
„Ordensleben in Europa: Geschichten der Hoffnung. Hoffnung für die 
Geschichte.“

Unter diesem Thema stand die 14. Generalversammlung der UCESM (der
Union der Europäischen Konferenzen der Höheren Ordensoberen/innen), die
vom 8. bis 14. Februar 2010 in Tschenstochau – Polen stattfand. Knapp 60
Vorsitzende bzw. Generalsekretäre/innen aus 25 europäischen Ländern nahmen
an diesem Treffen teil. Diese vertreten ca. 400. 000 Ordensfrauen- und Män-
ner. Österreich war vertreten durch P. Lorenz Voith CSsR (Zweiter Vorsitzen-
der der Österreichischen Superiorenkonferenz) und Sr. Patricia Erber SDS
(Vereinigung der Frauenorden Österreichs).

Die alle zwei Jahre stattfindende Generalversammlung dient vor allem dem
Austausch von aktuellen Themen und Fragen sowie der Vernetzung und der
gegenseitigen Stärkung und Ermutigung, wobei auch Hintergrundinformatio-
nen und Themen des Gastgeberlandes vorgesehen sind.

Wie schon eingangs erwähnt, stand die diesjährige Generalversammlung
unter dem Thema: „Ordensleben in Europa: Geschichten der Hoffnung. Hoff-
nung für die Geschichte.“ Hauptreferent war der spanische Claretinerpater  José
Cristo Rey García Paredes CMF.

„Auch wenn es paradox scheint: Die Erfahrung der Verzweiflung ist der
Schlüssel zur Entdeckung der Hoffnung, denn wenn alles dunkel ist, genügt ein
kleines Licht, um wieder Hoffnung entstehen zu lassen. Wir leben, weil wir
hoffen. Hoffnung besteht dort, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, das Böse zu
überwinden. Die Hoffnung von der Verzweiflung her zu denken, ist weise und
realistisch. Die Hoffnung wird nur von denen geschätzt, die einmal verzweifelt
waren. Und nur sie nehmen Gefahr auf sich und trotzen jeder Art von Schwie-
rigkeiten, um zu verwirklichen, was sie erhoffen. Die Hoffnung wird als eine
Intuition geboren. Es entfaltet sich in uns eine Bewegung, die uns in eine ver-
trauensvolle Beziehung zur Welt bringt. Diese Intuition bewirkt, dass wir etwas
ersehnen; sie gibt diesem Ersehnen Macht und stellt uns eine lichte, wünschens-
werte Zukunft vor Augen. Die Hoffnung macht unser Herz heiter, beruhigt
unsere Ängste und lässt uns die Gegenwart ertragen, so schmerzvoll sie auch
erscheinen mag.“ Soweit ein Auszug aus dem dreiteiligen Referat von P. García.
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Der Inhalt seiner Ausführungen wurde für uns nochmals „leibhaftiger“ und
„eindrücklicher“ erfahrbar durch den Besuch des ehemaligen Konzentrationsla-
gers von Birkenau und Auschwitz. Trotz unsäglichem Leid, Ohnmacht und
Verzweif lung gab es an diesem Ort Zeichen der Hoffnung, Menschen, die
füreinander zum Zeichen der Hoffnung wurden, so unter vielen anderen 
Maximilian Kolbe und Edith Stein.

Die gemeinsame Tagung in Tschenstochau war für viele von uns ein An-
sporn, eine Ermutigung trotz der aktuellen Krise, die das Ordensleben kennt
und durchschreitet, immer wieder auch unsere ursprüngliche Sendung in den
Blick zu nehmen: die Hoffnung unter den Menschen wachzuhalten und durch
das eigene Lebenszeugnis Hoffnung für die anderen zu sein.

Der Erfurter Bischof Joachim Wanke schreibt in seinen Überlegungen zur
Glaubensverkündigung aus ostdeutscher Perspektive (siehe Seite 53): „Es
braucht Glaubende, die gegenüber anderen in Glaubensdingen ihr Herz auftun
und bezeugen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind.“ Sollten wir Ordensleute
uns von diesen Worten nicht besonders angesprochen fühlen, überzeugend,
unaufgeregt, mit „Bodenhaftung“ und menschenfreundlich vom Glauben an
Gott zu sprechen und was er in unserem Leben bewirkt? Was Bischof Wanke
über die Kirche sagt, gilt genauso für die Orden: „Eine Kirche, die im Gottesge-
heimnis fest verwurzelt ist, bleibt auch heute für die Menschen interessant!“

„Die Verzweiflung, die uns manchmal überkommt, darf nicht das letzte
Wort haben. Sie kann ein Moment des Stillstehens sein, damit wir nachdenken,
Fehler korrigieren und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Dann aber muss
man sich von neuem der Hoffnung überlassen“ (P. García).

Vielleicht überkommt uns angesichts so manch aktueller Situation eher das
Gefühl der Verzweiflung, der Resignation. Möge es uns mit Gottes Hilfe, der in
uns und durch uns wirken möchte, gelingen, uns auch wieder zu öffnen für die
Hoffnung, für das neue Leben, das Er uns zugesagt hat.

Wien, im April 2010
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Hoffnung leben – unsere Sendung im 
europäischen Kontext
Vortrag am 9. und 10. Februar 2010 bei der Generalversammlung der Union
der europäi schen Konferenzen der Höheren Ordensoberen/innen (UCESM) 
in Tschenstochau

Einführung: „Alles hat seine Zeit“

Vor dieser Versammlung qualifizierter Vertreter des Ordenslebens in
Europa zu stehen, ist für mich ein unverdientes Geschenk und zugleich eine
Aufforderung zur Offenheit, zum Dialog und zu einer neuen Vision. Vielen
Dank denen, die ihr Vertrauen auf mich gesetzt haben. Ich hoffe, die
Wirkung des Heiligen Geistes nicht zu behindern, der gewiss manche
wichtige Botschaft an diese Versammlung richten will, die in seinem Na-
men einberufen ist.

Wir befinden uns in Polen, Tschenstochau. Morgen werden wir das
Vernichtungslager Auschwitz besuchen. In diesem Zusammenhang haben
wir uns vorgenommen, nachzudenken über „Ordensleben in Europa:
Geschichten der Hoffnung und Hoffnung aus der Geschichte“. Es erscheint
paradox, dort über die Hoffnung zu sprechen, wo die Hoffnung in schreck-
lichem Maß und gegen alle Vorstellung so verneint worden ist. 

Gott sei Dank gehört Auschwitz der Vergangenheit an. Die Menschheit
könnte ein ständiges Auschwitz nicht ertragen. Aber Auschwitz könnte
zurückkehren. Und alles hat seine Zeit, wie es bei Kohelet heißt: Es gibt
Zeiten der Hoffnung und Zeiten der Verzweiflung; es gibt Zeiten mit
weiten Horizonten zum Atmen und Zeiten mit engen Horizonten, die uns
ersticken lassen. Es gibt Zeiten der Kreativität und des Fortschritts und
Zeiten der Routine und des Niedergangs (vgl. Koh 3,1–5).
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Wenn wir uns fragen, was zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts die Zeit
Europas ist, „Zeit der Hoffnung oder Zeit der Verzweiflung?“, geraten wir
wohl in manche Ungewissheit. Wir würden ohne viele Probleme erkennen,
dass wir viel bessere Zeiten der Hoffnung erlebt haben, aber auch sehr viel
schlimmere Momente der Verzweiflung. Auch würden wir darin überein-
stimmen, zu sagen, dass uns die „Leidenschaft der Hoffnung“ fehlt und dass
wir weder in Europa noch in der Kirche noch im Ordensleben spontan die
belebende Luft der „Hoffnung“ atmen. Vielleicht brauchen wir eine künst -
liche Lunge, die es uns ermöglicht, den Rhythmus des christlichen Atmens
der wahren Hoffnung wiederzuerlangen. 

Die Ambivalenz der Situation, in der wir leben, befreit uns von künst -
lichen Gewissheiten; sie erlaubt uns, uns mit offenem Geist der Wirklich -
keit zuzuwenden, und verpflichtet uns, die besten Möglichkeiten zu suchen,
um die Sendung der Hoffnung zu verwirklichen.

Die Frage, auf die sich heute unsere Aufmerksamkeit richtet, ist nicht in
erster Linie, wie wir in uns Ordensleuten die Hoffnung wieder aufleben
lassen können, sondern was wir beitragen können zum Wachstum der Hoff-
nung in Europa oder eher auf unserem Planeten und von dort aus in uns.

Deshalb möchte ich diese Überlegung in drei Teile gliedern:
1. Kontext: in Zeiten eines neuen Bewusstseins
2. Spiritualität: Apokalyptik als Seele der Sendung 
3. Dienst: Das Evangelium der Hoffnung

Teil I: Kontext: in Zeiten eines neuen Bewusstseins 

Die Sendung ist niemals unbewegt. Sie ist immer in Unruhe angesichts
der neuen Herausforderungen. Obwohl sie die gleiche ist, nimmt sie neue
Formen an. Obwohl ein und dieselbe, kann sie ihren Namen wechseln.
Vielleicht ist ihr Name in dieser Zeit: Hoffnung. In Zeiten des Wandels
und vielleicht der Mutation1, in Zeiten, in denen ein neues Bewusstsein2
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1 Vgl. Charpak, Georges / Omnés, Roland, Sed sabios, convertíos en profetas [Werdet
Weise, werdet zu Propheten], Anagrama, Barcelona 2005.
2 Vgl. Carbonell, Eudald, El nacimiento de una nueva conciencia [Die Geburt eines neuen
Bewusstseins], Ara Llibres, Badalona 2007; Brizendine, Louann, El cerebro femenino [Das
weibliche Gehirn], RBA Libros, Barcelona 2006. Die Definition, welche De Vries (1901) für
Mutation gegeben hat, war: Jeglicher vererbbare Wandel im Erbgut, der sich weder durch
Aufspaltung noch durch Neukombination erklären lässt. Die Mutation ist die erste Quelle
der genetischen Vielfalt in Bevölkerungen, während die Rekombination, die ausgehend von
den Ergebnissen der Mutation neue Verbindungen schafft, erst als zweite Quelle genetischer
Vielfalt in Frage kommt.



entsteht, in Zeiten, in denen wir die Schrecken des 20. Jahrhunderts hinter
uns lassen wollen, ist dieser Name vielleicht der geeignetste. Und deshalb
klingen uns heute die Worte des Ersten Petrusbriefs so sehr nach: „Seid
immer bereit, jedem, der euch nach dem Grund (logos) unserer Hoffnung
fragt, Rechenschaft zu geben“ (1 Petr 3,15). 

Damit die Sendung die Gestalt der Hoffnung annimmt, müssen wir uns
fragen:

– Welche Impulse gibt es in der Kirche, um dieses Thema aufzugreifen?
– Was ist die Hoffnung für unsere europäischen Zeitgenossen?
– Was kann man im Zusammenhang mit der Erinnerung an Auschwitz

hoffen?
– Welche Horizonte der Hoffnung eröffnen sich für unsere säkulare

Gesellschaft?

I. Kirchliche Impulse, um dieses Thema aufzugreifen 

Anstöße, um dieses Thema aufzugreifen, gibt es viele. Die Kirche hat in
den letzten Jahren verschiedentlich ihrer Sorge um das Thema der „Hoff-
nung“ Ausdruck gegeben. Erinnern wir uns an einige Momente:

– Vor fast sieben Jahren (28. Juni 2003) unterzeichnete Papst Johannes
Paul II. das Apostolische Schreiben „Ecclesia in Europa“. Sein zentrales
Thema war: „Christus lebt in seiner Kirche und ist Quelle der Hoffnung
für Europa.“3

– Kurze Zeit später (16. Oktober 2003) unterzeichnet Papst Johannes
Paul II. ein anderes Apostolisches Schreiben „Pastores gregis“ über den
Bischof als Diener des Evangeliums Jesu Christi für die Hoffnung der Welt.
Und dort wird gesagt, der Bischof habe „die Aufgabe, Prophet, Zeuge und
Diener der Hoffnung“ zu sein (PG, Nr. 3).

– Im November 2004 fand in Rom der erste Weltkongress des geweih -
ten Lebens statt. Die Ordensleute beschäftigten sich mit der Frage, wie das
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3 Er ging von einer zweifachen Aussage aus: dass Jesus Christus unsere Hoffnung ist (Kap.
1) und dass das Evangelium der Hoffnung der Kirche anvertraut worden ist (Kap. 2). Die
Aufgabe der Kirche in Europa ist es deshalb, das Evangelium der Hoffnung zu verkünden,
zu feiern und ihm zu dienen (Kap. 3–5). Er endet damit, das Evangelium der Hoffnung als
Schlüssel für ein neues Europa anzugeben (Kap. 6). Noch überraschender war jedoch, dass
der Papst als Leitfaden seiner Exhortatio die „Ikone der Apokalypse“ verwandte (EiE, 5).
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Ordensleben ein Zeichen der Hoffnung sein könne in einer Welt, welche
die Hoffnung verloren hat.4

– 2007 hat die Vereinigung der Generaloberinnen ihre Zusammenkunft
dem Thema gewidmet: „Aufgerufen, eine neue Spiritualität zu weben, aus
der Hoffnung und Leben für die Menschheit erwachsen.“ 

– Papst Benedikt XVI. veröffentlichte am 30. November 2007 seine
zweite Enzyklika „Spe Salvi“ über die christliche Hoffnung.5

– Es gibt auch ein politisches weltweites Klima, das sich nach einer Zeit
der Hoffnung sehnt.6

Angesichts dieser Herausforderungen übernimmt diese Versammlung
die Aufgabe, das Thema „Geschichten der Hoffnung, Hoffnung für die
Geschichte“ zu bedenken. Und ich bekam das Thema „Hoffnung als
Sendung in unserem europäischen Kontext“.

Es liegt nahe, die Dynamik zu unterstreichen, welche der Titel meines
Vortrags zum Ausdruck bringt: „Die Hoffnung als Sendung.“ Die Hoff-
nung strahlt aus und ist ansteckend. Sie ist Sendung und fordert zur
Weiter gabe auf. Sie ist vielleicht der beste Name für die Sendung in Zeiten
wie unseren und in unseren Gesellschaften.

Ich beabsichtige, dieses Thema existenziell anzugehen, im Dialog mit
unserer Kultur, im Zusammenhang eines Europa, das sich gerade neu or-
ganisiert. Dazu werde ich meine Ausführungen in drei Teilen entfalten:

4 Einer der wichtigsten Texte des Arbeitspapiers lautete: „Wir können sehen, wie – wenn-
gleich inmitten großer Gebrechlichkeit – ein neues Gesicht der Kirche aufscheint, weil sich
Beispiele und Erfahrungen von geschwisterlichen und solidarischen Gemeinschaften verbrei-
ten, betend und voller Mut, beständig im Guten und wachsam im Mitgefühl, wagemutig in
den Initiativen und froh in der Hoffnung“ (IL, 71).
5 Er beginnt sie mit einer umfassenden meditativen Überlegung über die Hoffnung (Spe
Salvi [=SS], Nr. 4–31). Danach entfaltet er einen interessanten Vorschlag, wie man Hoff-
nung erlernt und ausüben kann (SS, Nr. 32–48).
6 In dieser Hinsicht fällt auf, dass Barack Obama die Ansprache, die ihn in den Vereinigten
Staaten berühmt gemacht hat, mit „Der Wagemut der Hoffnung“ überschrieben hat. Die
Hoffnung wurde das Hauptthema seiner politischen Sicht. „Hoffnung! Hoffnung angesichts
von Schwierigkeit! Hoffnung angesichts von Ungewissheit! Der Wagemut der Hoffnung!
Das ist das größte Geschenk, das Gott uns geben kann, der Zement dieser Nation. An das
glauben, was man nicht sieht! Glauben, dass uns eine bessere Zukunft bevorsteht“ (Rede von
Barack Obama vor dem Nationalkonvent der Demokraten 2004). Und er fügte hinzu: „Ich
glaube, dass wir der Mittelklasse helfen können und den Arbeiterfamilien Chancen schaffen
können. Ich glaube, dass wir den Arbeitslosen Arbeit geben, den Obdachlosen Wohnungen
und dass wir die Jugendlichen in den Städten Amerikas aus Gewalt und Hoffnungslosigkeit
befreien können. Ich glaube, das uns der Wind der Gerechtigkeit antreibt und dass wir an
diesem Kreuzungspunkt der Geschichte die rechte Wahl treffen und die Herausforderungen,
die uns erwarten, angehen können.“ Vgl. Castells, Manuel, Comunicación y poder [Kommu-
nikation und Macht], Alianza editorial, Madrid 2009, S. 473–528.



– Der europäische Kontext als ein Raum, in dem es um die Hoffnung
geht. 

– Die apokalyptische Spiritualität und die christliche Hoffnung als
Grundlage der Sendung.

– Die Eigenschaften der Sendung unter dem Aspekt der Hoffnung. 

II. Profile der Hoffnung in unserer Zeit – die Denker 

Es gibt verschiedene Weisen, die Hoffnung in Europa zu denken: 
1. Hoffnung als eine Falle, 2. Hoffnung auf den Fortschritt trotz seiner
Opfer, 3. Hoffnung aus der Verzweiflung der Betroffenen und 4. der
Vorschlag der utopischen Vernunft oder „das Prinzip Hoffnung“.

1. Sich von den Fallstricken der Hoffnung befreien

André Comte-Sponville prägte die Formulierung: „Glück in verzweifelter
Weise“,7 um zu zeigen, dass Hoffnung und Glück nicht zusammenpassen. 

Die Leute hoffen, weil sie glücklich sein wollen. Die Sehnsucht nach
Glück aktiviert all die Mechanismen der Hoffnung. Aber was geschieht?
Wenn unsere Wünsche erfüllt sind, treten wir nach einer kurzen Zeit des
Genießens wieder in eine Situation der Unzufriedenheit und Langeweile
ein. Nichts kann unsere Wünsche wirklich befriedigen. André Comte-
Sponville sieht seine These durch Autoren wie Arthur Schopenhauer
bestätigt. Dieser definierte Langeweile als „das Fehlen von Glück gerade an
dem Ort, wo seine Gegenwart erhofft wird“, oder konnte sagen, dass „das
Leben wie ein Pendel hin und her schwingt zwischen Schmerz und Über-
druß“.8 Ähnlich bei George Bernard Shaw, für den es „zwei Katastrophen
im Leben“ gibt: „Die erste, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, die
zweite, wenn sie doch erfüllt werden.“ 

Hoffen ist Ersehnen ohne Freude, ersehnen, ohne zu wissen, was sein
wird, („ein Mangel an Wissen“ – Baruch Spinoza), Ersehnen ohne Macht.
Denn was ich erhoffe, hängt nicht von mir ab („Es ist die Ohnmacht der
Seele“ – Spinoza). Für die philosophischen Theorien des Fatalismus oder
Determi nismus oder des Schicksals gibt es keinen Raum für die Hoffnung: 7
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7 Vgl. Comte-Sponville, André, La Felicidad desesperadamente, Paidós, Barcelona 2001.
8 Vgl. Schopenhauer, Arthur, El hastio [Der Überdruss], en El mundo como voluntad y
representación [Die Welt als Wille und Vorstellung], Libro. 4º & 57, Akal, Madrid 2005;
derselbe, Eudemonología o el arte de ser feliz, explicado en 50 reglas para la vida [Die Kunst,
glücklich zu sein, dargestellt in fünfzig Lebensregeln], Herder, Barcelona 2007.
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„Was geschehen muss, wird geschehen!“ Deshalb fühlt sich die Philosophie
nicht wohl, wenn die Frage nach der Hoffnung gestellt wird. 

Comte-Sponville beschreibt diese Situation mit dem Ausdruck: „Fall-
stricke der Hoffnung.“ Die Hoffnung verspricht dasjenige, was sie nicht zu
geben vermag; sie ist immer enttäuscht. Um sich von solchen Fallen zu
befreien, suchen die Menschen mögliche Lösungen: die oberflächliche, die
drastische und die aufgeklärte.

– Zur oberflächlichen Lösung greift man sehr oft: Sie besteht darin,
schnell von einem Wunsch zum andern überzugehen, von einem kurzen
Genuss zur Suche nach einem anderen. Sie ist das Übergehen von einer
Hoffnung zur anderen.

– Die drastische Lösung ist die einer Minderheit: Die Enttäuschung
angesichts der Wirklichkeit führt dazu, alles hienieden zu verachten und
nur das zu erhoffen, was nicht enttäuschen kann: das ewige Leben. Beispiel
für diese Haltung ist Pascal, der sagte: „Es gibt kein größeres Gut in diesem
Leben als die Hoffnung auf das jenseitige Leben.“

– Die „aufgeklärte“ Lösung ist dem postmodernen Denken eigen und hat
in Comte-Sponville einen guten Vertreter. Diese Lösung macht den Vor -
schlag: Der Kurzschluss von Hoffnung und Enttäuschung muss überwun-
den werden. Wenn jede Hoffnung enttäuscht, ist es am sinnvollsten, sich
von dieser Hoffnung selbst zu befreien. „Nur wer auf die Hoffnung
verzichtet“, so verkündet Sponville, „kann glücklich sein.“ Das Glück über-
rascht uns mit den kleinen Freuden des Lebens („das gelebte Glück“).
Hoffnung ist wünschen, ohne zu wissen, ohne Macht und ohne Freude.
Die kleinen Freuden des Lebens ermöglichen uns, zugleich zu verlangen
und uns zu freuen, das zu wünschen, was wir kennen, und das zu wün-
schen, was wir tun. Die Hoffnung ist ein Verlangen nach dem, was noch
nicht wirklich ist. Dagegen bezieht sich die Liebe auf das Wirkliche. Des -
halb sieht sich nur das Nicht-Wünschen niemals enttäuscht. Das ist die
weise Hoffnungslosigkeit. 

