensgemeinschaften einen starken
Rückenwind verspürten, wechselten mit
Phasen, in denen ein mitunter heftiger
Gegenwind wehte. So hatten die Orden
etwa am Ende des 18. Jahrhunderts ein
extrem niedriges Image aufzuweisen:
„Nach Auffassung der ‚katholischen
Aufklärung‘ hatte die Religion zur Ver-
sittlichung der Gesellschaft beizutragen.
Je mehr sie folglich das Seelsorgeramt
aufwertete und die Pfarrer mit den
neuen Aufgaben der Volksaufklärung
und -erziehung betraute, desto mehr
musste das Mönchtum als weltabge-
wandte, beschauliche Lebensform in die
Defensive geraten“ (Anja Ostrowitzki, S.
112). Ebenfalls eine schwere Zeit –
wenngleich aufgrund ganz anderer
Schwierigkeiten – bildete der National-
sozialismus, der von anfänglichen
Schwierigkeiten bis hin zum „Kloster-
sturm“ des Jahres 1941 alle Facetten an
Behinderung und Verfolgung von Or-
densleuten aufwies. Schon 1935 hieß es
in einem Erlass Hermann Görings: „Wo
Nonnen und Geistliche in Kindergärten
und öffentlichen Kranken- und Heilan-
stalten einen die Volksgemeinschaft stö-
renden Einfluss ausüben, sind sie aus ih-
ren Stellungen zu beseitigen“ (Marcel
Albert OSB, S. 321).

Eine zweite wichtige Einsicht dieses Bu-
ches besteht in der engen Verbundenheit
der Gestalt des Ordenslebens mit der po-
litischen, kulturellen und auch demogra-
phischen Situation der Gesellschaft, die
nicht kurzschlüssig von religiösen Maß-
stäben her beurteilt werden darf, wie dies
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etwa der enorme Aufschwung vieler
Frauengemeinschaften im 19. Jahrhun-
dert zeigt: „Der Aufbruch der Frauen
wurde vielfach genutzt, um die Wahr-
nehmung der ‚Sozialen Frage‘ durch die
Kirche zu de mon strieren, da bei den
neuen Ge mein    schaf  ten deren sozial-kari-
tatives Handeln im Mittelpunkt stand.
Die Spiritualität und das Leben nach den
Evangelischen Räten traten dagegen eher
in den Hintergrund“ (Gisela Fleckenstein
OFS, S. 206). Gerade das 19. Jahrhun-
dert ist ein Beispiel dafür, dass „hohe
Eintrittszahlen“ immer auch eine sozio-
logisch zu erklärende Komponente auf-
weisen: „Offenbar rekrutierte sich in
Deutschland wie in der Schweiz der
Nachwuchs aus jener kinderreichen ka-
tholischen Lebenswelt, die sich nach Bei-
legung der Kulturkämpfe in der Abgren-
zung gegenüber der liberalen bzw. nicht-
katholischen Gesellschaft herausgebildet
hatte“ (Erwin Gatz, S. 283).

Auf diesem Hintergrund ist auch die
gegenwärtige Situation der Orden in
Europa zu verstehen. Seit geraumer Zeit
waren sowohl „eine gewisse Ungereimt-
heit verschiedener Lebensformen, Ein-
richtungen und Bräuche mit den verän-
derten Zeit- und Gesellschaftsverhältnis-
sen“ (Martin Leitgöb CSsR, S. 369) als
auch eine „monastische Überformung
des Alltags“ (ebd.) zu spüren; viele Ge-
meinschaften waren in steigendem Maß
durch massive soziale und demographi-
sche Transformationen und eine „Ero-
sion der traditionellen katholischen Le-
benswelt“ (ders., S. 383) herausgefor-
dert. Die Einschätzung aus dem Jahr
1958 etwa: „Nach amtlicher Feststellung
fehlen in Deutschland rund 40.000

Schwestern“ (Erwin Gatz, S. 356) macht
aus heutiger Sicht bewusst, wie lange das
Ordenschristentum von den Vorausset-
zungen einer „selbstverständlichen“
Volks kirchlichkeit ausging.