Wenn die These von Comte-Sponville von vielen Menschen geteilt wird
– und zwar immer mehr! –, so liegt dies vor allem daran, dass sie eine un-
genügende Auffassung von der Welt ist, weil wir weder Determinismus
noch Fatalismus schon überwunden haben. Was sind heute neue Wege der
Hoffnung ohne irgendwelche Fallstricke?9

9 Vgl. Alberoni, Francesco, La Speranza [Die Hoffnung], Rizzoli, Milano 2001; Blázquez,
Ricardo, La esperanza en Dios no defrauda [Die Hoffnung auf Gott trügt nicht], BAC,
Madrid 2004, S. XI-XXIII. 3–25.



2. Die Sinnlosigkeit von Auschwitz: Fortschritt, ohne auf die Opfer 
zu achten

Wenn die Hoffnung nach Comte-Sponville illusionär ist, so sind Hoff-
nungslosigkeit und Verzweiflung real. Es gibt viele Geschichten der Hoff-
nungslosigkeit in der globalen Geschichte der Menschheit. Wir haben
zehntausend Jahre mit Kriegen und Massakern durchlebt. Die großen
Religionen haben trotz der Moralgrundsätze ihrer heiligen Bücher die
Entfesselung der Gewalt nicht verhindert, mit der die Hoffnung endet.
Während des zwanzigsten Jahrhunderts war Europa der Raum von Gewalt,
Krieg und Übermacht des Todes. Es konnte seine Konflikte nicht durch
Dialog überwinden, durch die Akzeptanz des Anderen; vielmehr führte die
schlimmste Gewalt zu Millionen Toten als Ergebnis von zwei Weltkriegen.
Für sie gab es keine Hoffnung. 

Auschwitz ist vielleicht das apokalyptische Zeichen schlechthin, jene
Barbarei, die in der Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis
bestand. Die Gewalt übertraf die schlimmsten Prognosen. Man sprach von
„Konzentrationslagern“ und es entstanden „Vernichtungslager“. Von Ver-
brechen gegen einzelne Personen ging man zu Verbrechen gegen die
Mensch heit über. Niemals hat es die Bosheit des Menschen so weit ge-
bracht.

Aber jetzt geht es nicht darum, sich an die Vergangenheit zu erinnern,
sondern aufzudecken, ob dieser die Hoffnung raubende Zusammenhang
latent oder verschleiert in einigen Erscheinungsformen des Schreckens
weiterbesteht, die von Zeit zu Zeit ausbrechen. 

Nicht wenige Denker unserer Zeit haben gezeigt, dass das Symbol
„Auschwitz“ sich wieder ereignen kann. So wird es sein – sagt man –, wenn
sich nicht die Weise des begrifflichen Denkens10 tief verändert, welches die
Verbrechen von Auschwitz ermöglicht hat. Die Frage ist sehr ernst. Diese
Denker sagen uns, dass die Wurzel der Gewalt die Denkweise ist, die wir
im Westen geerbt haben: Unsere Begriffe reduzieren Pluralität auf Einheit,
das Vielfache auf das Eine. Sie interessieren sich nur für das Wesentliche,
das Erstrangige und kümmern sich nicht um das Zufällige und Zweit -
rangige. Das begriffliche Denken brachte Thales von Milet zu seinem Aus- 9

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 2

10 Darauf hat der jüdische deutsche Philosoph Franz Rosenzweig hingewiesen. Er starb
1929, vier Jahre bevor die Nazis die Wahlen gewannen, und dreizehn Jahre, bevor Hitler die
„Endlösung“ dekretierte: Vgl. Rosenzweig, Franz, Der Mensch und sein Werk.Gesammelte
Schriften, Band I: Briefe und Tagebücher, E. Rosenzweig – Schianmann, La Haya 1979;
derselbe, La estrella de la redención [Der Stern der Erlösung], Sígueme, Salamanca 1997.
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ruf: „Alles ist Wasser!“, Demokrit: „Alles ist Feuer!“, die Nazis: „Alles ist
Rasse!“ Die universalistischen Philosophien haben einen gewaltsamen As-
pekt, durch den ihre angeblich wesentliche Wahrheit zur Mörderin anderer
Wahrheiten11 wird. Emmanuel Levinas sagte, dass deshalb der Idealismus
„eine Ideologie des Krieges“12 sei.

Die Tatsache, dass das europäische Denken dem Einzelnen und Beson-
deren so wenig Bedeutung beimisst, bewirkt, dass es sich nicht um den
konkreten Menschen kümmert, sondern nur um das transzendentale und
abstrakte Subjekt: die Menschheit, „den Menschen“. Idealismus und
Marxis mus gaben dem Siegeszug der Geschichte und dem zunehmenden
Fortschritt solche Bedeutung, dass sie mit Leichtigkeit zugestanden, dass
dieser Prozess menschliche Kosten mit sich brächte und man wie mit einem
kleineren Übel mit Leichen, Schutt und Schäden an der Natur zu rechnen
habe.13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat dies so ausgedrückt: „Blumen
am Wegesrand werden zertreten.“

3. Die mitleidende Vernunft: In neuer Weise sich um das kümmern, 
was am Rand liegt.

Der Universalitätsanspruch der Vernunft scheitert, wenn man die
Wichtigkeit dessen entdeckt, was als sekundär oder zufällig gilt, wenn man
den Verlierern in der europäischen Geschichte eine Stimme gibt (sowohl
des christlichen Europas – den Verlierern in Lateinamerika – als auch des

11 Vgl. Maalouf, Amin, Identidades asesinas [Mörderische Identitäten], Alianza Editorial,
Madrid 1998.
12 Vgl. Mate, Reyes, La herencia del olvido. Ensayos en torno a la razón compasiva [Das
Erbe des Vergessens – Aufsätze zur mitleidenden Vernunft], Errata Naturae, Madrid 2008,
S. 111–131; Vgl. Levinas, Emmanuel, Difficult Freedom. Essays on Judaism [Schwierige
Freiheit. Versuch über das Judentum], 1990.
13 Vgl. Walter Benjamin in seiner These 9: „Es gibt ein Bild von Paul Klee, das Angelus
Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von
etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und
seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz
der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht
er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die
Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zu-
sammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen
hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn
unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor
ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ 
Benjamin, Walter, Tesis sobre la historia y otros fragmentos  [Thesen über den Begriff der
Geschichte und andere Fragmente], Editorial Contrahistorias, México.



Europas der Aufklärung, den Verlierern gegenüber den Nazis). Jüdische
Philosophen fordern von uns, diese Begriffsmentalität abzulösen, indem
man auf neue Weise die Randexistenz denkt, die erzwungene und sehr
häufig verachtete Randexistenz.14 Wir können nicht gleichgültig bleiben
gegenüber dem Verbrechen im Namen der allgemeinen Wohlfahrt. Diese
Gleichgültigkeit wird uns dazu führen, nicht zu verhindern, dass sich in der
Zukunft solche Verbrechen wiederholen. Unterdrückung und Fortschritt
können zu beiden Seiten derselben Münze werden. Wie kann man diese
tödliche Logik unterbrechen? Indem man die relativen Erfolge des
Fortschritts vom Schicksal der systematisch Unterdrückten her beurteilt!15

Die Macht des Faschismus besteht nicht so sehr in seiner politischen
Weltherrschaft, als vielmehr in der Internalisierung seiner Logik, d. h. in
dem in unserer Kultur erreichten Konsens darüber, dass diese Kosten unver-
meidlich seien.

Was in Auschwitz geschah, darf nicht nur eine Erinnerung an die Bar-
barei bleiben, damit sie sich nicht wiederholt. Theodor W. Adorno forderte,
dass sie zu einem kategorischen Imperativ werde, der nötigt, unser Denken
und unser Handeln neu auszurichten.16 Immer stärker wird unter den
Menschen der Wunsch nach einer Menschheit ohne Kämpfe, Kriege und
Massaker. Wir sind davon überzeugt, dass Gewalt kein notwendiger Faktor
für die Entwicklung sein darf.

Die Kirche und in besonderer Weise das Ordensleben haben diese Men-
talitätsveränderung begleitet, die es erlaubt, die Wirklichkeit von den Letz -
ten her, von den Ausgeschlossenen her, von den Besiegten her zu sehen.

11
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14 Hermann Cohen, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Emmanuel Levinas.
15 Vgl. Walter Benjamin, These 7: „Wer bis zum heutigen Tag den Sieg errungen hat,
marschiert im Triumphzug, in welchem die Herrscher von heute über die hinweggehen, die
auch heute in der Erde liegen. Wie es üblich ist, trägt man im Triumphzug die Beute mit
sich. Man bezeichnet sie als Kulturgüter. Im historischen Materialisten müssen sie mit einem
distanzieren Betrachter rechnen. Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt
und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Sie verdanken
ihre Existenz nicht nur der Anstrengung der großen Genies, die sie geschaffen haben,
sondern auch der anonymen Sklaverei ihrer Zeitgenossen. Nie hat es ein Dokument der
Kultur gegeben, ohne dass es zugleich ein Dokument der Barbarei gewesen wäre. Und
ebenso, wie es selbst nicht ohne Barbarei ist, ist es auch nicht der Prozess seiner Weitergabe,
in welchem es von einem zum anderen geht. Deshalb distanziert sich der historische Materi-
alist soweit möglich von ihm. Er sieht es als seine Aufgabe an, die Geschichte gegen den
Strich zu kämmen.“ Benjamin, Walter, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Editorial
Contrahistorias, México.
16 Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften 6 (1970–1986), Frankfurt, Suhrkamp
Verlag, S. 358.
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Daher ist die grundlegende Frage, die sich uns stellt: Gibt es Hoffnung für
die Letzten, für die Opfer?

Auch wenn es paradox scheint: Die Erfahrung der Verzweiflung ist der
Schlüssel zur Entdeckung der Hoffnung, denn wenn alles dunkel ist, genügt
ein kleines Licht, um wieder Hoffnung entstehen zu lassen. Wir leben, weil
wir hoffen. Hoffnung besteht dort, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, das
Böse zu überwinden. Die Hoffnung von der Verzweiflung her denken, ist
weise und realistisch. Die Hoffnung wird nur von denen geschätzt, die
einmal verzweifelt waren. Und nur sie nehmen Gefahr auf sich und trotzen
jeder Art von Schwierigkeiten, um zu verwirklichen, was sie erhoffen.

Die Hoffnung wird als eine Intuition geboren. Es entfaltet sich in uns
eine innere Bewegung, die uns in eine vertrauensvolle Beziehung zur Welt
bringt. Diese Intuition bewirkt, dass wir etwas ersehnen; sie gibt diesem
Ersehnen Macht und stellt uns eine lichte, wünschenswerte Zukunft vor
Augen. Die Hoffnung macht unser Herz heiter, beruhigt unsere Ängste und
lässt uns die Gegenwart ertragen, so schmerzvoll sie auch scheinen mag.

4. „Das Prinzip Hoffnung“

Ernst Bloch beginnt sein Buch „Das Prinzip Hoffnung“ mit diesen
Fragen: „Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was erhof-
fen wird? Was erwartet uns?“17 Das sind grundlegende Fragen über das
Menschsein: nach unserer Identität, unserer Herkunft, unserem Ziel, un-
serer Hoffnung. 

Bloch sieht den Menschen überwältigt durch Furcht und voller Angst.
Nur die Hoffnung überwindet die Angst. Angst ist passiv, Hoffnung ist
aktiv. Angst verengt den Lebensraum. Hoffnung gibt Weite. Der Mensch
muss die Kunst der Hoffnung erlernen. Die Zukunft enthält, was man
befürchtet und was man erhofft. Wer nach etwas strebt, lebt der Zukunft
entgegen. Nicht so geschieht es in einer Gesellschaft im Niedergang oder in
den verbürgerlichten Gesellschaften, für die jede Veränderung unmöglich
ist. Das bürgerliche Prinzip tötet alle Hoffnung.

Bloch will das statische Denken überwinden, das auf der Empirie aufbaut
und unfähig ist, die Zukunft zu erfassen. Er will das historische Denken
überwinden, welches das Geschehen als eine Wiederholung des immer
Gleichen ansieht. Es ist nach Gottfried Wilhelm Leibniz „eine Festung des

17 Vgl. Bloch, Ernst, El principio Esperanza [Das Prinzip Hoffnung], 3 vol., Biblioteca
Filosófica, Aguilar, Madrid 1977: vol 1, S. XI.



Fatalismus“. Erkenntnis ist nur Erinnerung. Es ist ein Denken ohne Verlan-
gen und ohne Wunsch. Bloch führt die Philosophie in den Raum der Hoff-
nung, die er als den unerforschten Kontinent bezeichnet. Von daher
entsteht die Docta spes. Das utopische Denken leitet alle Bewegungen der
Freiheit. Wir müssen unser Denken „in terram utopicam“ ausrichten, auf die
Veränderung der Welt hin. Die Leidenschaft für den Wandel und das
Kommen des novum mobilisiert die Hoffnung.

Hoffnung entsteht in unseren Träumen. Es gibt keinen Menschen, der
nicht träumt. Es gibt Nachtträume und Tagträume. Die Nachtträume
verweisen uns auf die Vergangenheit. Die Tagträume öffnen uns den Weg
der Hoffnung. Es wird heute notwendig, die Tagträume zu intensivieren18.
Die Tagträume überfallen uns von allen Seiten. Das Leben wird von allen
diesen Träumen durchquert: Träumen von einem besseren Leben als zuvor.
Die Unzufriedenheit ist Teil der Hoffnung. Das Verlangen nach dem, was
noch nicht ist, nach dem Noch-nicht-Bewussten, nach dem, was noch nicht
zum Sein gelangt ist und auch noch keinen Namen hat, das ist Transzen-
denz. Es gibt viele Utopien in den Tagträumen der Menschheit: nicht nur
die politischen Utopien, auch medizinische, soziale, technische, architek-
tonische und geographische Utopien; es sind Gebiete des Verlangens, die
von der Malerei und der Literatur bestimmt werden; Illusionen des Heils,
grundlegend für eine Gesellschaft ohne Elend. Es geht um einen Traum
von einem Leben jenseits der Mühe oder der Illusion der Muße oder
bloßen Sabbatruhe.

Die Visionen der Hoffnung wollen die Grenze des Todes, des Schicksals
überwinden. Hier findet man die literarischen Gestalten für die mensch -
liche Überwindung aller Hindernisse: Don Juan, Ulysses, Faust, Don Qui-
jote; die Musik, Visionen der Hoffnung gegen den Tod, die Phantasie der
Religion im Kampf mit dem Tod und dem Schicksal.

Die Gegenwart des Reiches Gottes unter uns ist die Quelle. Sie inspi -
riert alle unsere Träume, die wir mit wachen Augen träumen. Wo das Reich
ist, da ist der Schöpfer Geist, da gibt es Inspiration und Kunst, da gibt es
Kreativität. Wo das Reich ist, da gibt es eine andere Perspektive und nicht
jene, die sich uns hartnäckig zu allererst aufdrängt, wie eine Wirklich keit, in
der das Böse immer gewinnt. 13
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18 Bloch sagt, dass die Nachtträume – so interpretierte es auch Freud! – aus der Vergangen-
heit kommen. Dagegen blicken die Tagträume mit offenen Augen in die Zukunft. Es gibt
Träume mit offenen Augen, die nur Ausflucht sind und es vermeiden, sich mit der Wirklich-
keit zu befassen. Aber es gibt auch solche, in denen die Phantasie zum Werkzeug des Den-
kens und des Vorentwurfs werden.
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Wenn es gut ist, sich an einem erfüllten Wunsch zu freuen, so hat auch
der Traum der Hoffnung, der vorwegnimmt, was kommen soll, seine
strahlende Schönheit. Die Vorfreude auf das Glück, die in der Hoffnung
besteht, hat bereits den Geschmack des Glücks. Die Vision einer glück-
lichen, gerechten, befreiten und erlösten Welt gibt der Gegenwart Macht
und dem Kampf und dem Weg ihren Sinn. 

Wir sehen also, welche Gegensätze es in der Weise gibt, wie man die
Hoffnung in Europa auffasst. Wir können nicht das Evangelium der Hoff-
nung verkünden, ohne in Dialog zu treten mit diesen Weisen, die Hoff-
nung zu denken.

III. Ein neuer Horizont, ein neues Bewusstsein – die Wissenschaftler, 
die Politiker 

Es eröffnen sich uns neue Horizonte, um die Hoffnung in diesem neuen
Jahrhundert zu denken, dies trotz düsterer Diagnosen.19 Eines der auffällig -
s ten Phänomene unserer Zeit im frühen einundzwanzigsten Jahrhundert ist
das Augenmerk, das sich auf die menschliche Spezies und unseren Planeten
richtet. Es gibt ein großes Interesse an wissenschaftlichen Daten, die uns
von den Genen und Genomen sprechen, von den Manifestationen und
Fortschritten des Lebens; aber auch an Daten, die in ganz neuer Weise vom
Denken, vom Bewusstsein, von künstlicher Intelligenz, von menschlicher
und genetischer Konstruktion sprechen, vom Planeten und von den Arten.
Es entsteht unter uns ein wachsendes Bewusstsein für die „Spezies Mensch“.
Unser Bewusstsein wird immer globaler. Unser Dialog des Lebens erstreckt
sich nicht nur auf Männer und Frauen aus anderen Kulturen, anderen
Religionen, anderen Generationen, sondern auch auf andere Arten.

1. Die Herausforderung der doppelten Bewegung hin auf das Globale und
das Lokale

Es ist nicht leicht zu definieren, was wir leben. Dynamiken, die einander
scheinbar widersprechen, mobilisieren uns von Außen und von Innen. Ich
bezeichne sie als „Bewegung auf Korrelation hin“, „Bewegung auf Differenz
hin“.

19 Vgl. Maalouf, Amin, El desajuste del mundo. Cuando nuestras civilizaciones se agotan
[Die Fehleinstellung unserer Welt – Wenn unsere Zivilisationen sich erschöpfen], Alianza
Editorial, Madrid 2009.



– Es gibt in der Menschheit eine Bewegung auf Korrelation hin, auf
Nähe, Solidarität hin: Diese Bewegung versucht, Konflikte der Vergangen-
heit mit ihren Lasten von Gewalt, Imperialismus und destruktivem Poten-
zial zu überwinden. Heute will die Menschheit gastfreundlicher sein, mehr
interkulturell und interreligiös. Sie privilegiert den Dialog, Verhandlungen,
gegenseitiges Verständnis, den Aufbau von Partnerschaften. Dieser Bewe-
gung entspricht das Phänomen der Mundialisierung oder Globalisierung,
der Planetisierung und des neuen Bewusstseins der Art. Dennoch schafft es
diese Bewegung nicht, gegen all die negative Ladung so vieler Konflikte,
Blockaden und Bereiche der Kultur des Todes anzugehen, die sich bei uns
noch zeigen.

– Gleichzeitig gibt es in der Menschheit eine Bewegung auf den Unter-
schied hin: Gruppen und Einzelpersonen verteidigen ihre Identität; sie
lehnen es ab, von globalisierenden Bewegungen absorbiert zu werden,
welche die Unterschiede nicht berücksichtigen, sondern aufheben wollen.
Dank dieser Bewegung verbleibt in der Menschheit eine bewundernswerte
biologische Vielfalt; es gibt mehr als 2.000 verschiedene Kulturen, eine
Vielfalt von Sprachen, verschiedene Religionen und Lebensstile. Dieser
Bewegung entspricht das Phänomen des Schutzes des lokalen oder
nationalen Raums, der Umwelt, der Religion, der Minderheitskulturen, der
Sprache ... Aber es besteht die Gefahr, innerhalb der Menschheit Gräben zu
ziehen und die Errichtung dieses „gemeinsamen Hauses“ zu behindern, zu
dem wir unseren Planeten gerne machen würden.

Den Traum einer pluralen und friedvollen Menschheit zu verwirklichen,
die versöhnt und gerecht ist, das ist die Utopie, die wir in unserem Blut
tragen, aber sie wird ständig gebremst und bedroht durch die menschlichen
Egoismen und althergebrachten Methoden der Konfrontation und der
Gewalt, von denen uns zu befreien uns nicht gelingt.

2. Die vierte Erweiterung des Bewusstseins 

Das menschliche Bewusstsein hat einen langen evolutionären Weg
durchlaufen, den wir als vier Erweiterungen des Bewusstseins bezeichnen
können:

– Der erste Erweiterung trat auf, als sich Individuen mit Individuen
innerhalb eines Stammes verbanden; daraus entstand die Stammes-Identität.

– Der zweite Erweiterung: Als sich Individuen mit abstrakten Gruppen
von Individuen in Nation bzw. Staat verbanden. Daraus entstand die na-
tionale Identität.

15
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– Der dritte Erweiterung: Verschiedene Gruppen, Völker und Nationen
verbanden sich miteinander: Hier entsteht die trans-nationale, ja interna-
tionale Identität.

– Der vierte Erweiterung wird stattfinden, wenn unser Bewusstsein
global wird. Daraus wird dann die globale Identität entstehen. 

Wir nähern uns also der vierten Bewusstseinserweiterung: eine neue
Vision, in der Menschen integriert sind, Tiere und die Umwelt, d. h. die
gesamte Ökologie unseres Planeten. Diese vierte Erweiterung des Bewusst-
seins wird ermöglicht durch die neuen Tugenden wie Gastlichkeit gegen-
über den anderen und dem anderen, Mitgefühl für alle Erscheinungen des
Lebens, Menschlichkeit gegen alle Formen der Barbarei. Es geht um das
Bewusstsein der Gleichheit gegen alle Formen des Despotismus, den
miteinander geteilten Wohlstand und den gegenseitigen Respekt für die
Würde der Person, des Lebens.

Diese vierte Erweiterung des Bewusstseins offenbart uns, dass es keinen
Grund gibt, warum ein Mensch Feind des anderen Menschen sein soll. Wir
sind nicht Nationalwesen mit Grenzen, Kriegen und Waffen. Denn dann
haben wir nur eine künstliche Identität, die nicht real ist.20 Unsere Identität
ist global, weltweit. Wir sind Bürger der Welt. 

Die vierte Erweiterung des Bewusstseins führt uns zur Globalisierung, zu
einem System, das alles ins Gleichgewicht bringt und integriert. Sie führt
uns dazu, die Waffen und ihre Herstellung von der Erde zu verbannen; es
wird keine Weltbank mehr geben, die partikulären Interessen dient, keinen
Wucher. Vielmehr wird es eine Bank geben, die den Grundbedürfnissen
der Menschen und der ganzen Erde dient. Das aktuelle Modell der Globali -
sierung „breitet nicht den Reichtum aus, sondern kanalisiert ihn zu den
Reichen hin, indem es aus Millionären Milliardäre macht“ (Joel Hirschhor):
Seine Folgen bleiben Ungleichheit, Armut, Krieg, Zerstörung (Vergewalti-
gung, Plünderung, Ausbeutung der Ressourcen des Planeten) und Verzweif -
lung. 

Die vierte Erweiterung des Bewusstseins fordert die Integration von
allem, jedoch keine Homogenisierung. Die Globalisierung möchte die
Verschiedenheit artikulieren und eine solidarische und dynamisch aus-

20 Sie ist uns von denen gegeben worden, welche die Welt zu ihrer Selbstvergrößerung
konstruiert haben, um ihre Habsucht, ihren Ehrgeiz und ihren Eigennutz zu nähren. Diese
Machtträger sind gefühllos geworden für die Aufschreie der Erde und der sie bewohnenden
Menschen. Die Herrscher spielen betrunken die Harfe, während die Erde verbrennt. 
Vgl. Carbonell, Eudald, El nacimiento de una nueva conciencia [Die Geburt eines neuen
Bewusstseins], Ara Llibres, Badalona 2007, S. 70–72.



geglichene Menschheit entstehen lassen.21 Gegen das einzige, unifor mie -
rende Denken soll es zu durchaus einem, aber alles integrierenden Denken
kommen. Die Globalisierung fordert von uns, zu lernen, kritisch Vielfalt zu
integrieren. Nur dann wird die eigentliche Gewalt aufhören. 

Es eröffnet sich für die Menschheit ein Horizont der Hoffnung. Aber
zunächst müssen wir angemessen auf diese Herausforderung antworten. Es
handelt sich um eine unmittelbare Sendung, der wir uns nicht entziehen
dürfen und die nicht vernachlässigt werden darf.

3. Ist eine andere Welt möglich? Die anti-apokalyptischen Visionen

Immer häufiger werden die Slogans, die uns so oder so klarmachen, dass
die Dinge sich ändern können. Die Bewegung „Eine andere Welt ist
möglich“ ist in unserer Zeit sehr stark. Die Frage ist nur: Von welcher
Möglichkeit wird hier gesprochen? Es fällt auf, dass es eine beträchtliche
Skepsis in Bezug auf Apokalyptik gibt und dass sich eher eine Gegenapoka-
lyptik aufdrängt.

Gegen-apokalyptisch ist die Theorie Fukuyamas über das „Ende der
Geschichte“: Dieses Ende bedeutet keinerlei Erlösung; es besteht nicht in
der Verwirklichung des Vergangenen. Das Ende der Geschichte besteht nur
in der Ankündigung, dass es nichts Neues zu erhoffen gibt. Es ist die
Inthronisierung des Staates als endgültige Gestalt des Politischen.22

Gegen-apokalyptisch ist auch die Theorie des Fortschritts: Es gibt hie-
nieden immer Zeit, eine asymptotische Zeit, die nichts von dem hervor-
bringt, was sie verspricht, sondern es immer nur aufschiebt.

Gegen-apokalyptisch ist auch der Gnostizismus: „Die Gnostiker
beschreiben die Reise der Seele als eine Erlösung, aber in einem Umfeld, in
welchem die Zeit angehalten wird.“ Gnosis befasst sich nur mit der Seele
und ignoriert die Welt. Die Gnosis will Apokalyptik nur existentiell und
entweltlicht sie. Wenn das Heil als rein innerliche Erlösung zu verstehen ist,
dann ist es das Wichtigste, den Menschen zu retten und nicht die Welt.
Das Heil bleibt weltlos. Gott offenbart sich nicht in der Welt. In all diesen
Theorien fasst man die Welt als eine unveränderliche Realität auf; man
verneint sie weder, noch sucht man ihre volle Verwirklichung. 17
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21 Vgl. Carbonell, E., S. 70, 71.
22 Fukuyama, Francis, El fin de la historia y el último hombre [Das Ende der Geschichte
und der letzte Mensch], Planeta, Barcelona, 1992; derselbe, The end of History and the last
man, The free Press, New York 1992. Vgl. Esquirol, Josep. M., La frivolidad política del fin
de la historia [Die politische Frivolität des Endes der Geschichte], Colección Esprit, Capar-
rós Editores, Madrid 1998.



Im Gegensatz dazu ist es der Apokalyptik eigentümlich, zu sagen, dass
„eine andere Welt möglich ist“. Die Apokalyptik behält das Ende der Welt
im Auge als die Fülle von allem, was wir erhoffen, und versucht, es vor-
wegzunehmen. Diese Hoffnung befruchtet die interpersonalen Beziehungen
von der Liebe zum Nächsten her und wirkt sich auf die Welt aus. 

Der Apokalyptiker schaut auf die gegenwärtige Welt mit einer gewissen
Gleichgültigkeit und Verachtung. Er entlarvt ihre Eitelkeit und sieht, dass
sie unfähig ist, aus sich selbst und aufgrund ihrer eigenen Logik das zu
verwirklichen, was wir alle als Gottes Schöpfung ersehnen. Vor dem apoka-
lyptischen Blick erscheint der Tod als Ungerechtigkeit und Vorwegnahme.
Diese Gleichgültigkeit und nihilistische Sichtweise von der Welt von heute
entsteht, wenn man auf das Ende hinschaut und es vorwegzunehmen ver-
sucht, das heißt, wenn wir die Gegenwart vom Standpunkt der Erlösung
her anschauen. Dieser Standpunkt erlaubt es uns, die Gegenwart, ihr Un-
genügen und ihre Frustrationen als „Seufzen nach der vollen Verwirk -
lichung“ anzuschauen und nicht als bloßes Unheil.

Profanes Denken neigt zur Resignation. Das messianische Denken
dagegen revolutioniert alles, nicht wie ein passives Warten, dass irgendetwas
Großes kommen werde, sondern als gegenwärtige Forderung einer Wirk-
lichkeit, die uns geschuldet ist. 

In diesem ersten Teil konnten wir uns dem intellektuellen Kontext
Europas annähern, der uns einlädt, alle Naivität zu vermeiden, wenn wir
uns die Sendung der Hoffnung vor Augen stellen wollen. Wir sehen die
Komplexität, welche der Begriff der „Hoffnung“ für unsere Zeitgenossen
einschließt. Sie fragen sich, ob die Hoffnung nicht eine „Falle“ oder eine
Quelle der Unzufriedenheit ist. Andere fragen sich, ob es wirklich Hoff-
nung „für alle“ gibt, auch für die Opfer. Wieder andere stellen sich die
Frage nach der Hoffnung aufgrund der Fähigkeit des Menschen, zu träu-
men, die eigenen Gedanken zu überschreiten, zur Transzendenz hin, mögen
die Umstände auch noch so widrig sein. Aber es ergibt sich auch, dass das
Bewusstsein des Menschen in einer tiefgreifenden Veränderung begriffen
ist, so dass manche sogar von einem neuen Bewusstsein sprechen, einer
neuen Stufe des menschlichen Bewusstseins, die uns Horizonte der Hoff-
nung, der Gerechtigkeit, des Friedens, der Bewahrung der Schöpfung
öffnet. Deshalb kann man mit voller Überzeugung sagen: „Eine andere
Welt ist möglich.“

18
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Teil II: Spiritualität: Apokalyptik als Seele der Sendung

Der große Beitrag des Christentums für die Menschheit war und ist die
Weitergabe des Evangeliums der Hoffnung. Unser Glaube an den Gott der
Geschichte verwandelt sich in Hoffnung: „Der Glaube, den ich am meisten
liebe, ist die Hoffnung“ (Charles Péguy). Wo es scheinbar keinen Grund zur
Hoffnung gibt, sondern eher nur zur Verzweiflung, wo alles hoffnungslos
scheint und es nur darum zu gehen scheint, die Zeit ablaufen zu lassen,
dort leuchtet die christliche Hoffnung.

I. Die Hoffnung der Christen

1. Christliche Hoffnung und das Verständnis der Geschichte

Die große evangelische Theologe Jürgen Moltmann nahm die Heraus-
forderung an, welche Ernst Blochs Werk „Prinzip Hoffnung“ stellte, und
schrieb sein großartiges Werk „Theologie der Hoffnung“.23 Er geht von der
Überzeugung aus, dass „das Christentum in seiner Gesamtheit und nicht
nur in einem Anhängsel Eschatologie ist: Es ist die Hoffnung, ein Nach-
vorn-Blicken und Sich-Orientieren und eben deshalb ist es auch Öffnung
für die Gegenwart und deren Umwandlung. Das Eschatologische ist ... die
Mitte des christlichen Glaubens, der Ton, in dem alles im Glauben zur
Harmonie gelangt.“24

Die christliche Hoffnung beruht auf dem christlichen Verständnis von
Geschichte, das sich von anderen Verständnissen unterscheidet.25 Für uns
gibt es in der Geschichte eine Erlösung. Es gibt in ihr einen Keim von
Erfüllung, der uns erlaubt, vom endgültigen Sieg des Reiches Gottes zu
träumen. 

23 Vgl. Moltmann, Jürgen, Teología de la esperanza [Theologie der Hoffnung], Sígueme,
Salamanca 1968.
24 Vgl. Moltmann, Jürgen, Teología de la esperanza, Sígueme, Salamanca 1968, S. 20.
25 Das klassische oder zyklische Verständnis von Geschichte der alten Griechen: endlose
Wiederholung von Kreisläufen ohne Höhepunkt. Das hinduistische Verständnis der
menschlichen Wiedergeburt: Der Geist des Menschen besteht bereits vor dem gegenwärtigen
Leben und auch nach ihm. Das spiralartige Verständnis der Geschichte: Die Wiederholun-
gen geschehen, aber immer mit Unterschieden, und man weiß nicht, wohin die Spirale sich
richtet. Das moderne Entwicklungsverständnis besteht im Glauben an den unbegrenzten
Fortschritt. Das revolutionäre oder katastrophische Verständnis: Die Geschichte wird auf
gewaltsame und zerstörerische Weise enden. Schließlich das existentialistische Verständnis:
Die Geschichte als Aufeinanderfolge von Ereignissen hat keinen Sinn.



Unsere Hoffnung kommt aus dem Glauben. Wir wissen, dass Gott,
unser Vater, einen Neuen Bund mit der Welt errichtet hat, der unzerstörbar
und definitiv ist. Die Welt und ihre Zukunft liegt in Gottes Händen. Er
wird nie den Bund brechen, der ihn bindet und die Menschheit ver -
pflichtet. Jesus kam, um diesen Bund endgültig zu ratifizieren, um den
Preis seines vergossenen Blutes und der Hingabe seines Lebens. Der Bund
ist die Grundlage unserer Hoffnung.

Es gibt zwei Texte im Brief des heiligen Paulus an die Römer, die wun-
derbar den Inhalt unserer Hoffnung wiedergeben: Röm 5,1–5 und Röm
8,18–28.

„Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der
Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns unserer Hoffnung auf
die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer
Bedrängnis; denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber
Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde
gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,1–5).

„Ich bin überzeugt, daß die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts be-
deuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.
Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der
Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht
aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat; aber
zugleich gab er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei
und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder
Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag
seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlings-
gabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass
wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir
sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt
sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht?
Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in
Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir
wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt
jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und
Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist: Er tritt
so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen, daß Gott bei denen,
die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen
Plan berufen sind“ (Röm 8,18–28).
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Beiden Texten sind mehrere Elemente gemeinsam: 
– Gottes Treue zum Bund: „Wir haben Frieden mit Gott“, „wir haben

Zugang zu dieser Gnade“, „die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen“, „die herrliche Freiheit der Kinder Gottes“, „bei denen, die ihn
lieben, führt Gott alles zum Guten“.

– Die „Hoffnung auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes“.
Dies ist eine Hoffnung, die wir mit allen Menschen in der ganzen Schöp-
fung Gottes gemeinsam haben. Die Herrlichkeit Gottes wird offenbar
werden als Erlösung, Befreiung, Heil. In dieser Hoffnung drückt sich das
Streben des Heiligen Geistes und seines Eintretens für uns aus.

2. Vom Kreuz zum Licht

Der Weg der Hoffnung führt über das Kreuz. Vor ihm ruft die Kirche
aus: „Ave crux, spes unica!“ Aber das Kreuz, der Tod sind der Weg zur
Auferstehung. Jesus war nicht der einzige Auferstandene, sondern der erste.
Die Auferstehung ist für den christlichen Glauben ein kollektives Ereignis.
Der Glaube an die Auferstehung gründet sich auf den Bund Gottes mit den
Menschen, der kein Verfallsdatum hat und nicht mit dem Tod endet.

Der Glaube an die kollektive Auferstehung zeigt, dass der Bund der
Liebe Gottes mit uns nicht endet, weil, wie Jesus sagte, unser Gott der Gott
von Lebenden und nicht von Toten ist (Mt 22,32). Die christliche Hoff-
nung hat das Zentrum ihrer Ausstrahlung im Glauben an die Auferstehung.
Die Auferstehung Jesu ist der Anfang und das Versprechen für das, was
kommen wird. 

Die Kirche ist aus der Sicht der Hoffnung eine Gemeinschaft in Un-
ruhe, die sich einer Gesellschaft mit ihren Sicherheiten, ihren Machtzentren
und Absolutheiten entgegengestellt sieht, aber doch auch mit ihr zu -
sammen  arbeitet und in deren bewundernswerter schöpferischer Fähigkeit
die Präsenz der erträumten Zukunft erkennt. 

Diese Hoffnung beseelt die ganze Kirche; sie ist die historische Version
ihres Glaubens. Diese Hoffnung ist es, die das geweihte Leben inspiriert.
Sie beseelt auf eine besondere Art und Weise dessen Verzicht auf biologi -
sche Fruchtbarkeit, den Verzicht darauf, Kinder zu haben. Die Ordens -
keuschheit ist nicht Verachtung gegenüber der Kette menschlichen Lebens,
sondern Hoffnung, gesteigertes Symbol der Hoffnung des Lebens. Wir
verzichten auf biologische Fruchtbarkeit, darauf, Kinder zu haben, weil
unsere Hoffnung ihr Zentrum im neuen Leben hat. Der christliche und der
Ordens-Zölibat ist nicht Verachtung des irdischen Lebens, sondern eine
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zuweilen prophetisch übersteigerte und übermäßige Hoffnung auf das ewige
Leben. Die Hoffnung pflegen ist das gleiche wie unseren Glauben an die
Auferstehung pflegen.

II. Die apokalyptische Sicht 

Die christliche Hoffnung wird bei bestimmten Anlässen zu „apokalypti -
scher Hoffnung“. Die Apokalypse ist die letzte und endgültige Offenbarung
Gottes, sie ist das letzte Wort, das der christlichen Existenz ihre volle Be-
deutung gibt, mag sie noch so bedroht sein. In der Apokalypse wird uns ein
Notenschlüssel gegeben, um die Geschichte im Licht des bereits gesche -
henen Sieges des getöteten und auferweckten Lammes zu sehen (Ecclesia in
Europa, Nr. 5). 

Papst Johannes Paul II. lud uns ein, für Europa das Evangelium der
Hoffnung zu verkünden, wobei wir als Anleitung das Buch der Offen -
barung nehmen sollen, jene „prophetische Offenbarung“, die der Glaubens-
gemeinschaft den verborgenen und tiefen Sinn und die Tiefe der Ereignisse
aufweist (vgl. Offb 1,1). 

1. Der Horizont der Offenbarung des Johannes

Der Offenbarung beginnt und endet mit einer Seligpreisung:26 Sie
drängt uns, die Worte des Buches zu hören und zu bewahren, um in
schwierigen Zeiten den Segen zu erlangen. 

Was der Seher sieht, ist: 
– der Sinn der Geschichte (sieben Siegel); 
– die offizielle Ankündigung (sieben Posaunen) der Niederlage des

Drachen, des Erscheinens der Bundeslade, von Gottes Sieg über das Böse
und vom Kommen des Reiches Gottes (drei Symbole: die Frau, der Drache
und die beiden Tiere); 

– das große Ereignis der Gerechtigkeit für die Opfer (sieben Schalen),
welche die Unschuldigen in der Geschichte verteidigt und die großen Un-
gerechtigkeiten ausgleicht; 22
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26 „Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört und wer sich an das hält,
was geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe“ (Offb 1,3). „Und der Engel sagte zu mir: Diese
Worte sind zuverlässig und wahr. Gott, der Herr über den Geist der Propheten, hat seinen
Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muß. Siehe, ich komme
bald. Selig, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält“  (Offb 22,6–7).



– das Ergriffensein angesichts dessen, was der Geist der christlichen
Gemeinde sagt, indem er ihr die Ursachen ihrer Krankheit zu erkennen gibt
und ihr Heilung und Heil verheißt (sieben Briefe).

Der Buch der Offenbarung ist die Erzählung von dem großen Kampf,
den Gott gegen seine Feinde führt: Sein mächtiger Arm bestimmt und
handelt und er besiegt seine Gegner. Verbündete Gottes sind die Erde und
ihre Naturerscheinungen und die dem Lamm folgen, ein Heer des Lobes
und des neuen Liedes. Der Vorkämpfer in der Schlacht ist eindeutig das
geopferte Lamm oder der auf das weisse Pferd steigt oder der Löwe von
Juda und alles im Geist, der überall wirkt. Man könnte es mit traditio nellen
Ausdrucksformen so sagen: Der Kirche ist es gegeben, an der „Sendung
Gottes“ teilzuhaben. Sie bemüht sich darum, reine Transparenz des mächti-
gen Arms Gottes zu sein. Sie lässt sich vom Impuls des Geistes leiten. Sie ist
das Sakrament des Handelns Jesu in der Welt.

Der Feinde der Sendung, die unter Gottes Leitung steht („missio Dei“),
sind der Drache27 und die beiden Tiere, zusammen mit der Hurenstadt –
Symbol des sündigen und unterdrückerischen Babylon. Das erste Tier ist
die politische und wirtschaftliche Macht, welche die Geschicke der Völker
nach den Forderungen des Bösen leitet. Zur Zeit des Neuen Testaments
mit der mörderischen Kaisermacht in Rom identifiziert, ist diese Macht
heute diffuser: die Macht von Krieg, Unrecht, Terror, Korruption, Porno -
kratie. Das zweite Tier ist die Propaganda, welche das erste Tier benutzt,
um sich durchzusetzen. Es gibt ein ganzes System der Anbetung des ersten
Tieres, das überall besteht. Die Propaganda will das Reich des Bösen bis in
die Tiefe der menschlichen Herzen führen; sie hat eine außerordentliche
Ansteckungs kraft. Ergebnis der Machtausübung der Tiere ist eine perverse
Zivilisation, eine Hurenstadt, die sich nach dem Offenbarungsbuch auf
dem Weg ihrer eigenen Zerstörung befindet.

Es handelt sich um drei Symbole, die man in jeder Zeit zu deuten wis-
sen muss. Sie sind die Symbole des Reichs des Bösen. Satan symbolisiert
eine geheimnisvolle Kraft, die zum Bösen anleitet, die die Menschen ver-
führt und sie pervertiert. Paulus nennt diese geheimnisvolle Kraft
„hamartía“ oder „Sünde“ im Singular (Röm 5). Niemand kann sich erklä -
ren, wo sie herkommt oder wie sie wirkt. Aber sie ist dort gegenwärtig, wo
das Böse geschieht. 
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Die apokalyptische Spiritualität konfrontiert den Glaubenden mit den
Mächten des Bösen. Sie ruft zu einer gewissen „fuga mundi“ auf, zur Flucht
aus der Hurenstadt und allen Bereichen der Macht des Drachen. Die
Apokalyptik richtet ihren nihilistischen Blick auf den Status quo der Welt
und auch der Kirche; sie rebelliert und kämpft. 