Die Stärke dieses Buches liegt in der his-
torischen Kleinarbeit, die konkret und
anschaulich viele Entwicklungen und
Umbrüche beschreibt und dabei auf un-
zählige Personen, Orte und Gemein-
schaften eingeht, die oft „nur“ von loka-
ler Bedeutung sind. Etwas unterbelichtet
bleibt allerdings das Bemühen um eine
„Theologie des Ordenslebens“, also die
Auseinandersetzung mit dem inneren
Anspruch dieser Lebensform in einer
konkreten Zeit. Wäre es dem Thema
nicht angemessener gewesen, das
Schluss   kapitel nicht dem Thema „Statis-
tische Anmerkungen“ (vgl. S. 413–420)
zu widmen, sondern einer theologisch
ausgerichteten Verantwortung des Or-
denslebens? Wie auch immer, der vorlie-
gende Band ist durch seine reiche Infor-
mation und die sorgfältige Bearbeitung
eine wertvolle Hilfe zum Verständnis ei-
nes bedeutsamen Aspekts der jüngeren
Kirchengeschichte.

Franz Gmainer-Pranzl
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SPIRITUALITÄT

Freundschaft mit Armen

HAINZ, Michael 
Ignatianische Impulse, Band 17
Echter Verlag, Würzburg 2006
78 Seiten, Euro 8,20 
(ISBN 978-3-429-02838-1).

Im vorliegenden Buch aus der Reihe „Ig-
natianische Impulse“ versucht Michael
Hainz SJ, Mitarbeiter des Instituts für
Gesellschaftspolitik (IGP) und Lehrbe-
auftragter an der Jesuitenhochschule für
Philosophie in München, die Armen
unserer Gesellschaft in  den Mittelpunkt
zu stellen. Er will aufzeigen, „wie die
Freundschaft mit Armen und die Sorge
um sie zum ausgezeichneten Weg wer-
den kann, Christus zu begegnen“ (Klap-
pentext). Dieses Anliegen packt der Au-
tor in sechs Kapitel und  entfaltet es auf
78 Seiten kurz und prägnant.

Wirklich berührt hat mich das Schluss-
kapitel, das den Titel trägt: „Schritte zur
Freundschaft mit Armen.“ Hier erfahre
ich anhand von zwei persönlichen Bei-
spielen des Autors, was es heißen kann,
Freundschaft mit Armen aufzubauen
und zu pflegen. Es geht dabei um ein
Empfangen und Geben, das auf der
Überzeugung basiert: „Freundschaft mit
Armen ist immer Freundschaft zwischen
zweien, die – als Menschen, als Ge-
schöpfe – beide arm sind und sich da-
rum auf Augenhöhe begegnen können“
(S. 73). Darüber hinaus enthält das
letzte Kapitel ganz konkrete Anregungen
und Ideen, wer denn die Armen in unse-
rer Gesellschaft sein können und wie

man sich als ChristIn für sie und mit ih-
nen für ein gerechteres und menschen-
würdiges Leben einsetzen kann.

Die vorangehenden fünf Kapitel sind
theoretischer Natur. Das Anfangskapitel
führt knapp und prägnant ein in die Be-
griffe von Armut bzw. Armen in unserer
Gesellschaft und die Bedeutung von
Freundschaft. Im zweiten und dritten
Kapitel wird eine biblische Grundlegung
vermittelt, die deutlich macht, wie sich
die Option Gottes für die Armen, die be-
reits im Alten Testament ihren Platz hat,
im Neuen Testament im Leben Jesu von
Nazareth fortsetzt und greifbar wird.

Im vierten Kapitel kommt der Ordens-
gründer Ignatius von Loyola selbst zu
Wort. Dabei beeindruckt es mich immer
aufs Neue, wie leidenschaftlich und
wirksam er selbst als „Sozialarbeiter“ in
der damaligen Gesellschaft tätig war.
Wesentlich bei Ignatius ist in diesem
Zusammenhang das Annehmen der ei-
genen Armut und das eigene Armwer-
den, von dem gilt, dass es „nur im Zu-
sammenhang mit religiösen Erfahrun-
gen und Motiven Sinn gewinnt“ (S. 40).

Das fünfte Kapitel versucht, anhand der
letzten drei Generalkongregationen des
Ordens Einblick zu geben in die Prio-
ritäten der jesuitischen Sendung, die
sich mit den Worten „Glaube und Ge-
rechtigkeit“ auf den Punkt bringen lässt.

Ein ansprechendes Büchlein, das zur Re-
flexion und zu konkretem Handeln an-
regen will.

Hemma Jaschke SSpS
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