Die sieben Briefe an die Kirchen zeigen, in welchem Maß wir Christen
kämpfen müssen, um aus uns selbst die Gegenwart des Bösen zu vertreiben:
Reue, Reinigung, keine Kompromisse mit dem Bösen, die ursprüngliche
Liebe wiedererlangen. Auch die apokalyptische Spiritualität ist nach außen
kämpferisch. Der Gläubige wird aufgefordert, nicht das Zeichen des Tieres
zu tragen; dies bedeutet für ihn soziale Ausgrenzung. Er soll sich nicht mit
den Bösen gemein machen und die Götzen verehren, die sich zu jeder Zeit
anbieten. Der Gläubige muss Zeugnis geben, auch wenn es ihn das Leben
kostet. Die apokalyptische Spiritualität ist daher eine Spiritualität des Mar-
tyriums.

Das geweihte oder Ordens-Leben hat seinen ganzen Seinsgrund aus
dieser Perspektive. Es ist eine „apokalyptische“ Lebensweise. Es ist eine
besondere Art der Hervorhebung des Bundes mit dem dreieinigen Gott und
der frontalen Opposition gegen die götzendienerischen Bündnisse. Die
evangelischen Räte lehren den Ordensmann oder die Ordensfrau, im Bund
mit dem einen Gott zu leben und jedes Bündnis mit dem Gott von Geld,
Sex oder Macht zurückzuweisen.

Apokalyptisch leben bedeutet für das geweihte Leben eine Form unblu ti -
gen Martyriums, eines ständigen Zeugnisses für Jesus. So findet das geweih  te
Leben den Trost, die Stärke und die Transzendenz, die es kenn zeichnen.

2. Eine Geschichte apokalyptischer Hoffnung in Auschwitz: Etty Hillesum

Das Buch der Offenbarung ist der Verstehensschlüssel zu dem, was in
Ausch witz, jenem Symbol der Verzweiflung und Hoffnung, geschehen ist.

Der apokalyptische Drache und seine Tiere wollten keine Spur hinter-
lassen. Das Vergessen war Bestandteil ihres Vernichtungsplans. Sie wollten
alle Spuren des Schreckens beseitigen, aber es gelang ihnen nicht. Es blieben
Zeugnisse und in einigen Fällen Zeugen: Elie Wiesel war einer von den
Überlebenden des Terrors. Sein ganzes Leben lang hat er sich dafür einge-
setzt, dass das Gedächtnis nicht verlorengehe. Die zentrale Frage aller seiner
Arbeit war: „Was passiert, wenn die Zeugen nicht mehr in der Lage sind,
ihre Botschaft weiterzugeben, sodass ihre Worte ins Leere verhallen?“
Wiesel lenkt die Aufmerksamkeit auf die Schrecken der Geschichte, damit
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die Menschheit nie wieder solchen Wahnsinn erleben muss, wie er aus
Intoleranz, Rassismus und Fanatismus entsteht. Er wurde anerkannt als „ein
Bote der Menschheit“.28

Dieses Gedächtnis wird lebendig, wenn man eine Geschichte der Hoff-
nung gegen alle Hoffnung erzählt. Ich beziehe mich auf das schriftliche
Zeugnis eines der Opfer des Drachen und seiner Tiere: die junge, säkulari -
sierte Holländerin Etty Hillesum, geboren 1914 und im Vernichtungslager
Auschwitz am 30. November 1943 ermordet.29 Sie hat uns ihr schriftliches
Zeugnis hinterlassen.30

Sie sagte, kurz bevor sie in das Vernichtungslager gebracht wurde: „Es
wird notwendig sein, dass jemand überlebt, um zu bezeugen, dass Gott
selbst in einer Zeit wie der unseren lebendig war. Und warum sollte ich
nicht diese Zeugin sein?“

Es gelang ihr, im Plan der Nazis nicht nur ein fatales Schicksal zu sehen,
sondern einen Kairos, eine Gelegenheit der Gnade. Als sie sah, wie ihr
Glaube inmitten jenes Schreckens zunahm, fragte sie sich: „Ist es nicht fast
unfromm, in einer Zeit wie der unseren immer noch so stark an Gott zu
glauben?“ (2. Juli 1942).

Inmitten des Völkermords entdeckt Etty Gott und unterhält einen in -
timen Dialog mit ihm, gleichzeitig wie sie ihre Liebe zu einem ganz
„speziellen“ Mann intensiviert. Sie erkennt das Böse31 und organisiert zur

28 Vgl. Koestler Grack, Rachel, Élie Wiesel: Witness for humanity [Elie Wiesel – Zeuge für
die Menschheit], Gareth Stevens Publishing, Pleasantville 2009.
29 1943 wurde sie zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter und Mischa, einem ihrer
beiden Brüder, und weiteren 938 Personen in einen Zug gesteckt, der sie direkt nach Polen
fuhr. Sie starb in Auschwitz am 30. November 1943. Ihr anderer Bruder, Jaap, der überlebt
hatte, starb auf der Rückkehr nach Holland. Uns ist ihr zwischen 1941 und 1942 geschrie-
benes Tagebuch erhalten sowie eine Reihe von Briefen; sie wurden Anfang der Achtziger-
jahre in den Niederlanden veröffentlicht.
30 Vgl. Hillesum, Etty, Une vie bouleversée [Ein zerstörtes Leben], Seuil, Paris 1985 (en
español: Diario. Una vida conmocionada, Anthropos, Barcelona, 2007); dieselbe, El corazón
pensante de los barracones. Cartas [Das denkende Herz in den Baracken. Briefe], Anthropos,
Barcelona 2001.
31 „Allmählich wird die ganze Erdoberfläche nur noch ein einziges riesiges Lager sein und
niemand oder fast niemand wird außerhalb von ihm wohnen können.“ „Ganz Europa wird
stufenweise zu einem gigantischen Konzentrationslager. Ganz Europa wird die gleiche Art
einer bitteren Erfahrung gemeinsam haben. Es würde zu langweilig sein, nur die Ereignisse
in sich wiederzugeben, indem man nur von den zerstreuten Familien, den beschlagnahmten
Gütern und der Freiheitsberaubung spricht. Und da nun einmal die Stacheldrahtzäune und
die täglichen Abläufe für Leute draußen wenige spannende Geschichten ergeben, frage ich
mich, wie viele Menschen außerhalb des Lagers bleiben werden, wenn die Geschichte
weiterhin ihren gegenwärtigen Gang nimmt.“ Hillesum, Etty, El corazón pensante de los
barracones. Cartas,  Anthropos, Barcelona 2001, S. 47–48.
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gleichen Zeit den Widerstand, indem sie das „denkende Herz in den
Baracken“ ist. Sie übt ihr Herz, um sich auf ein inneres Überleben zu
konzentrieren.32 Sie entdeckt, dass so tiefe menschliche Erfahrungen in der
Lage sind, „neue Organe entstehen zu lassen, die die Vernunft noch nicht
kennt, um auf so verzweifelte Situationen einzugehen“.33

Etty ist sich bewusst, dass der Faschismus darauf aus ist, Gott selbst
hinzurichten, wenn der Mensch verlassen wird. Die Herausforderung lautet
deshalb: „Man muss Gott retten, um den Menschen zu retten!“

„Wenn Gott aufhört, mir zu helfen“ (und alles deutet darauf hin, dass
Gott sie verlassen hat), „werde ich es sein müssen, die ihm hilft … Nicht
du bist es, der helfen kann, sondern wir helfen dir und indem wir dies tun,
helfen wir uns selbst.“34

Von der Schwäche Gottes wird im Lager viel gesprochen. Sogar Paul
Celan wagt es in seinem berühmten Gedicht „Tenebrae“ (3. Strophe), Gott
zu bitten, sich im Gebet an uns zu wenden, damit wir ihn retten:

„Bete, Herr, 
bete zu uns,
wir sind nah.“
Auf ein Gebet, das Gott an uns richtet, können wir antworten, indem

wir ihm das Heil anbieten. Wir können ihm helfen, indem wir das Gött -
liche in uns retten, indem wir seine Gegenwart in uns retten!

„Ich werde dir helfen, mein Gott, dass du in mir nicht verlischst, aber
ich kann nichts im Voraus garantieren … Es liegt an uns, dir zu helfen und
bis zum Letzten die Wohnung zu verteidigen, die dir in uns Schutz gewährt
… Ich habe viele Dinge mit dir in naher Zukunft, indem ich dich so hin-
dere, mich zu verlassen.“

Etty Hillesum spricht von der Schwäche Gottes; deshalb muss „ihm
geholfen werden“. Aber worin besteht diese Hilfe? Es geht darum, das
kindische Bild von einem Gott aufzugeben, der für alles zuständig ist und
den Menschen seiner Verantwortung enthebt. Sie betont die Aktivierung
des „Göttlichen“, das es in jedem Menschen gibt. Die Verwirklichung der

32 Vgl. Hillesum, Etty, Diario. Una vida conmocionada, Anthropos, Barcelona 2007, 
S. 139.
33 „… Und ich glaube, fast kindisch, dass, wenn diese Erde sich in einen bewohnbareren
Ort verwandelt, dies nur durch die Liebe sein wird, eine Liebe, von der der Jude Paulus zu
den Korinthern spricht, im dreizehnten Kapitel seines ersten Briefs.“ Hillesum, Etty, Una
vida conmocionada, Anthropos, Barcelona, 2001, S. 61.
34 Hillesum, Etty,  Una vida conmocionada, Anthropos, Barcelona 2001, S. 169.



Gerechtigkeit ist nicht möglich ohne den Menschen, der sie in Anspruch
nimmt, aber gerade dies ist nicht mehr seine eigene Sache. Es ist die Sache
Gottes.

Dies ist eine ganz besondere Apokalyptik des Herzens! Wirklich hier
bricht die Hoffnung auf als unvorhersehbare Gnade inmitten des Schre -
ckens!35 Elie Wiesel formulierte seine apokalyptische Erfahrung fünfzig
Jahre nach dem Schrecken so: „Auschwitz muss und wird bleiben, aber nur
als Fragezeichen. Es kann weder mit Gott noch ohne Gott begriffen wer-
den. An einem Punkt habe ich begonnen, mich zu fragen, ob ich dir nicht
Unrecht tue. Denn schließlich ist ja Auschwitz nicht bereits fertig vom
Himmel gefallen. Es wurde von Menschen erdacht, von Menschen ausge-
führt. Und sein Ziel war, nicht nur uns zu vernichten, sondern auch dich.
Sollten wir nicht an deine Schmerzen denken? Deinen Sohn unter der
Hand anderer Söhne leiden zu sehen, war dies nicht auch für dich Leiden?“

Diese Geschichte radikaler Hoffnung, der Apokalyptik von Etty Hille-
sum, spiegelt die Gegenwart Gottes in einer Welt wider, die Gott verleug -
net. In dieser unserer Zeit, wo so viele Menschen die Verbindung mit Gott
verlieren, vor allem die jüngere Generation, wird ein „mystisches“ Ordens -
leben notwendig, das fähig ist, das Geheimnis zu berühren und das
Geheimnis weiterzugeben, ein Ordensleben, das den Mut hat, in die Berei -
che des Schattens einzudringen und das kleine Licht des Glaubens zu er-
fahren. Die geistlichen Krisen, die das Ordensleben durchmacht, sollten
nicht als die „große Bedrohung“ für sein Fortbestehen, sondern als der
große „Kairos“ angesehen werden, um den Instinkt der Hoffnung wieder -
zugewinnen.

3. Auswirkungen der apokalyptischen Sensibilität im heutigen Ordensleben

Der Apokalyptiker ist kein eingefallener, deprimierter, hoffnungsloser
Mensch. Er hat alle Schrecken der Geschichte vor Augen, aber er ist mit
einer sehr weiten, fast umfassenden Sicht begnadet. Darin entdeckt er, was
das Ende des Bösen ist und in welcher Weise das Gute seinen letzten Lohn
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35 „Er hatte keinen Namen, keine Hoffnung und keine Zukunft und war nur durch seine
Nummer A70713 bekannt.“ In jener ersten Nacht musste die Kolonne der Deportierten, zu
der er gehörte, an einer Grube vorbeiziehen, aus der riesige Flammen aufstiegen. In ihr
wurde etwas verbrannt. Ein Lastwagen näherte sich der Grube und warf seine Fracht ab: „Es
waren kleine Kinder.“ Ja, ich habe sie gesehen, sie mit eigenen Augen gesehen … Ist es zu
verwundern, dass seitdem der Schlaf meine Augen flieht?“ Wiesel, Elie, La noche, Die Nacht,
[8. Auflage], El Aleph Editores, 2002.



empfängt. Aber der Apokalyptiker will auch das Ende vorwegnehmen und
aus der Erinnerung eine Kraft für den Wandel machen. Die apokalyptische
Spiritualität ist ein Versprechen, das tröstet, ein Horizont, der die Angst
überwinden lässt, ein siegreicher Weg zur Utopie. Niemand kann die Erfül-
lung der Verheißungen Gottes verhindern. Nichts und niemand kann sich
dem Heil bringenden Kommen Gottes widersetzen. Deshalb ist die apoka-
lyptische Spiritualität eine Spiritualität des Lobes, der Anbetung. Und sie ist
ganz von Segen und Seligpreisungen erfüllt.

Das Vertrauen des apokalyptischen Sehers erleuchtet sein ganzes Leben.
Er weiß, dass das neue Jerusalem bereits herabsteigt, dass Gott die Tränen
von den Augen abwischen wird, dass Christus kommt, sein Reich aufzu -
richten und dass er und seine Engel eine ungeheure Macht haben, die
Mächte des Bösen zu binden und zu entmachten. In der apokalyptischen
Spiritualität gibt es kein Misstrauen gegenüber der Zukunft noch gegenüber
Gott. Deshalb vertraut der Apokalyptiker nicht zu sehr auf menschliche
Kraft. Seine Überzeugung bringt ihn zu dem Ruf: „Dein Reich komme zu
uns! Dein Wille geschehe! Komm, Herr Jesus! Komm, Heiliger Geist!“ Er
weiß sehr wohl, dass uns die Hilfe vom Herrn kommt.

Was in unserer Zeit geschieht, ist den Ereignissen, die im Buch der
Offenbarung symbolisiert sind, nicht fremd. Im Inneren der Kirche und des
Ordenslebens entstehen messianische Bewegungen, deren Bedeutung man
nicht geringschätzen sollte: 

– Bewegungen eines spirituellen Radikalismus – oft als fundamentalis-
tisch und regressiv angesehen, die sich durch Intensivierung des Gebets -
lebens, der Buße, der praktischen Opposition gegen die hedonistische,
libertäre Konsumgesellschaft auszeichnen; 

– Bewegungen radikaler Befreiungstheologie. Sie haben nicht wenige
Ordensleute dazu geführt, einen alternativen Lebensstil anzunehmen, der
den Einsatz bis zum Tod für die Ärmsten und ihre Sache und ihren Be-
freiungskampf bedeutet; 

– Bewegungen des „kreativen“ und „dialogischen“ Protests und der
Gegenwehr, welche die Samen des neuen Jerusalems in dieser Welt ent-
decken, auf den Dialog Wert legen, auf die Begegnung, die Macht der
Liebe und Wahrheit. Sie verstehen Spiritualität als Begegnung, die heilt und
befähigt. Sie verbinden sich mit der Bewegung der Völker dem Reich
Gottes entgegen. Es wäre dies eine Bewegung, die der vierten Phase der
Erweiterung des Bewusstseins entspricht.

Was einige Gruppen so tun, müsste die ganze Kirche lebendiger
machen. Sie ist und muss die große, apokalyptische messianische Bewegung
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in der Geschichte sein. Eine Kirche ohne messianische und apokalyptische
Kraft ist nicht die Kirche Jesu Christi. 

Die Wiedererlangung der apokalyptischen Spiritualität erweist sich als
notwendig, um die Sendung der Hoffnung zu erfüllen, die uns heute in
Europa zukommt. Das Ordensleben des frühen einundzwanzigsten Jahr -
hunderts sollte eine „lectio divina“ des ganzen Buchs der Offenbarung sein,
und zwar in der Gemeinschaft und nicht nur individuell. Es sollte inter-
pretiert und kontextualisiert werden, um die Gründe für die Hoffnung in
dieser Zeit zu entdecken.

Ich würde auch sagen, dass, wenn das apokalyptische Feuer im Herzen
des Ordenslebens aufginge, dieses:

– einen Platz in der „Sendung des Geistes“ erlangt; 
– sich von der Kreativität in der Liebe leiten lassen wird; 
– sich weltweit in neuen Grenzen wiederfinden wird;
– in der Lage sein wird, die „engelgleiche“ Vorgehensweise zu finden,

die die großen Boten Gottes auszeichnet, die beauftragt sind, die
Geschichte an ihren Ort als Heilsgeschichte und nicht als teuflische
Geschichte zu bringen;

– Zeuge der wirklichen Hoffnung sein wird und Zeugnis geben wird
„ohne Angst vor dem Tod“.

So ist apokalyptische Spiritualität in dieser Zeit die Seele der Sendung.

III. Die Hoffnung der Ordensleute: Wie man sie erlernen kann 

Ich würde sagen, dass das Gelübde, das wir zu Beginn dieses Jahrhun-
derts am meisten brauchen, das der Hoffnung ist. Dies bedeutet nicht, dass
man zur klassischen Trias der Gelübde ein weiteres hinzufügen müsste,
wohl aber, dass wir die drei Gelübde zu Ausdrucksweisen der Hoffnung
machen müssen. „Perfecta spes“ könnte das Motto eines Dokuments des
Ordenslebens für das neue Jahrhundert sein. Die Hoffnung ist die zentrale
Tugend für alle, die in der neuen Welt des Reiches Gottes leben wollen.
Diese Hoffnung ist verwurzelt im Vertrauen auf alle Möglichkeiten, die das
Leben unter der Obhut und der Vorsehung unseres Gottes bietet.

Hoffnung ist das Vertrauen auf die Möglichkeit, dass alles zum Guten
verändert werden kann. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils
wurde Kardinal Léon-Joseph Suenens von einem Journalisten befragt:
„Welches ist nach Ihrer Auffassung das größte Hindernis für die Evangelisa-
tion, mit dem die Kirche heute rechnen muss?“ Er antwortete: „Der Mangel
an Glauben unter den Christen an das, was sie durch Gottes Gnade wirk-
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lich sind.“ Die Hoffnung ist ein Geschenk. Es anzunehmen und zu entfal-
ten, ist unsere Verantwortung. Deshalb die Hinweise, wie wir unser Leben
von der Hoffnung her gestalten können.

1. Mut und kreative Entscheidung als Antwort auf das Geschenk

Hoffnung ist nicht zu verwechseln mit Optimismus. Optimisten sind
wir durch genetische Veranlagung oder durch Erziehung. Aber wir können
in einem Lebensstil erzogen werden, der für die Hoffnung offen ist. Wir
können die Kunst lernen, alles beiseite zu schieben, was uns bedrückt oder
das Vertrauen nimmt. Es liegt in unserer Hand, uns dazu zu erziehen, stets
nach vorn zu blicken, und von Schwierigkeiten nicht brechen zu lassen oder
zurückschlagen zu lassen. Die Geschichten der Hoffnung werden uns dazu
ermutigen. Papst Benedikt XVI. legt uns in seiner Enzyklika „Spe Salvi“
mehrere solcher Geschichten vor: die Canossa-Schwester Josephine Bakhita,
Kardinal Nguyen Van Thuan aus Vietnam oder den vietnamesischen Mär-
tyrer Leo-Bao-Thin (1857), der „einen Brief aus der Hölle“ geschrieben hat.

Für uns sind Menschen bewundernswert, die dank ihres Verlangens
nach Leben die schwersten leiblichen Prüfungen und sogar tödliche Krank -
heiten überwinden. Die Fähigkeit zur Hoffnung ist unbedingt notwendig,
um im Beruf, in der Forschung, in der Kunst Erfolg zu haben. Gerade weil
die Hoffnung die Verzweiflung zum Gegenspieler hat, kennt sie das Leid
und weiß es mit Klarheit und Mut anzugehen. 

Die Verzweiflung, die uns manchmal überkommt, darf nicht das letzte
Wort haben. Sie kann ein Moment des Stillstehens sein, damit wir nach-
denken, Fehler korrigieren und uns auf das Wesentliche konzentrieren.
Dann aber muss man sich von neuem der Hoffnung überlassen. Sie akti -
viert unsere kreativen Fähigkeiten. Hindernisse stimulieren sie. Wir haben
in unserm Inneren noch unbekannte Ressourcen, mit denen wir gar nicht
rechnen. Der Gott des Königreichs ist in uns. Der hoffnungsvolle Mensch
ist wie ein Lebenskünstler: Aus dem, was scheinbar gar nicht existiert, lässt
er eine neue und schöne Wirklichkeit entstehen, die diejenigen berührt, die
sie anschauen, und sie gibt ihnen Sinn und Grund zum Leben.

2. Sich nicht nur von der Hoffnung leiten lassen, sondern Hoffnung „sein“

Die Hoffnung wird nicht nur durch ihren äußeren Gegenstand defi -
niert, durch das, was wir erhoffen, sondern auch durch die Stimmigkeit des
Hoffenden selbst. Was ich bin und wie ich bin, macht mich hoffnungsvoll
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oder verzweifelt, träumend oder enttäuscht, utopisch oder spießerisch. Im
Mut liegt die subjektive Wurzel der Hoffnung. So ist die Hoffnung eine
„gratia gratum faciens“, eine Gnade, die jemanden begnadet sein lässt.

Francesco Alberoni benennt in seiner Arbeit über die Hoffnung eine
ganze Reihe von Tugenden, die zur Hoffnung gehören36. Ich verweise auf
sie alle diejenigen, die das reiche Panorama bewundern wollen, das sich
denen öffnet, die sich wirklich mit der Hoffnung abgeben wollen. Ich
werde mich nur auf einige Tugenden beschränken, die mir von entschei-
dender Bedeutung zu sein scheinen, um diese Gabe am Leben zu erhalten.

– Die erste Tugend dessen, der sich von der Hoffnung leiten lassen will,
ist die Begeisterung. Der Begeisterte macht sich an die Arbeit, hat Vertrauen,
spürt eine Kraft, die ihn trägt und ihn nach dem suchen lässt, was Wert
hat, was mehr ist als das Normale und Gewöhnliche. Er fühlt sich
angetrieben in Richtung Zukunft und glaubt an die eigenen Möglichkeiten.
Begeisterung macht uns überzeugend. Sie ist das Gegenteil von Zynismus.
Der Zyniker lebt nur in der Gegenwart, eingeschlossen in seinem eigenen
Egoismus, in seiner eigenen Faulheit, in seinem eigenen Stil und glaubt
nicht, noch erhofft er etwas, weil es ihm an Phantasie und Großzügigkeit
fehlt. Es gibt überall Zyniker, welche die Begeisterung der anderen bedro-
hen, vor allem der Jüngeren, die voll von Glauben und Werten gekommen
sind. Diese unglückverheißenden Personen befürchten Innovationen, die
ihre Machtpositionen in Frage stellen. Deshalb verwunden und demütigen
sie diejenigen, die neue Möglichkeiten mitbringen, und suchen dies auszu -
löschen. Und so zerstören sie ein wertvolles menschliches und soziales
Potential.

– Die zweite Tugend der Hoffnung ist nach Alberoni paradoxerweise die
Reue. Sie entsteht in uns wie ein böser Traum, als kränkende Erinnerung an
etwas, was wir falsch gemacht haben. Die Reue verurteilt uns, aber verän-
dert auch, wo sie entsteht, die Gegenwart. Sie eröffnet neue Möglichkeiten
der Moral. Sie bereitet eine gute Zukunft vor. Ohne Moral keine Zukunft.
Die Reue sorgt für die Moral der Hoffnung. Der Umfang der Moral oder
der Ethik erweitert sich immer mehr von der Individualethik zu der der
Gemeinschaft, des größeren Verbandes, der Politik, der Gesellschaft, der
Umwelt, des Globus, der Transzendenz.

– Die dritte Tugend der Hoffnung ist die Barmherzigkeit. Sie ist die
Tugend des Mitleids gegenüber dem Leiden der Schwachen. Barmherzig -
keit ist das Gegenteil von Rivalität oder Neid oder politischem Hass. Durch

36 Vgl. Alberoni, Francesco, La speranza [Die Hoffnung], Rizzoli, Milano 2001, S. 73–104.



Barmherzigkeit fühlen wir uns ein wenig mehr allein, wenn jemand stirbt.
Barmherzigkeit ist die spontane Kraft, die uns dazu bringt, das Leben der
anderen, ja die ganze Welt besser zu machen. Barmherzigkeit ist auch Mit-
gefühl, Nähe, Nachbarschaft, Gastfreundschaft.

– Die vierte Tugend der Hoffnung ist die Demut. Sie öffnet der Hoff-
nung den Weg, weil sie uns an die richtige Stelle vor der Welt versetzt, vor
den anderen, vor uns selbst, vor Gott. Wer sich demütig fühlt, bedarf aller
und nimmt im Ganzen seinen Platz ein. Im Ganzen findet er seine Fülle
und nicht im Dienst seines Egoismus. Intellektuelle, spirituelle, liebevolle
Demut öffnet den Horizont der Hoffnung.

Jemand sagte mir zu Recht, dass man die Ordensleute heute in der
Gesell schaft nicht an den Gelübden der Armut, der Keuschheit und des
Gehorsams erkennt, sondern an den Tugenden, die sie zu Männern und
Frauen des Bundes machen.

3. Hoffnung für alle

Der uns umgebende Individualismus kann uns den Horizont der Hoff-
nung verstellen. Das Evangelium ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine
„katholische“ Hoffnung anbietet, nämlich Hoffnung für alle. Das Ver-
sprechen der Erlösung, des Neuen Bundes, ist an „alle“ und alles gerichtet.
Deshalb ist die christliche Hoffnung eine kollektive Hoffnung. Sie ist Hoff-
nung für die Menschheit und Hoffnung für die Erde.

Menschen, die berufen sind, in den menschlichen Gemeinschaften eine
Führungsrolle zu übernehmen, dürfen diese unverzichtbare Aufgabe nicht
vergessen, Botschaften der Hoffnung für alle und alles zu haben. Das gilt
auch für diejenigen, die in unseren Ordensinstituten den Dienst der
Leitung und Autorität ausüben. Kollektive Schwäche, Spaltung und Feind-
schaft, allgemeine Kritik töten die Hoffnung. Wenn ein Leitungsverant-
wortlicher nicht in der Lage ist, neue Hoffnung entstehen zu lassen, sollte
er den Weg frei geben und einem anderen Platz machen, der in der Lage
ist, in diesem Stück Kirche die Hoffnung zu erneuern.

Die Zeiten, in denen die kollektive Hoffnung am stärksten leuchtet,
sind die Gründungszeiten. In ihnen gibt es einen Aufbruch des Lebens.
Alles zusammen wird wiedergeboren. Es besteht kein Zweifel, dass das
Ereignis des Zweiten Vatikanischen Konzils eine kollektive Hoffnung von
ungeheurer Macht entstehen ließ!

Die Kunst der Hoffnung besteht darin, den Rhythmus der Hoffnung
aufrechtzuerhalten. Was im Keim verheißen ist, kommt nicht postwendend.
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Die Hoffnung zu regulieren ist entscheidend für die Gemeinschaften. Wer
sich von Ungeduld leiten lässt, vermag schreckliche und grausame Situatio-
nen zu provozieren. Gute Führungskräfte wissen Hoffnung zu dosieren.

Hoffnung braucht, um zu überleben, Institutionalisierung. In diesen
Institutionen überlebt die Hoffnung und wird aktiv. Der Institutionali sie -
rung ist es eigentümlich, stolz auf ihre eigene Hoffnung zu sein und ihr eine
Zukunft im eigenen Leben zu geben, so dass die Kette der Monotonie aufge-
brochen wird. Sind die Prozesse der Neuorganisation unserer Institute, die
gegenwärtig stattfinden, solcherart, dass sie die Hoffnung institutionali sieren?

In diesem zweiten Teil haben wir uns mit der christlichen Hoffnung
befasst und insbesondere die eschatologische Dimension der christlichen
Botschaft und der kirchlichen Gemeinschaften betont. Die Apokalyptik
gibt uns wichtige Hinweise, den gegenwärtigen Augenblick zu inter -
pretieren und uns entschlossen auf die Seite der Hoffnung zu stellen. 

Die Apokalyptik ist vor allem eine Spiritualität des Bundes mit dem
Gott, der das Böse besiegen und den Drachen und die Tiere, welche die
Welt beherrschen wollen, niederwerfen wird. Die Apokalyptik erneuert
unsere Spiritualität. Sie lädt dazu ein, sie mit Hilfe neuer Tugenden zu
entwickeln und sie in neuen Zusammenhängen zu erlernen.

Teil III: Dienst – das Evangelium der Hoffnung

In einer Zeit tiefgreifenden Wandels bedarf die Gesellschaft solcher
Menschen, die ihr neue sinntragende Geschichten erzählen. Wir Ordens -
leute wissen solche alternativen Geschichten, die träumen lassen, zu
berichten. Wir kennen bereits die alten Geschichten von Geld, Macht und
Sex. Wir dagegen können die Geschichte des Königreichs erzählen, die
Geschichte von Jesus als dem neuen Menschen.

Man erzählt: Als Alexander der Große Griechenland verließ, um Asien
zu erobern, verteilte er sein ganzes Vermögen an seine Freunde. Perdikkas
fragte ihn: „Hast Du etwas für Dich zurückbehalten?“ Alexander antwortete
ihm: „Ja, die Hoffnung!“ Perdikkas verzichtete daraufhin auf den ihm
zustehenden Anteil und rief aus: „Lass uns, die wir mit dir ziehen, um an
deiner Seite zu kämpfen, die Hoffnung mit dir teilen.“

Die Sendung ist Dienst, ist apokalyptischer Kampf. Wir begleiten den
Geist unseres Meisters. Das ist das geweihte Leben: Nachfolge Jesu im
Geist, mit Jesus kämpfen für das Reich Gottes.

Wie können wir den Auftrag zur Weitergabe von Hoffnung in Europa
wahrnehmen. Wie wird unsere Hoffnung zu einer wirklichen Sendung?
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I. Dimensionen der Sendung 

Ich denke, dass in der langen nachkonziliaren Zeit eine der wichtigsten
Veränderungen gerade auf dem Gebiet der „Sendung“ liegt. „Sendung“ ist
keine Arbeit und kein „Apostolat“ im Sinn der so genannten „apostolischen
Werke“. Die Sendung besteht in erster Linie nicht in dem, was wir tun,
sondern eher in dem, womit wir geheimnisvoll zusammenarbeiten. Deshalb
spricht man heute von der „missio Dei“, von der „missio inter gentes“, der
gemeinsamen Sendung. Und das Ordensleben hat dafür eine besondere
Sensibilität.

1. „Missio Dei“

Die Sendung ist der Grund unseres Daseins als Ordensleute. Die
Sendung darf nicht mit den Aktivitäten verwechselt werden, die wir aus
unserem charismatischen Eifer durchführen, noch mit den Arbeiten, mit
denen wir gerade befasst sind. Die Sendung, auf die wir uns beziehen,
besteht in der Gnade, die uns zuteil geworden ist, miteinander die „missio
Dei“ zu teilen. Wir wissen und fühlen uns teilhaft an der Sendung des
Heiligen Geistes, der vom Vater und dem Sohn gesandt ist, die Erde zu
erneuern und das Werk der Schöpfung und der Erlösung zu vollenden.

In diesem Zusammenhang erweist sich die Sendung als jene geheimnis -
volle Gegenwart des Geistes Gottes, der den öko-evolutionären Prozess der
Menschheit zu einer neuen Zukunft leitet, die menschlicher und nicht
mehr nur die von Hominiden ist. Wie eine menschlichere und nicht mehr
hominidenartige Zukunft aufbauen? 

Gott hält seinen Bund mit den Menschen und mit der Erde aufrecht
und will nicht deren Zerstörung. Der Heilige Geist bewegt den Prozess
unserer Humanisierung, der die ganze Erde umfasst, mit seinem Atem.

Die Bejahung dessen, dass unser Gott hier der eigentlich Handelnde ist,
ist grundlegend für unser Verständnis der Sendung. Aber unser Gott ist
zwar der erste, aber nicht der einzige Handelnde. Schon seit der Schöpfung
wollte er die Sendung mit uns teilen. Der Schöpfer Gott schuf viele
Schöpfer. Die Schöpfung wurde selber zu einem Moment einer missionari -
schen Sendung: Alle Menschen ohne Ausnahme wurden mit einer Aufgabe
betraut. Aber nicht nur die Menschheit, in gewissem Maße müssen wir uns
eingestehen, dass der ganze evolutionäre Prozess von einem schöpferischen
und missionarischen Auftrag lebt. So erfüllen sich Schritt für Schritt die
Etappen einer Sendung, die dem Kosmos innewohnt. 
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In den Menschen wird diese Sendung bewusst, sie betrifft das Herz und
die Verantwortung. Alle Menschen sind verantwortlich für die vom
Schöpfer empfangene Sendung. Sie tragen Verantwortung für die Verbrei -
tung der Art, die Erziehung neuer Generationen, die Organisation und
Strukturierung von Gesellschaften. So sendet Gott für die Menschheit das
Geschenk der Väter und Mütter, der Erzieher und der Lehrer und Politiker,
ohne Ansehen der Person in Bezug auf Glauben, Religion oder Kultur. Der
Entwicklungs prozess der Natur und des Menschen entspricht der vom
Schöpfer empfangenen Sendung.

Die Sendung umfasst auch „Erlösung“ und „Befreiung“. Die geheimnis -
volle Gegenwart des Bösen hat Bünde gebrochen, das Leben verzerrt und
zerstört, den Planeten verschlimmert. Dennoch gibt es in der Natur und
Geschichte erlösende, therapeutische und befreiende Bewegungen. Die große
Befreiung kam, als der Sohn Gottes durch den Heiligen Geist in Marias
Schoß Mensch wurde. Er führte in die Menschheit ein erlösendes Prinzip
ein, das uns von neuem mit den Quellen des Lebens und des Schöpfers ver -
bindet. Die Mächte des Bösen haben keine Zukunft. Erlösung bemächtigt
sich allmählich der kranken und schwachen Bereiche der Menschheit, um zu
heilen und Zukunft zu eröffnen. Diese Kraft der Sendung, die von Gott
kommt, findet bei denen Mitarbeiter, die sich am meisten um die Befreiung
des Menschen kümmern, sei es politisch, psycho logisch, spirituell, physisch
oder biologisch, und das Böse bekämpfen, wo immer es auftritt. 

Ein besonderer Aspekt der Sendung zur Erlösung ist ihre „apokalypti -
sche“ Dimension, die von denen verwirklicht wird, die wie die apokalypti -
schen Wächter inmitten der am meisten unglücklichen, bedrohten und
armen Situationen den Ratschluss Gottes verkünden und den neuen Him-
mel und die neue Erde entdecken. Sie üben die Prophezeiung des Wider-
stands aus. Entschlossen wenden sie sich gegen das Tier und seine Truppe.
Sie stehen entschieden auf der Seite des Neuen Jerusalems. Sie sind
Propheten der Hoffnung.

Die Sendung des Geistes verkörpert sich in einer jeden der charismati -
schen Aufgaben, welche die verschiedenen Gruppen und Personen in der
Welt und in der Kirche erfüllen. In ihnen zeigt sich die Schöpferkraft des
Geistes und wie er die ganze Wirklichkeit mitreisst hin zu ihrer Vollendung
im Reich Gottes. Besonders sensibel für diese Sendung sind die Ordensge-
meinschaften, die Tag für Tag neue missionarische Herausforderungen
entdecken und zu ihrer Erfüllung bereit sind. 

Der Verweis auf die gemeinsamen und miteinander geteilten Aspekte
der Sendung lässt uns nicht die Wichtigkeit dessen vergessen, worin inner-
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halb der großen miteinander geteilten Sendung der ausdrücklich „christ -
liche“ Aspekt des Dienstes an der Menschheit besteht. Er besteht darin, dass
uns die „Geheimnisse des Reiches“ zu erkennen gegeben worden sind 
(Mk 4,10–11).37 Das Geschenk der Offenbarung lässt die Jünger Jesu selig
sein, denn es erlaubt ihnen, die Wirklichkeit in einer viel umfassenderen
Perspektive zu interpretieren. Ihnen ist es gegeben worden, das Buch mit
sieben Siegeln zu öffnen, das Buch der Auslegung von allem, was sich
ereignet (Lk 10,23–24).38

Uns Christen ist offenbart worden, dass die Sendung nicht nur unsere
ist, sondern dass wir sie mit Gott selbst teilen. Uns ist offenbart worden,
dass alles in Christus Jesus geschaffen worden ist, dass der Geist Gottes die
Erde erfüllt, dass wir nichts haben, das wir nicht empfangen hätten (1 Kor
4,7). Diese Offenbarung setzt nicht außer Kraft, dass die Sendung von
Millionen von Menschen verwirklicht wird, ohne dass sie sie kennen. Denn
beim letzten Gericht wird der König auch sie Selige, Gesegnete nennen
(vgl. Mt 25,35.37.40).39

Dann werden die Menschen den Sinn ihres Dienstes erfassen. Den
Christen ist es geschenkt worden, ihn bereits während ihres Lebens zu
erkennen. Darin ist die Dringlichkeit für sie begründet, die Offenbarung
auch weiterzugeben und zu verbreiten, auf die jeder Mensch Anspruch hat.
Es ist die „gute Nachricht“, auf welche die ganze Erde hofft. Evangelisieren
bedeutet deshalb, der Welt den Sinn von allem zu verkünden, was wir sind,
leben und tun. Evangelisieren ist deshalb die erste Pflicht der Kirche. 

Jede Gruppe in der Kirche beteiligt sich an der Sendung der Welt und
der Kirche auf eine ganz besondere Weise. Der Heilige Geist handelt durch
eine Ordensgemeinschaft und ihre Kommunitäten in bewundernswerter
Weise. So ist es radikal wichtig, nicht dass die Institute geweihten Lebens
ihre Sendung planen, wie es normalerweise geschieht, sondern dass sie zu
entdecken versuchen, wohin sie der Geist führt, damit sie authentische
Werkzeuge des Geistes für ihre Sendung sind. 

37 „Als er mit seinen Begleitern und den Zwölf allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn
seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anver-
traut; denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt.“
38 „Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch: Viele Propheten und
Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und wollten hören, was ihr
hört, und haben es nicht gehört.“
39 „Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt
mir zu trinken gegeben; … Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben
wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben?
… Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“



2. Sendung „inter gentes“

Es wird notwendig, ein Modell von Sendung zu entwerfen, das nicht so
sehr darauf aus ist, anderen helfen zu wollen, was man heute oft als an-
maßende Haltung der Überlegenheit ansieht, als vielmehr bei den anderen
zu sein, sie zu befähigen. Es gilt, Geburtshelfer eines neuen Menschen zu
sein: von der „missio ad gentes“ oder „contra gentes“ zur „missio inter gentes“.

Die Sendung wird hier nicht zuerst verstanden als „missio ad gentes“, als
eine Sendung, die darin bestünde, anderen das zu geben, was sie nicht
haben: Licht, Glaube, moralische Lehren, die Hoffnung, die ihnen fehlt ...
Jeden Tag werden wir uns dessen bewusster, dass die Sendung in unserer
Zeit vor allem „missio inter gentes“ sein muss: Es ist die Sendung zum Dia-
log, zur Interaktion, zur Inter-Aktivität. Die so verstandene Sendung be-
deutet einen Zusammenhang, in welchem wir alle gemeinsam wachsen und
gemeinsam die Erlösung, die Gnade, die Hoffnung erfahren. Die brennen -
de Frage der Sendung bezieht sich nicht auf den Inhalt der Botschaft, son-
dern auf die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses, auf unsere Fähigkeit der
Interrelation und der Gastfreundschaft gegenüber Andersartigen, auf das,
was der Geist in Zusammenhängen von Lebensdialogen entstehen lässt.

3. Jesus Christus, unsere Hoffnung, verkündigen

Wir dürfen nicht die Bedeutung der religiösen Kommunikation und
deren Einfluss auf die Entscheidungen der Bürger gering achten. Was die
Bürger am meisten beeinflusst, ist nicht nur der Inhalt der Botschaft. Im-
mer mehr wird die Bedeutung der emotionalen Komponente betont. Die
Grundemotionen der Begeisterung oder der Angst beeinflussen die Ent -
scheidungen. Was Begeisterung weckt, mobilisiert. Was Furcht einflößt,
bringt auch Unsicherheit und Lähmung. 

Unsere Gesellschaft dürstet nach Bündnissen, aber vor allem nach dem
großen Bund mit Gott. Wir sind und wir müssen in Erscheinung treten als
kleine Verwirklichung der Gemeinschaft des neuen und endgültigen Bun-
des. Deshalb sind wir Sprecher Jesu, seines Evangeliums. Deshalb feiern wir
die Sakramente seiner Gegenwart und seines Bundes. Deshalb wollen wir
sein messianisches und befreiendes Handeln auf der Erde fortsetzen. Des -
halb nehmen wir Leiden an, denn das Kreuz überwindet alle Hoffnungs -
losigkeit, weil wir an die Verheißungen Gottes glauben.

Das europäische Ordensleben darf nicht ruhig dabei zusehen, in welch
großen Gebieten Europas das Evangelium vergessen worden ist und bereits
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nicht mehr verkündet wird. Europa ist Missionsgebiet und an vielen Orten
unerforschtes Land. Wir müssen unsere Kräfte für eine neue Phase in der
Mission der Evangelisierung reorganisieren. Es sind Grenzen aller Art zu
überwinden. Es ist notwendig, sich auf neue Areopage zu begeben. Das
Evangelium der Hoffnung ist das, was man wirklich braucht.

II. Die Sendung des Ordenslebens in einem Programm „Mission – 
Hoffnung für Europa“ 

1. Auf dem Weg zu einer anderen Welt

Man kann eine andere Welt schaffen, wenn man auf die kulturellen
Codes einwirkt, welche die Mentalität bestimmen. Sonst reproduzieren die
Institutionen der Gesellschaft ihre Normen und Ordnungen. Um den
sozialen Wandel in der vernetzten Gesellschaft zu erreichen, müssen wir die
Kommunikationsnetze reprogrammieren, welche die symbolische Umwelt
darstellen. 

„Neue Inhalte und neue Formen in den genannten Netzwerken, welche
die Geister und ihr kommunikatives Umfeld miteinander verbinden, be-
deutet, unsere Köpfe neu zu verkabeln.“40

„Je größer die Autonomie der kommunizierenden Subjekte gegenüber
den Kontrolleuren der Knoten sozialer Kommunikation wird, um so größer
werden die Möglichkeiten, Botschaften einzubringen, welche die herrschen-
den Werte und Interessen in den Kommunikationsnetzen in Frage
stellen.“41

Wenn wir wirklich an die mögliche Umgestaltung und Verbesserung des
Menschen glauben, entdecken wir die Bedeutung, die unserer Beteiligung
an Bildungsprozessen zukommt. Der Raum der Kultur, der Bildung (der
europäische Bildungsraum) ist die große Plattform für die Sendung, die sich
uns heute darbietet. Nicht nur für die Ordensleute, sondern vor allem für
die Kirche mit allen ihren Lebensformen. Aber als Ordensleute sollten wir
darin vorangehen, Räume zu finden und Grenzen zu überschreiten.

Wenn die Hoffnung unsere Sendung bestimmt,
– arbeiten wir mit denjenigen Bewegungen zusammen, welche die Mög -

lichkeit bieten, eine andere Welt zu schaffen, eine andere Kirche, ein an-

40 Castells, Manuel, Comunicación y poder [Kommunikation und Macht], Alianza editorial,
Madrid 2009,  S. 531.
41 Castells, Manuel, siehe oben, S. 531.



deres Ordensleben, verschieden von der Reproduktion der Normen und
Praktiken, die in den Institutionen der Gesellschaft verwirklicht sind;

– lassen wir mehr Raum für Fragen als für Antworten;
– entdecken wir die Notwendigkeit, auf die kulturellen Codes einzu -

wirken, die unsere Mentalität bestimmen und uns an einer neuen Vision,
einem neuen Bewusstsein hindern;

– bringen wir neue Informationen, neue Praktiken und neue Akteure in
das politische, kirchliche und Ordens-System; wir vertreten, dass nicht
unvermeidbar ist, was uns heute noch zwingt; 

– tragen wir zur Veränderung bestehender Machtverhältnisse und führen
neue Quellen für die Entscheidungsfindung ein.

Die Gesellschaft, an die sich die Hoffnung als Sendung richtet, ist eine
vernetzte Gesellschaft. Damit die Hoffnung sie belebt und umwandelt, ist
es notwendig, die Kommunikationsnetze umzuwandeln, die ihre symboli -
sche Umgebung ausmachen. Es ist notwendig, einen neuen Inhalt und neue
Formen in diesen Netzen zu schaffen, welche die Geister und ihr kommu-
nikatives Umfeld verbinden. Dies läuft darauf hinaus, unsere Köpfe neu zu
verkabeln. Wenn wir beginnen, auf verschiedene Weise zu fühlen oder zu
denken, indem wir neue Bedeutungen und Regeln zu ihrem Verständnis
gewinnen, dann handeln wir in neuer Weise und dies wird uns dazu
führen, das Funktionieren der Gesellschaft zu verändern.42

Die Sendung der Hoffnung muss Botschaften einbringen, die die
herrschenden Werte und die Interessen, welche in der Gesellschaft, in der
Kirche oder im Orden bestimmend sind, in Frage stellen. 

2. Die Praxis der Spezies

In unserer Welt wächst das Bewusstsein von der menschlichen Spezies.
Nicht nur betrachten wir uns als Geschichte, sondern auch als
Vorgeschichte. Wir fragen uns, was mit der Spezies los ist. Wir entdecken
unter uns eine neue Erweiterung des Bewusstseins. Es entsteht ein neues
Bewusst-sein. Die Gesetze des Atoms und des Universums bewirken, dass
wir uns selbst anders verstehen. Wir nähern uns einem Bewusstsein der
Weltbürgerschaft. In diesem Zusammenhang wollen wir „sehen“, welche
Sendung wir in dieser Zeit haben. 
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Wie die Humanisierung vollenden? Wir müssen mit Weisheit die Viel -
falt einsammeln, die in den letzten 2,5 Millionen Jahren der Entwicklung
zustande gekommen ist, indem wir die Informationen synthetisieren,
welche die verschiedenen Gesellschaften, Ethnien und Kulturen in vielen
Jahren der Erfahrung gespeichert haben und die ihnen das Überleben er-
möglicht haben.

Es ist Zeit, die Praxis der Spezies in Gang zu bringen und funktionieren
zu lassen. Wir brauchen eine neue soziale Praxis. Noch nie hat der Mensch
ein so großes Potenzial der Veränderung seiner selbst besessen wie heute,
aber auch der Zerstörung aufgrund der gewaltigen wissenschaftlichen und
technischen Entwicklung.

Es genügt nicht zu sprechen und zu schreiben. Aufbauen ist notwendig.
Dies geschieht mit Hand und Kopf. Es geht um Erfahrung, Versuch und
Irrtum, Geduld und Ausdauer, vor allem aber Begeisterung für das Projekt.

Das einundzwanzigste Jahrhundert kommt mit einem großen Potenzial
globaler Transformation. Die Entwicklung des Wissens und seiner Anwen-
dung eröffnet Horizonte beispiellosen biokulturellen Wandels. 

Bis vor nicht langer Zeit glaubte man, dass Ethik nur für den rein
mensch lichen Bereich gilt, sowohl in seiner individuellen wie sozialen Di-
mension. Aber heute nötigen die wissenschaftlichen Fortschritte den Men-
schen, in seinen ethischen Verpflichtungen viele andere Aspekte zu berück-
sichtigen, die er bisher nicht berücksichtigt hatte, darunter vor allem den
gesamten Komplex der Biosphäre.

3. Hin zu einer neuen Ethik der Praxis

Es gibt drei Hauptbereiche, die für die ethische Reflexion besondere
Aufmerksamkeit erfordern: 

– im sozialen Bereich: das Phänomen der Globalisierung oder Mundia -
lisierung, welches uns zum Projekt einer neuen globalen Ethik auffordert,
die den Dialog zwischen den Kulturen und Religionen reguliert und er-
möglicht; 

– auf dem Gebiet der Biologie und Genetik (Decodierung des mensch -
lichen Genoms, künstliche Befruchtung, Gentechnologie): Wir sind zu
einer neuen Art des Umgangs mit ethischen Fragen (Bioethik) genötigt.
Dies ist ein Feld voll großer Schwierigkeiten und gefährlicher Folgen, wie es
auch großartige Leistungen und Versprechungen bietet. 

– auf dem ökologischen Feld: Phänomene wie die Überbevölkerung, der
technologische Fortschritt in der Industrie und die zunehmende Ver -
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schlech  terung der Umwelt haben uns die Möglichkeit entdecken lassen,
dass die starken und zunehmenden Auswirkungen unserer Spezies auf den
Planeten, auf dem wir leben, so fatale Folgen mit sich bringen können, dass
sie sogar zum Verschwinden unserer Art, ja zur Vernichtung des gesamten
Globus führen können. Dies ist ein neuer Bereich der Verantwortung,
dessen wir uns bis vor wenigen Jahrzehnten gar nicht bewusst waren. Und
diese Verantwortung erstreckt sich nicht nur auf die heutige Generation,
sondern vor allem auf die künftigen Generationen.

Wir nähern uns dem, was wir einen Humanismus nennen könnten, der
uns über das rein Anthropologische hinaus zu einem trans-anthropozent -
rischen Humanismus führt. Wir erkennen, dass unser Planet bald eine
urbane Realität sein wird, ein „globales Dorf“, ein „gemeinsames Haus“.
Deshalb verwenden wir die Terminologie des „oikos“ oder der „oikia“: Öko -
logie, Ökonomie, Ökumenismus, aber auch Stadt, Politik, Zivilisation oder
Zivilisationen.

4. Die Bedeutung der Sendung zur Erziehung: hin zu einem neuen Modell

Die gesamte Menschheit befindet sich in einem Prozess des Wandels,
auf den sie nicht vorbereitet ist. Auch wir fühlen uns nicht vorbereitet. Es
ist nicht leicht, die Kunst der Erziehung in einer Welt auszuüben, die sich
in einer Veränderung befindet, für die die Gesellschaft nicht vorbereitet ist.
Aber wir entdecken, dass unsere große Aufgabe darin besteht, wichtige
pädagogische Prozesse einzuleiten und dazu beizutragen, dass Generationen
von freien Männern und Frauen entstehen, die selber in der Lage sind, das
Universum und seine Bedeutung zu verstehen43 und durch ihr Leben den
„Geist der Zeit“ zu fördern. Erziehung ist eine Kunst und nicht eine
Wissen schaft. Kein soziales Thema ist wichtiger als die Erziehung. 

Der Raum der globalen Erziehung ist wie ein großes Laboratorium einer
Sendung, in welchem die Kirche experimentiert und die Gültigkeit ihrer
Vorschläge für alle Bereiche und Dimensionen der Sendung überprüft und
wo sie auch entdeckt, welche Modelle der Sendung für die heutige Gesell -
schaft gültig sind und welche veraltet und überholt sind. Wenn wir die
Sendung in einen Kontext der Achtung der weltlichen Institutionen und
des Dialogs mit ihnen stellen, können wir unsere Gedanken und Vorschläge

43 Charpak, Georges / Omnés, Roland, Sed sabios, convertíos en profetas [Werdet Weise,
werdet zu Propheten], Anagrama, Barcelona 2005, S. 12.
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reinigen und uns von fundamentalistischen, dogmatistischen und aufdring -
lichen oder anmaßenden Haltungen trennen. 

Der Erziehungssendung ist eine der wichtigsten Dimensionen und einer
der wichtigsten Bereiche des Evangelisierungsauftrags der Kirche. Dabei
steht unsere gesellschaftliche Relevanz auf dem Spiel, unsere Fähigkeit, die
Prozesse der Transformation und der strukturellen lokalen und globalen
Verbesserung zu beeinflussen. Es geht um unseren Beitrag zum Entstehen
einer neuen, gerechteren, friedlicheren, solidarischeren und ökologischeren
Gesellschaft. In der Sendung zur Erziehung muss die Kirche viel von ihrer
Weisheit investieren, von ihren prophetischen und von ihren besten geist -
lichen und menschlichen Ressourcen.

Die Sendung zu Erziehung wird dann umso spannender und phan-
tasievoller, wenn sich in der menschlichen Gesellschaft bedeutende Verän-
derungen abspielen. Und gerade dies geschieht in der heutigen Menschheit!
Deshalb ist die Aufgabe der Erziehung heute besonders spannend und
komplex. Sie benötigt viel Einsicht und Weisheit. 

Erziehung besteht „weder darin zu lehren noch zu klonen. Sie ist etwas
anderes: Es gilt, in Beziehungen zu wachsen und sich gemeinsam den He -
rausforderungen des kollektiven Lebens zu stellen.“44 José Luis Corzo fährt
mit der Frage fort: „Mit welchen Verben können wir erziehen? Mit den
intransitiven! Leben, wachsen, zunehmen, hervorgehen, blühen, Frucht
bringen, sich beziehen ... antworten.“ Und weiter erklärt er, dass wir
gemeinsam erzogen werden. Niemand erzieht einen anderen. In dieser
neuen intransitiven Aktion wird weiterhin eine Intervention von außen
möglich sein. Daher die Notwendigkeit, sich um Umgebungen, Personen,
Umstände bis hin zu Erziehungsmethoden zu kümmern. Aber der Erzieher
ist nicht mehr Protagonist. Diese intransitive Aktion ist nicht mehr direkte
Aktion (Ursache und Wirkung), Transfer von einem bereits Erzogenen zu
einem anderen, der erst noch erzogen werden muss. Es ist eine ökologische
Beziehung.45

Lehrer und Erzieher sind Mystagogen, welche in diese neue Phase in der
Geschichte der Menschheit einführen. Sie üben die Hebammenkunst aus
und helfen, dass der „neue Mensch“, der in uns allen steckt, das Licht
erblickt.

44 Vgl. Corzo, José Luis, Educar es otra cosa, Manual alternativo [Erziehung ist etwas
anderes – Alternatives Handbuch], ed. Popular, Madrid 2007.
45 Ebenda, S. 53–120.



Die Kirche entdeckt, dass die Teilnahme an diesem Erziehungsprozess
der Menschheit zu ihrem innersten Wesen gehört; dazu fühlt sie sich
berufen. Seit dem Zweiten Vatikanum wurde unter uns eine neue
Denkweise eingeführt: die Sendung als Dialog, als Sich-Einfügen in die
ablaufenden Prozesse, als Inkarnation in der Wirklichkeit, als Begleitung,
Erhellung, Nähe.

Das geweihte Leben trägt kraft seiner Zugehörigkeit zu internationalen
und interkontinentalen Gemeinschaften in sich eine weit katholischere und
globalere Sichtweise, als sie die lokalen, regionalen oder nationalen Kirchen
bieten. Ihre Weisheit kann deutlich dazu beitragen, dass kirchliche Gemein-
schaften ihre Weltoffenheit entdecken und sich ohne Angst oder Furcht vor
neuen Perspektiven öffnen.

Die Kirche erkennt ihre erzieherische Sendung gerade heute als einen
neuen Areopag, als einen ökumenischen Raum des Dialogs, als einen
Raum, wo sie der Wissenschaft und Technologie begegnet und die
Gelegen  heit hat, ihr Licht beizutragen, ihre Erfahrungen der Offenbarung,
ihre Weisheit. 

Erziehung zur Weltbürgerschaft hat viel mit Erziehung zum Frieden zu
tun, für den Dialog und für die Interkulturalität und den interreligiösen
Dialog. Sie hat viel zu tun mit der Ethik der Gastfreundschaft, sie hat viel
mit dem Reich Gottes gemäß unserer Offenbarung zu tun.

5. Das geweihte Leben in „Sendung der Hoffnung“

Das geweihte Leben sollte ausgeübt werden in der Bürgerschaft des
neuen Jerusalems, das auf die Erde herabkommt. Die eigentümlichen Züge
unserer Art zu leben, wie es die evangelischen Charismen sind, sollten neu
interpretiert und gelebt werden unter dem Aspekt der neuen Bürgerschaft,
geprägt von den Interessen der Gattung.

Die Erziehungsräume sind ein Mikroklima, das es ermöglicht, die neue
Bürgerschaft zu erlernen und auszuüben. Wie wir sehen können, erweist
sich die Erziehungssendung in unserer Zeit als ein fast beispiellos großes
Projekt an den Quellen einer neuen Gesellschaft, die im Entstehen ist. Es
geht darum,

– die Begeisterung und kreativen und innovativen Fähigkeiten wieder -
zugewinnen.

– „Testificatio evangelica“: Es ist unsere Aufgabe, die „Sendung Gottes“
sichtbar zu machen, zu zeigen, dass in der Sendung der zuerst Handelnde
der Heilige Geist ist und der auferstandene Jesus. „Testificatio evangelica“
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bedeutet, dass wir Transparenz des Herrn sein wollen in dieser spannenden
Aufgabe der Entstehung einer neuen Bürgerschaft.

– Kleine Minderheit „in einer mit anderen gemeinsamen Sendung“. 
– Eine „Vision“, um die Sendung zu entdecken: In einer Epoche, die

sich durch ihren Paradigmenwechsel auszeichnet, dadurch, dass sie vielleicht
eine Zeit anthropologischer Mutation ist, ist es entscheidend, eine Vision zu
haben. Eine Vision haben ist nicht dasselbe wie Ideale zu haben, hohe Ziele
vorzuschlagen. Der Vision ist es eigen, zu erfassen, in welche Richtung die
Dinge laufen, wie eine Art Modell der Zukunft sichtbar zu machen, nach
welchem sie erbaut werden soll, zu entdecken, wie Träume zu Realität
werden können. Eine Vision zu haben ist nicht jedermanns Sache, sondern
braucht Visionäre, solche, denen es gegeben ist, die Zukunft zu „sehen“ und
vorauszuzeichnen. Dies ist sehr wichtig im Bereich der Projekte der Sen -
dung. Nur die Vision wird Grundlage und Begründung für die Sendung
geben. Blinde Führer führen nur in den Abgrund und das Chaos oder
lassen höchstens eine Reise beginnen, die nirgendwohin führt.

Dieser heilige Tempel, die Wohnung Gottes im Geist ist nicht nur die
Kirche. Sie ist „Sacramentum mundi“, ein neues Bewusstsein der Welt,
Offenbarung. Dieser heilige Tempel, die Wohnung Gottes, ist die Mensch -
heit, ist die neue Stadt, die erbaut wird. Es gibt eine neue Bürgerschaft, die
in dieser Zeit des epochalen Wandels, der Mutation wie ein Geschenk des
Himmels kommt. Es ist die Stadt der Gerechtigkeit, des Friedens und der
Bewahrung der Schöpfung. Es ist die Stadt der Interrelationen, der
Gemein schaft der Verschiedenen, des Dialogs und der Versöhnung. Es ist
die Stadt der Liebe, wo die Herzen die Kunst der Liebe erlernen und wo
unsere Spezies die Ausweitung ihres neuen Bewusstseins ausdrücklich
macht. 

Abschluss: Maria von Tschenstochau

Geschichten der Hoffnung, Hoffnung für die Geschichte. Dies ist die
Berufung: Geschichten der Hoffnung für Europa in Gang bringen. Diese
Geschichten der Hoffnung, welche mit einem kleinen Bericht in einer
Kommunität beginnen, einer anderen Weise zu erziehen, einer neuen Form
der Evangelisierung durch deren Schönheit und das Ergriffenwerden des
Herzens.

Eine Kirche, offen für die Hoffnung innerhalb der Komplexität unserer
Zeit, ist die beste Nachricht, die zu uns gelangen kann. Wir können uns
öffnen für neue Situationen, eine neue Begeisterung, uns in Richtung der
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Utopie zu bewegen. Man muss sich nur von der Gnade durchdringen lassen
und der Hoffnung die Türen öffnen. Das Bild einer hoffnungsvollen Kirche
in Gemeinschaft mit Hoffnungen ist das Gesicht, das Gott für sie in dieser
Zeit will. Als Ordensleute, vor allem als europäische Ordensleute dürfen wir
diesen günstigen Augenblick nicht verpassen. Wir können und müssen
unsere Hoffnung erneuern und verkünden, wie die alten Propheten der
Weihnacht, dass etwas Neues zu uns kommt.

Maria, unsere Mutter, rufen wir im Salve mit den Worten an: „Spes
nostra, salve.“ Ihre ganze Geschichte war eine Geschichte der Hoffnung.
Sogar ihr Leib wurde zu einer Keimzelle der Hoffnung, aus dem die
gebenedeite Frucht hervorgehen sollte. Aber nach ihrem Leib war es auch
ihr Geist, ihr Herz, ihr Verstehen, welche die Spannung der Hoffnung
erfahren haben. Jesus selbst in seiner Person und seiner Sendung brachte
Maria wieder in den Stand der Hoffnung. Er bereitete sie für eine neue
Mutterschaft vor. Beim Kreuz erwies sie sich als die Mutter des geliebten
Jüngers. Maria von Tschenstochau ist das Symbol jener Mutterschaft, die
nicht aufgehört hat. Maria ist die Kirche im bleibenden Stand der Hoff-
nung, sie ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung wird geboren „de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine“. Die Gemeinschaft mit Maria wird es uns möglich
machen, Geschichten, viele Geschichten der Hoffnung miteinander zu
teilen und neue Kapitel zu öffnen.

Schwestern und Brüder, die Ihr das europäische Ordensleben repräsen-
tiert, ermutigt Eure Kommunitäten zu einer neuen missionarischen
Kreativi tät. Ich würde sie mit Worten aus der Exhortation von Johannes
Paul II., „Novo Millennio Ineunte“, als „die Phantasie der Hoffnung“ be -
zeichnen. 

So möge es sein.

Übersetzung aus dem Spanischen: Peter Knauer SJ
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Das Evangelium auf den Leuchter stellen 
Glaubensverkündigung heute aus ostdeutscher Perspektive 

Referat am 26. Jänner 2010 anlässlich der Thomas-Akademie an der
Katholisch-Theologi schen Privatuniversität Linz 

Dass man nicht „missionieren“ darf, gehört zu den Grundüberzeugun-
gen des Zeitgeistes, zumindest in unseren Gegenden. Mission wird gleichge-
setzt mit Indoktrinierung, ja mit Intoleranz, mit Fanatismus. Das ist für
Christen, die in der Heiligen Schrift den Missionsbefehl Christi lesen
(„Geht hinaus in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern!“),
eine Herausforderung. Darf man heute missionieren – oder ist das „ver-
boten“? Was lässt sich zu dem Thema „Mission heute“ sagen? Wir müssen
uns zunächst einmal klar machen, worum es bei der Frage eigentlich geht.

Es geht um die Wiedergewinnung einer Grundbestimmung des Christ-
seins und Kircheseins: Wir sind nicht für uns selbst da. Wir haben als
katholische Christen (in Gemeinschaft mit allen anderen Mitchristen in der
Ökumene) eine Aufgabe für alle. Ohne das Evangelium Jesu Christi fehlt 
z. B. dem Bundesland Thüringen etwas Entscheidendes. Es fehlt diesem
Land und seinen Menschen „das Licht von oben“, der Gotteshorizont. 
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Jesus Christus selbst bezeichnet seine Jünger als Salz. Salz ist nicht das
Ganze, aber es hat seinen Sinn nur im Bezug zu einem größeren Ganzen,
das es „salzen“, also mit seiner Kraft durchdringen soll. Und auch die Meta-
pher Jesu vom Licht auf dem Leuchter ist ein Bild, das auch im Zeitalter
des künstlichen Lichts unmittelbar verständlich ist. Licht soll Beleuchten.
Es beleuchtet Vorfindliches. Es hat keinen Sinn in sich, sondern nur in
Beziehung zu anderen Wirklichkeiten.

Im Evangelium geht es nicht um Wirtschaft und Politik, um
Wissenschaft oder Kunst, noch nicht einmal um Bildung und Erziehung.
Das Evangelium ist in der Tat so etwas wie eine eigentümliche Beleuchtung
aller menschlichen Wirklichkeitsbereiche. Es erzeugt eine Einfärbung aller
Dinge, gleichsam eine Fermentierung, die eine alles durchdringende, per-
spektivverändernde Kraft hat.    

Ich gliedere meine Überlegungen in folgender Weise: Ich will zunächst
bedenken, was das Wort Evangelium meint, sodann fragen, was das Evan-
gelium denen bringt, die sich auf dessen Botschaft einlassen, und ab schlie -
ßend nach den Chancen fragen für eine neue Auskunfts fähigkeit im Gottes-
glauben.

1. Das Evangelium – der Vorgriff auf die neue Welt Gottes

Das griechische Wort euanggelion heißt bekanntlich soviel wie
„Botschaft“, „Frohbotschaft“. Wir würden heute sagen: Nachricht von
Gewicht! In hellenistischer Zeit war z. B. ein euanggelion die Botschaft, dass
der Kaiser eine Stadt mit seiner Gegenwart und mit kräftigen Geldzuwen-
dungen beehren wollte! (Welche Stadt würde sich nicht auch heute über ein
solches euanggelion freuen!) Das Evangelium im heutigen, religiösen Sinn ist
Frohbotschaft, die das Kommen Jesu Christi meint und sich auf seinen
Ostersieg über Sünde und Tod bezieht. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Evangelium meint in unserem Zusam-
menhang nicht nur die Botschaft des irdischen Jesus von Nazareth. Jesus
verkündet nicht nur das Evangelium, er ist das Evangelium selbst in seiner
Person, in seinem Geschick. 

Evangelium im christlichen Sinn meint (um mich hier an Paulus anzu -
lehnen) die Ansage eines grundlegenden Machtwechsels, einer „Wende“, für
die die politische Wende in unserem Land und Osteuropa vor 20 Jahren
nur eine schwache Analogie ist. Es geht um die Ablösung aller gottfeind -
lichen Mächte und Gewalten aus ihren angemaßten Machtpositionen. Es
geht um die Einsetzung des Auferstandenen zum Herrn über alle Welt.
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Jesus selbst spricht in seiner Verkündigung vom kommenden und schon
jetzt angebrochenen Reich Gottes. Überall, wo Gottes Herrschaft anerkannt
wird, beginnt etwas Neues, eben: das Reich des Vaters. Auch wenn das
endgültige Kommen des Gottesreiches noch aussteht, bestimmt es doch
schon die Gegenwart, so ähnlich, wie etwa die Anwartschaft auf die Eu-
ropäische Union in manchen Staaten schon Jahre zuvor die politische
Agenda solcher Beitrittsanwärter bestimmt. Leben aus dem Glauben an das
Evangelium bedeutet so etwas wie ein Leben „aus dem Vorgriff“. Das Kom-
mende verändert jetzt schon die Gegenwart.

Dieser Botschaft, diesem Evangelium vom Reich Gottes soll in jeder
Generation durch die Kirche, durch uns Glaubende ein „Resonanzraum“
geschaffen werden, damit alle diese Ansage einer Zeitenwende, die Gott
herbeigeführt hat, hören und danach ihr Leben neu ausrichten. Ich ge-
brauche gern dieses Bild vom Resonanzraum, etwa einer Stradivari-Geige.
Instrumente benötigen bekanntlich einen Resonanzraum, in welchem der
vorgegebene Ton, eine Melodie zum Klingen kommen kann. Was ist die
Kirche anderes als ein Instrument in der Hand Gottes, ein instrumentum
salutis. 

Ohne Bild: Gott hat schon durch das Kommen Jesu, in seinem Sterben
und Auferstehen die Welt endgültig und für immer in das Osterlicht ge -
taucht. Dafür hat kein Mensch Patentrechte anzumelden. Das ist allein
Gottes Tat. Die Botschaft von diesem denkwürdigen, in Gottes Liebes- und
Leidensbereitschaft begründeten Sieg ist seit zweitaussend Jahren in der
Welt. Diese Botschaft ist ein geschichtsmächtiges Faktum, bis in unsere
Tage. Es veränderte nicht nur Gesellschaftssysteme, es veränderte Herzen.
Das Evangelium macht aus alten Menschen neue. 

Noch einmal: Das Evangelium verhilft zu einer Welt- und Lebenssicht,
die alles, wirklich alles im Leben in ein neues, österliches Licht taucht. Das
Evangelium ist die Magna Charta der Kirche, wenn wir so wollen: ihr
spezifisches „Markenprodukt“. 

Daraus ergibt sich aber auch Folgendes: Niemand wird als Christ ge-
boren. Jeder Mensch, der in die Welt kommt, muss für sich selbst, ganz
persönlich, Christ werden, das „Licht“ aufnehmen, wie es im Johannespro-
log heißt, um so Kind Gottes werden zu können. Auch wir, die wir als
Kleinstkinder getauft und christlich erzogen wurden, auch wir mussten und
müssen ständig fragen, was unser Getauftsein eigentlich bedeutet. Wir
müssen immer wieder neu diese Grundentscheidung des Herzens treffen:
Wem will ich gehören? Man könnte sagen: In gewissem Sinn beginnt das
Christentum mit jeder Generation neu. 
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Jetzt haben wir die eigentliche Tiefe dieses so harmlos daherkommenden
Wörtchens Evangelium ausgelotet. Das Evangelium ist letztlich Jesus Chris-
tus selbst, die Begegnung mit ihm, der von Gott gekommen ist und den-
noch ganz unser Menschenbruder bleibt. So gesehen ist das Evangelium
Jesu Christi und unsere Antwort darauf die Mitte unseres Christseins. Es ist
in der Tat so etwas wie eine Grundorientierung für unser Leben. Es ist
Horizonterweiterung, Licht von oben, das alles in eine neue Perspektive
rückt. Damit klingt schon an, was wir als Zweites bedenken wollen (ehe wir
den Blick auf die anderen richten!).

2. Das Evangelium – Licht für uns (Getaufte und Gefirmte)

Jesus sagt: „Kann ein Blinder einen Blinden führen?“ (Lk 6,39). Man
muss selbst erst einmal etwas sehen, ehe man andere auf etwas Sehenswertes
aufmerksam machen kann. Man muss selbst erst einmal etwas verstehen,
ehe man anderen antworten kann. Das bedeutet: Wir bleiben, auch wenn
wir anderen das Evangelium bezeugen, auf Dauer selbst auf das Evangelium
als Erhellung der eigenen Existenz angewiesen. 

Vielleicht kann es wieder ein Bild sagen, was gemeint ist. In einem
unbekannten, unübersichtlichen Gelände ist es gut, eine ordentliche Land-
karte zu haben. Manche Leute sind so genial, die brauchen nur einmal
einen Blick auf eine Karte zu werfen, da wissen sie Bescheid. Ich für meinen
Teil nehme gern für unterwegs eine Karte mit, beim Wandern, bei einer
Fahrt in nicht so bekannte Gegenden. Es ist gut, ab und zu einmal einen
Blick auf die Karte werfen zu können, einfach um sich zu orientieren und
gegebenenfalls sich neu auszurichten. Zudem kann man auch – über die
Karte gebeugt – für andere zum Auskunftsbüro werden, wie das einem
durchaus bei Wanderungen passieren kann. (Aber damit greife ich schon
meinem dritten Stichwort: „Auskunftsfähigkeit“ vor!)

Was meine ich? Unsere Überlegungen für die Aufgabe, auskunftsfähige
Kirche zu werden, greifen zu kurz, wenn wir nur ein Schwarzweiß-Schema
haben: hier wir Getaufte und Gefirmte – und auf der anderen Seite die
anderen, die das Evangelium nicht kennen. Natürlich ist daran etwas
Richtiges. Aber dieser Gegensatz wird sofort irreführend, wenn wir meinen,
das Evangelium sei uns näher als den anderen. Das stimmt nicht.

Es gibt eine prinzipielle Offenheit aller Menschen für Gottes Anruf.
Christi Ostersieg ist ja für alle errungen und Gottes Heilswille – abstrakt
gesprochen – zielt auf alle Menschen. Das ist Grundüberzeugung der
Kirche von Anfang an. Darum hat die Kirche sich niemals zur Sekte
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machen lassen, zu einem Zirkel der Besserwissenden, die sich hochmütig
von der Masse der anderen absetzt oder mit ihr nichts zu tun haben will. 

Nur ein Hinweis: Die frühe Kirche hat sich nicht gescheut, den bunten
Völkerhaufen rund um das Mittelmeer das Evangelium in ihrer jeweiligen
Muttersprache zu predigen. Darum kam es von Anfang an zu einem enor-
men Bedarf an Übersetzungstätigkeit. Ja manchen Völkern wurde erst
durch die Christianisierung ihre eigene Schriftsprache geschenkt. Der hl.
Irenäus (gest. um 202) hat noch im hohen Alter in der Verbannung in
Lyon Keltisch gelernt, um der einheimischen Bevölkerung in ihrer Mutter-
sprache predigen zu können.

Das ist für mich ein wichtiger Fingerzeig: Die Übersetzungstätigkeit für
das Evangelium ist prinzipiell noch nicht abgeschlossen. Es fehlt z. B. noch:
das Mitteldeutsche, das Thüringische! Es ist klar, was ich meine: nicht die
hör- oder lesbare Sprache, sondern jene Sprache, in der das Evangelium das
Herz der Menschen hier und heute erreichen kann. 

Nochmals: Wir Christen sind nicht besser als unsere Mitmenschen.
Aber wir haben es besser. Wir haben in unseren Händen – im obigen Bild
gesprochen – , was andere nicht haben: eine sehr präzise Landkarte, die das
Lebensterrain im Überblick zeigt und die gangbaren Wege zu dem alles
entscheidenden Ziel, unserem Ankommen bei Gott. 

Auch sind wir Glaubende wie alle Menschen noch auf dem Weg. Der
Unterschied ist: Wir kennen den Weg, auch wenn wir ihn schuldhaft und
verblendet zeitweilig selbst nicht gehen. 

Das ist übrigens für mich das entscheidende Argument, warum Aus -
kunfts fähigkeit im Glauben nicht notwendig einen hundertprozentigen
persönlichen Heiligenschein voraussetzt. Auch der Kranke kann einem
anderen Kranken sagen, wo er den Arzt findet und die helfende Therapie.
Zum Arzt hingehen muss freilich jeder selbst 

Doch genug der Bilder und Vergleiche. Was deutlich geworden sein
sollte, ist dies: Das Evangelium ist nicht einfach so in unsere Verfügung
geben, dass wir es wie eine Tablette weiterreichen könnten. Wir bedürfen
selbst dieser Medizin, dieser Speise, dieser Lebensorientierung vom Wort
Gottes her – und zwar ständig und ohne darin zu einem abschließenden
Ende zu kommen. 

Daraus folgt für mich: Zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden
kann es nur ein Verhältnis existentieller Solidarität geben. Es ist uns ver-
boten, im Sinne einer Einbahnstraße zu denken. Es geht auch nicht um
Hilfeleistung von Besitzenden an solche, die eben auf Hilfe angewiesen
sind. 
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Hilfsbedürftig vor Gott sind alle Menschen. Aber uns Glaubenden hat
Gott die Gnade geschenkt, dass wir unsere Hilfsbedürftigkeit einsehen und
vor allem wissen, woher uns Hilfe kommen kann. Der Getaufte hat sich auf
Gottes Führung eingelassen. Er sagt Ja und Amen zu einer unendlich kost-
baren Gabe, die wir uns nicht selbst verschaffen oder verdienen können:
Gottes Freundschaft, sein Erbarmen. 

Ich spreche an dieser Stelle gleich einmal einen grundlegenden Einwand
an, der von manchen gegenüber einer sich religiös verstehenden Existenz
gemacht wird und der das Denken und Empfinden der Moderne durch -
zieht: Es ist der Verdacht, mit einem religiösen Glauben verliere der 
Mensch seine Autonomie, seine Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Religion,
und eben auch christliche Religion – so lautet der Vorwurf –, sei ein Zu -
stand der Fremdbestimmtheit, in der dem Menschen das Recht auf
schöpferische Selbstverwirklichung und moralische Autonomie genommen
würde. Das ist der geheime Stachel, der viele auch nachdenkliche Menschen
vom Glauben an Gott und an das Evangelium abhält.

Darauf mag es manches zu antworten geben, von der Anthropologie her,
die weiß, dass wir grundsätzlich dialogische und nicht monologische Wesen
sind; von der Theologie her, die aufzeigen kann, dass Gottes Freiheit nicht
als Konkurrenz, sondern nur als Ermöglichungsgrund der Freiheit des
Menschen zu verstehen ist. Der Psalmist sagt: „In deinem Licht schauen wir
das Licht!“ (Ps 36,10). 

Ich denke manchmal: Muss einer, wenn er spricht, um die Grammatik
wissen? Grammatik ist die selbstverständliche Voraussetzung beim Sprechen
und Schreiben, an die wir im alltäglichen Gebrauch nicht denken. Jetzt
nehme ich einmal meinen Mund sehr voll: Für mich ist die Welt Gottes
weder fern noch verworren. Sie ist für mich eine Sache täglicher und
stündlicher Erfahrung wie vergleichsweise das Atmen. Die Leugnung Gottes
kommt mir vor wie eine Art Amnesie, wie eine Geistesabwesenheit, eine
Vergesslichkeit. Man denkt eben beim Lesen nicht an die Augen.  

Die Verweigerung des Gottesglaubens ist und bleibt ein Geheimnis des
Herzens. Ich gebe zu: In unseren Zeiten ist die Gotteswirklichkeit so abge-
dunkelt, dass manche nur sehr schwer Gottes Wirklichkeit wahrnehmen
können. Wir heutigen Menschen sehen überall nur uns selbst. Wir durch-
schauen – wie wir meinen – alles, aber auch wirklich alles, selbst die Reli-
gion, ihre Entstehung und ihre Existenzbedingungen. Wer aber alles durch-
schaut, sieht am Ende gar nichts mehr!

Ich vergleiche gern meinen Gottesglauben mit einer Bindung, die mich
frei setzt. Solche Erfahrungen gibt es ja durchaus. Freilich: Solche Bindun-
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gen sind nicht andemonstrierbar. Sie müssen erprobt werden, um ihre
innere Evidenz zu erweisen. Das ist ähnlich wie bei Bindungen an Werte:
Wenn man von ihnen nicht ergriffen wird, sind Belehrungsversuche mit der
Zielrichtung ihrer Verinnerlichung meist aussichtslos. Was man aber tun
kann, ist: Man kann solche Bindungen bezeugen, man kann von ihnen
erzählen, man kann sie empfehlen („vorschlagen“ – proposer, wie der be -
kannte Brief der französischen Bischöfe „Proposer la foi“ formuliert). Und
genau das – bezeugen, erzählen, vorschlagen – sind die Felder, innerhalb
derer sich eine missionarische Pastoral ereignen kann.

Und damit sind wir beim dritten Stichwort unserer Überlegungen: der
Frage nach einer neuen Auskunftsfähigkeit in Sachen Gottesglaube. Was
bestärkt heute darin, eine neue missionarische Präsenz des Evangeliums zu
erhoffen?

3. Das Evangelium – Licht für alle

Vor allem hier im Osten Deutschlands drängt sich ins Bewusstsein, was
freilich auch anderswo mehr und mehr zu spüren ist: Die Verkündigung
der christlichen Botschaft muss sich heute dem weit verbreiteten Phänomen
einer religiösen Indifferenz stellen. Es ist, als ob hierzulande, besonders
natürlich hier in den östlichen Bundesländern, viele Zeitgenossen einen
religiösen „Sprachverlust“ erlitten haben. Sie sind nicht mehr in der Lage,
bestimmte menschliche Grunderfahrungen in religiösen Worten oder Zei -
chen auszudrücken. Christlich-kirchliche Vokabeln sind für sie wie „Chine-
sisch“. Warum das so ist, ist nochmals eine eigene Frage. 

Bezüglich der östlichen Bundesländer ist sicher eine Ursache dafür der
Ausfall bzw. die staatlich verordnete Verdrängung von Religion aus der
gesellschaftlichen Öffentlichkeit der vier Jahrzehnte nach dem letzten
Weltkrieg. Da die kommunistische Ideologie die Religion und speziell das
Christentum zu den reaktionären Kräften zählte, deren gesetzmäßiges Ab-
sterben sich freilich merkwürdig verzögerte, versuchte man dieses Absterben
staatlicherseits zu beschleunigen. Von Gewicht war neben mancherlei
Schikanen und Repressionen vor allem der Ausfall einer religiösen Wissens -
vermittlung im Bereich der schulischen und außerschulischen Bildung.
Viele Menschen sind im Osten Deutschlands in einer völlig religionslosen
Atmosphäre aufgewachsen. 

Doch sollte die religiöse und kirchliche Situation der neuen Bundeslän-
der nicht zu sehr als Sondersituation betrachtet werden. Die Herausfor -
derungen für eine christliche Verkündigungsarbeit in Ost und West ähneln
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sich letztlich doch sehr. Zudem machen wir hier im Osten teilweise die
merkwürdige Erfahrung, dass sich gerade dort, wo Menschen dem Gottes-
glauben ganz entfremdet sind, neue Möglichkeiten für die Verkündigung
auftun. Sie erfahren in gewisser Hinsicht die Botschaft des Evangeliums als
etwas völlig Neues, bisher Unbekanntes. Ihnen fehlen manche Vorurteile
gegenüber Kirche und Religion, die manchmal eine Begegnung besser
glücken lassen als anderswo.  

Freilich liegen die Gründe für die religiöse Sprachlosigkeit vieler
Zeitgenossen sicher noch tiefer. Da ist zum einen die atheistische Prägung
der vergangenen Großideologien zu nennen, die Religion als falsches
Denken, als Opium für das Volk oder auch als Ressentiment der Zu-Kurz-
Gekommenen diskreditierten. Da wäre zum anderen auch manches an den
schrecklichen Erfahrungen gerade des 20. Jahrhunderts zu nennen, die
Gräuel der Kriege und die ungeheuren Verbrechen, die den Glauben an
einen guten und menschenfreundlichen Gott bis in die Wurzel erschütter -
ten – und bis heute für viele fragwürdig machen. 

Was ich als grundlegende Aufgabe für unsere Kirche benennen möchte,
sage ich mit den Worten unseres Papstes (in seinem Brief an die Bischöfe
vom 10. März 2009): „In unserer Zeit, in der der Glaube in weiten Teilen
der Welt zu verlöschen droht wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr
findet, ist die allererste Priorität, Gott gegenwärtig zu machen in dieser
Welt und den Menschen Zugang zu Gott zu eröffnen.“ Und noch einmal
einige Sätze weiter: „Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden
Gott zu führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche ...“

Unsere Bischofskonferenzen haben in den letzten Jahren den Gedanken
einer neuen missionarischen Präsenz des Evangeliums in unseren Ländern
nachdrücklich herausgestellt. Das hat bei vielen ein zustimmendes Echo
gefunden. Aber es zeigten sich gleich auch die Ratlosigkeiten. Ja, es ist
wieder „Zeit zur Aussaat“, um diese biblische Metapher zu gebrauchen.
Aber gibt es auch den aufnahmebereiten Ackerboden? Es braucht
Glaubende, die gegenüber anderen in Glaubensdingen ihr Herz auftun und
bezeugen, „zu welcher Hoffnung sie berufen sind“. Aber wo finden sich
solche gläubigen Frauen und Männer, die in einer überzeugenden Weise –
unaufgeregt, mit „Bodenhaftung“ und menschenfreundlich – vom Glauben
an Gott und was er in ihrem Leben bewirkt, sprechen können?

Die Aufgabe ist skizziert. Es braucht eine Kirche, die bereit ist, in
gewandelter Zeit wieder neu „Missionskirche“ zu werden – wobei das in
Österreich, Bayern und im Rheinland anders aussehen wird als in Thürin-
gen und Sachsen. 
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Menschen mit Gott in Berührung bringen

Ich möchte hier noch eine kleine Bemerkung einfügen: Der unlösbare
Zusammenhang von christlichem Glauben und Leben in und mit der
Kirche ist theologisch völlig klar. Aber seelsorglich-praktisch wird es so sein,
dass die Kirche nicht mit sich selbst werben darf, sondern nur mit dem (ihr
von Gott anvertrauten) Evangelium. Und das ist ein Unterschied! Wenn es
stimmt, was wir als Theologen sagen, nämlich dass die Kirche nur das
Gefäß der Gottesgnade ist, der Resonanzraum, in dem Gottes Melodie zum
Klingen kommen soll, dann ist deutlich: Wir haben nicht die Kirche auf
den Leuchter zu stellen, sondern das Evangelium.

Ich sage das so deutlich – auch auf die Gefahr hin, Ärgernis zu erregen –,
weil ich verhindern möchte, dass wir in die „Kirchenfalle“ tappen, also in
eine Haltung, in der wir mit der angeblichen Perfektion und Größe der
Kirche werben. Natürlich freue ich mich, wenn die Kirche in der Welt einen
guten Eindruck macht. Aber beweisen eine Million Jugendliche bei einem
Papstreffen für die Richtigkeit des Evangeliums mehr als die Tapferkeit eines
einsamen sterbenden Christen, der sein Ausgelöscht-Werden als Heimgang
zu Gott annimmt und bejaht? Wir sollen und dürfen uns durch aus dafür
einsetzen, dass die Kirche attraktiv ist (ich leide selbst unter ihren Fehlern
und Schwächen, zu denen auch ich meinen Teil beitrage). Aber worum es
eigentlich bei unserem Thema geht, ist unser Einsatz dafür, dass unseren
Mitmenschen die Größe ihrer Berufung durch Gott aufgeht! Sie sollen
Anwärter seines Reiches werden, Schüler des Evangeliums, Menschen, die
ihr Leben nach dem Lebensmaßstab Jesu Christi ausrichten. Dass sie
dadurch Glieder der Kirche Jesu Christi werden, die alle Glaubenden um-
fasst, auch jene, „um deren Glauben niemand weiß, als Du (Gott) allein“,
wie wir im Kanon beten, das steht auf einem anderen Blatt.

Darüber also gilt es nachzudenken: Menschen mit Gott in Berührung zu
bringen, mit dem Evangelium Jesu Christi, mit dieser österlichen Lebens -
sicht, aus der wir selbst zu leben versuchen. Es geht bei der Berührung mit
dem Evangelium um Einweisung in die Wirklichkeit – aber eben nicht in
eine halbierte Wirklichkeit, wie sie uns der Zeitgeist suggeriert, sondern in
die volle Wirklichkeit des Daseins und der Welt, zu der auch das Dunkle
und Kreuzesförmige gehört.

In dieser Grundoption einer missionarischen Pastoral ist freilich implizit
eine weitere mitgegeben: Es braucht eine innere Annahme der Situation, in
die Gott unsere Kirche mit ihrer Seelsorge hineinführt. Ich sage sofort dazu:
Diese Annahme besagt nicht Angleichung oder gar Kapitulation vor dem
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Zeitgeist, was immer das auch sei. Wer anerkennt, dass wir in einer offenen,
geistig-pluralen Gesellschaft leben, anerkennt damit noch nicht den Plura -
lismus, den manche in dieser Gesellschaft bis hin zum Exzess der Vergleich -
gültigung jedweder Suche nach Wahrheit und Lebenssinn treiben. 

Ich meine vielmehr eine Bereitschaft, sich auf diese offene, liberale, aber
auch fragende und suchende Gesellschaft einzulassen, auf die Menschen, so
wie sie heute sind, nicht wie sie nach unseren christlichen Vorstellungen
sein sollten. Es braucht eine innere Empathie für Zeitgenossen, die tief in
ihrem Herzen von den Herausforderungen der Moderne, etwa der unge-
heuren Ausweitung unseres Wissens und unserer Fertigkeiten fasziniert,
aber auch verunsichert sind. Das sieht zum Teil im Osten anders aus als im
Westen. Aber insgesamt ist das geistige Umfeld, in dem wir das Evangelium
auszurichten haben, in Ost und West gleich: Es gilt standzuhalten einer
Ratlosigkeit, die fragt, was der verkündigte Gott des christlichen Glaubens
mit dem eigenen Leben und dem Zustand unserer Gesellschaft zu tun
haben könnte.

Die Lebensoptionen sind heutzutage so vielgestaltig und unterschiedlich
geworden, das Herkommen der Einzelnen und die dahinter stehenden
Traditionen so brüchig, dass Menschen bis in die Mitte unserer Gemeinden
hinein die bisher tragenden Selbstverständlichkeiten des Christlich-
Katholischen anfragen und für sich neu begründen müssen. „Hier stehe ich
– und ich könnte auch ganz anders!“ Das ist in Kurzfassung die Diagnose
einer Befindlichkeit, die den Pluralismus und die Kontingenzerfahrungen
der Gegenwart treffend kennzeichnet. Diese Situation anzunehmen, sich ihr
zu stellen und in diesem nicht mehr vom christlichen Glauben dominierten
Umfeld das Evangelium neu präsent zu machen, das ist die eigentliche
Herausforderung, vor der wir als Kirche stehen.

Lebensorte als Glaubensorte

Was hat das für Konsequenzen für den Weg unserer Kirche? Ich nenne
drei Aufgaben, denen sich unsere Kirche mit ihren derzeit immer noch
beacht lichen quantitativen und qualitativen Ressourcen verstärkt stellen
muss:

1. Wir brauchen eine Vertiefung und „Verheutigung“ unserer
Gottesverkündigung. Das ist zunächst eine intellektuelle Herausforderung,
in der sich angesichts heutiger Welt- und Lebenserfahrungen der Menschen
Theologie und Bildungsarbeit unserer Kirche bewähren müssen, aber auch
eine Herausforderung für die öffentliche Verkündigung, für die Katechese
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und den Religionsunterricht. Es gilt, angesichts gegenwärtiger Infragestel-
lungen des Glaubens verantwortet „Gott denken“ zu können, sonst droht
die Gefahr, dass wir uns ins Sektenhafte verabschieden. 

Damit verbunden ist eine pastoral-praktische Herausforderung: Ver-
mehrt werden in Zukunft „Wege erwachsenen Glaubens“ notwendig, die
Einzelne und kleine Gruppen in eine mündige, auskunftswillige und aus -
kunftsfähige Form des Christseins heute einweisen, bis hin zu einer Ein -
übung dieses Christseins im modernen Lebensalltag mit seinen Fragen und
Paradoxien. Die Pfarrgemeinden werden dabei ein wichtiger „Glaubensort“
bleiben, aber für zunehmend viele Menschen eben nicht der einzige. Wo
sind solche Lebensorte des Menschen heute, die für ihn zu persönlichen
und gemeinschaftlichen Glaubensorten werden könnten? Welche Rolle
spielt dabei die Welt der Medien, die uns immer mehr bestimmt? Hier ist
neben allen, denen in unseren Diözesen an einer missionarischen Pastoral
liegt, auch die universitäre Theologie mit ihrer Kompetenz gefragt. 

2. Wichtige Orte kirchlich-missionarischer Präsenz werden auch künftig
Diakonie-Orte sein. Unsere Kirche wird solche Räume brauchen, auch
wenn die öffentliche Hand vieles nicht mehr so wie früher finanziell fördern
kann. Weniger könnte dann auch mehr sein. Aber ohne solche Orte, an
denen „das Sakrament des Bruders und der Schwester vor den Kirchentüren
gespendet wird“ (wie Hans Urs von Balthasar einmal gesagt hat), kann
Kirche nicht auskommen. Das können Schulen, Kindergärten, Bildungsein-
richtungen sein, das können kleinere Initiativen Einzelner und Gruppen auf
der Basis bürgerschaftlichen Engagements sein, aber eben auch über -
kommene oder neue Orte der Leib- und Seelsorge, in denen Kirche den
Dienst der Fußwaschung im Sinn des Herrn leistet. Ich bin dankbar, dass
die Bereitschaft, Orte der Diakonie auch als Orte der Pastoral neu zu ent-
decken und zu stärken, beim Deutschen Caritasverband und anderen
Trägern katholischer Sozialarbeit, aber auch in den größer werdenden
Pfarreien am Wachsen ist. Auch in dieser Hinsicht sollten wir sorgfältig die
Tendenzen und Veränderungen in der heutigen Gesellschaft analysieren
und bewerten, die die Akteure sozialer Arbeit und die Formen etwa bürger-
schaftlichen ehrenamtlichen Engagements betrifft. Wir können als Kirche
davon nur profitieren. 

3. Und schließlich brauchen wir mittelfristig, gerade angesichts des
derzeitigen Streites um das Erbe des letzten Konzils eine Vertiefung der
theologischen, liturgischen und spirituellen Kompetenz – beim Klerus und
beim Gottesvolk. Wenn es zum Wesensvollzug der Kirche gehört, dass sie
feiert, was sie bekennt, und dass sie betet, was sie glaubt, wird das Grund-
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wasser einer soliden liturgischen Frömmigkeit und spirituellen Bildung an
Bedeutung gewinnen. Solide religiöse Bildung, selbst- und zeitkritische
Glaubensvergewisserung ist und bleibt ein dringliches Desiderat. 

Die Kirche und ihr Lehramt braucht gerade heute die Theologie als
Bezeugungsinstanz des Glaubens. Ich bin dankbar, dass wir in den neuen
Bundesländern Ostdeutschlands wenigsten eine katholisch-theologische
Fakultät haben.

Der Katholik von morgen muss ein informierter Katholik sein – und er
wird sich aus dem Grundwasser einer Frömmigkeit speisen müssen, die den
heutigen Herausforderungen, ja Infragestellungen des christlichen Glaubens
standhalten kann. Ich plädiere dafür, dass das Stichwort „gebildete Fröm-
migkeit“ wieder einen guten Klang in unserer Kirche erhält.   

Anknüpfungs möglichkeiten für das Evangelium erkunden

Vielleicht könnte man eine Grundaufgabe von Kirche und einer missio -
narischen Pastoral heute mit dem Stichwort kennzeichnen: „Anknüpfungs -
möglichkeiten für das Evangelium erkunden.“

Das wird in den verschiedenen Regionen unserer Länder sehr unter-
schiedlich aussehen. Auch der Osten Deutschlands ist nicht so religionslos
wie manche meinen. Spurenelemente des Christentums sind hier durchaus
auch gegeben: Feiertagskultur, mancherlei Brauchtum, Interesse an Ge -
schich te bzw. auch persönliche Erfahrungen, an die man anknüpfen kann:
die Tatsache der eigenen Taufe, die Taufe der Eltern oder Großeltern, ein
bruchstückhaftes Wissen um Religion, die Begegnung mit Fremd religionen.

Doch sollten auch andere, vielleicht noch tiefer im Wesen des Menschen
ansetzende Anknüpfungen in den Blick genommen werden. Aus meiner
Erfahrung heraus ist das besonders die Erfahrung einer glückenden
Beziehung, manchmal auch nur die Sehnsucht danach, oder auch die Er-
fahrung eines Scheiterns solcher Beziehungen. Solche Erfahrungen bilden so
etwas wie ein „Tor zur Transzendenz“. Beziehungen kann man bekanntlich
nicht machen. Sie sind zutiefst Geschenk. Und doch bestimmen ihr Gelin-
gen oder Misslingen die Qualität des Lebens.

Einige Beispiele für diese Art der Anknüpfung der christlichen
Verkündigung an die Lebenssituation von Menschen sind im Bistum Erfurt
entwickelt worden, etwa Segnungsgottesdienste, die den Blick für das
Geschenk von Freundschaft und Partnerschaft stärken, das nächtliche
Weih nachtslob für Nichtchristen, die Feier der Lebenswende für junge,
ungetaufte Menschen, das monatliche Totengedenken als Angebot für
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Bewohner der Stadt Erfurt, die ihre Angehörigen haben anonym bestatten
lassen, „Kosmas und Damian-Gottesdienste“ für Langzeitkranke und Be-
hinderte, die trotz aller medizinischen Hilfe mit ihren Begrenzungen weiter-
leben müssen, oder seit drei Jahren die Aktion von Theologiestudenten für
die vielen nichtgläubigen Besucher des Erfurter Weihnachtsmarktes „Folge
dem Stern“, die ihnen den Sinn des Weihnachtsfestes erschließen wollen.

In einer nichtchristlichen, von säkularer Ethik gespeisten Gesellschaft
gilt es, stärker als in einer christentümlich geprägten Gesellschaft in der
Verkündigung des Glaubens neue Wege zu gehen. Dabei geht es um ein
Anbieten des Glaubens, das nicht „von oben“ her kommt, sondern das aus
einer Haltung der Grundsympathie mit den Menschen jene Momente des
Evangeliums zum Leuchten bringt, die den Menschen eine Identifizierung
mit der christlichen Botschaft von innen her ermöglichen.

Glaubensverkündigung und Seelsorge können ja nur „Hebammen -
dienste“ im Blick auf das Gottesverhältnis der Menschen leisten, niemals
den Glauben „produzieren“. Dieses Wissen verhindert zum einen die
vorschnelle Etikettierung und Abwertung von Menschen als rettungslos
unreligiös. Sie beflügelt zum anderen den seelsorglichen Einfallsreichtum,
unter Umständen auch neue Wege in der Verkündigung an Nichtchristen
zu beschreiten. 

Was mich für unsere Pastoral zuversichtlich stimmt: Es gibt eine wach-
sende Sehnsucht nach dem Heiligen in der Gesellschaft, auch wenn atheis-
tische Gereiztheiten und Tendenzen zum Blasphemischen ebenso (vielleicht
gerade deswegen?) zu registrieren sind. Die Präsenz des Religiösen in der
Gesellschaft transformiert sich – aber das Religiöse verschwindet nicht.
Auch wenn sich die Gestalt von Kirche und die Praxis ihrer Pastoral stark
verändern wird, bin ich von der bleibenden Aktualität des Evangeliums, das
die Kirche den Menschen jeder Zeit anbieten darf, überzeugt.

Der christliche Glaube wird sich in Zukunft freilich stärker qualitativ
präsentieren und weniger quantitativ. Auch heute gilt das Wort: „Der Geist
ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts“ (Joh 6,63). Es braucht in
einer sich ins Subjektive und Beliebige weiter verlierenden Moderne eine
Spiritualität, die dem einzelnen Christen Stehvermögen verleiht und ihm
hilft, sich dennoch anderen Positionen gegenüber als dialogfähig zu erweisen. 

Die alte Selbstverständlichkeit gewinnt wieder neue Evidenz: Nur die
Beter werden als Christen bestehen. Eine Kirche, die im Gottesgeheimnis
fest verwurzelt ist, bleibt auch heute für die Menschen interessant. Dass dies
so ist, darauf gründet meine Hoffnung – auch für unsere Kirche, die mit
der Verkündigung des Evangeliums in eine neue Zeit hinein unterwegs ist.
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Mission und Religionsfreiheit
Vortrag am 19. Oktober 2009 bei einem Studiennachmittag der
Koordinierungs telle für Entwicklung und Mission in Wien 

Der Missionsauftrag der Kirche findet heute in der westlichen Welt
unter den Bedingungen statt, die einerseits wegen der weltanschaulichen
Neutralität der Staaten große Freiräume bietet, aber andererseits von zahl -
reichen Ressentiments gegenüber dem Thema Religion geprägt ist. Diese
Ressentiments beruhen zum Teil darauf, dass Menschen religiös nicht mehr
sozialisiert und positioniert sind und somit leichter verunsichert werden
können, zum Teil gibt auch das Verhalten religiös Agierender Anlass zu
kritischen Rückfragen. Ein modernes Verständnis von Mission muss daher
dem modernen Freiheitsgedanken entgegenkommen und die Religionsfrei-
heit als integralen Bestandteil der missionarischen Aktivität selbst vertreten. 

I. Mission unter der Bedingung der Religionsfreiheit

1. Mission als „Hausfriedensbruch“ im religiös neutralen Bereich?

Nach dem Verständnis vieler unserer Zeitgenossen besteht zwischen den
Begriffen Religionsfreiheit und Mission ein Widerspruch. Mission wird
gesehen als eine Art „Hausfriedensbruch“ in der modernen Gesellschaft.
Religionsfreiheit wird in einer solchen Sicht darin gesehen, in religiösen
Dingen nicht angefragt und in Ruhe gelassen zu werden. So wird vor allem
die negative Seite der Religionsfreiheit betont: das Abwehrrecht. Aber dieses
Abwehrrecht muss mit dem Ausübungsrecht zusammengebracht werden.
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Die Religionsfreiheit derer, die sich zu keiner oder einer anderen Religion
bekennen wollen, muss genauso gelten wie die Religionsfreiheit der an-
deren, die ihren Glauben kundtun wollen. Beide Seiten der Religionsfrei-
heit begegnen einander im öffentlichen Raum und da kommt es nun darauf
an, wie man das gegenseitige Verhältnis bestimmt. Soll die negative Seite
dominieren, dann führt das dazu, dass Religion aus dem öffentlichen Raum
verschwindet. Dies ist in vielen Staaten, zum Beispiel in Frankreich, der
Fall. Dann wird der öffentliche Raum religionslos. Aber auch die Religions -
losigkeit ist im Wettstreit der Religionen eine religiös-weltanschauliche
Position unter anderen. Sie kann nicht für sich in Anspruch nehmen, eine
Art neutrale Supraposition zu sein. Ob es Gott gibt, ihn in dieser oder jener
Weise gibt oder gar nicht gibt, das sind alles religiös-weltanschauliche
Bekenntnisse. Warum soll im öffentlichen Raum das religiös-weltanschau -
liche Bekenntnis der Religionslosigkeit dominieren? Diese ist nicht eine
religiös neutrale Position, sondern eine sehr profilierte. Öffentlich vor -
geschriebene Religionslosigkeit ist, genauso wie eine öffentlich als Staatsreli-
gion vorgeschriebene Religion, eine Einschränkung der Religionsfreiheit
anderer. Wir kommen in religiösen Fragen um die Pluralität nicht herum.
Wer Religionsfreiheit sagt, der muss auch den religiösen Pluralismus er-
lauben und dies in bestimmten Grenzen auch im öffentlichen Raum.

2. Religionsfreiheit als kategorischer Ausschluss von Zwang

In der Erklärung über die Religionsfreiheit fundiert das Zweite
Vatikanische Konzil dieselbe in der Würde der menschlichen Person, die,
mit einem Gewissen und Freiheit begabt, den Freiraum haben soll, dem
Anruf der religiösen Wahrheit zu folgen. Der Respekt vor der Religionsfrei-
heit anderer besteht daher wesentlich darin: „dass alle Menschen frei sein
müssen von jedem Zwang sowohl von Seiten Einzelner wie gesellschaft -
licher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so dass in religiösen
Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch
daran gehindert wird, privat und öffentlich, als einzelner oder in Ver -
bindung mit anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen – nach seinem
Gewissen zu handeln“ (DH 2). Für die Begegnung verschiedener religiöser
Bekenntnisse ist daher unter dem Gesichtspunkt der Religionsfreiheit der
Verzicht auf die Anwendung von Zwang entscheidend. Die Religionsfrei-
heit fordert nicht den Verzicht auf das eigene Bekenntnis oder auf die
missionarische Ausübung der eigenen Religion, solange dies ohne die
Ausübung von Zwang geschieht.
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3. Religionspluralismus als Respekt vor der Wahrheit bei anderen

Für das Verhältnis zu anderen Religionen kommen zwei weitere
wichtige Aspekte hinzu, die in der Erklärung über das Verhältnis zu den
anderen Religionen, Nostra Aetate, reflektiert werden. Diese sind der Res -
pekt vor der anderen Religion und der Respekt vor der eigenen. Es heißt
dort: „So sind auch die übrigen in der ganzen Welt verbreiteten Religionen
bemüht, der Unruhe des menschlichen Herzens auf verschiedene Weise zu
begegnen, indem sie Wege weisen: Lehren und Lebensregeln sowie auch
heilige Riten. Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in
diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie
jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar
in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt,
doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle
Menschen erleuchtet“ (NA 2).

4. Mission als Respekt vor der Wahrheit der eigenen Religion

Der zitierte Text geht wie folgt weiter: „Unablässig aber verkündet sie
und muss sie verkündigen Christus, der ist ‚der Weg, die Wahrheit und das
Leben‘ (Joh 14,6), in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens
finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat (4). Deshalb mahnt sie ihre
Söhne, dass sie mit Klugheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenar-
beit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des
christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und
auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen,
wahren und fördern“ (NA 2).1 Jede Wahrheit in jeder anderen Religion
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1 Mit dem Vatikanum II (LG 16) kann man die letztlich einzige Wahrheit und Heilsmitt-
lerschaft Christi nicht exklusiv, sondern inklusiv verstehen. Schon die Tradition sprach von
den logoi spermatikoi und der praeparatio evangelica. Diese anzuerkennen bedeutet aber nicht,
einem relativistischen Religionspluralismus das Wort zu reden. In der dialogisch-missionari-
schen Begegnung kann das inklusive Verständnis der Heilsmittlerschaft Christi sogar dazu
führen, dass sich „Menschen unterschiedlicher Standpunkte … in wechselseitiger Inklusivität
füreinander“ öffnen (Hans Waldenfels, Christus und die Religionen, S. 101, Regensburg
2002). (Wenngleich die Wahrheit Christi als Ganze nicht einholbar ist, also auch nicht in
einer anderen Religion vollständig inkludiert sein kann.) Die missionarisch-dialogische
Offenheit für die religiöse Wahrheit des anderen ist nicht Relativismus, sondern Respekt vor
wirklicher Erkenntnis der Wahrheit am „anderen Ort“, die nie ohne das Wirken des Heili-
gen Geistes gewonnen wurde. Sie ist keine Relativierung der letztlich einzigen Heilsmittler-
schaft Christi, weil Christus, in dem die Fülle der Wahrheit Gottes gegenwärtig ist, alle
Teilwahrheiten einschließen kann.



wird respektiert und dieser Respekt wird auch der Wahrheit der eigenen
Religion entgegengebracht. Von letzterer ist man überzeugt, sie sei die
umfassendere Wahrheit, also in der Lage, die Wahrheit der anderen Religio-
nen aufzu nehmen. Damit ist wieder das zentrale Thema aller Dokumente
des Konzils angesprochen, das der Konstitution Lumen gentium voransteht:
„Christus ist das Licht der Völker“ und die Kirche ist dazu berufen, dieses
Licht in die Welt hinein zu reflektieren. Das pastorale Konzil versteht sich
so als Konzil missionarischer Verkündigungspastoral, da die befreiende
Wahrheit der fleischgewordenen Liebe Gottes nicht als Privileg für wenige
gemeint war, sondern diese wenigen in die Pflicht nimmt, um für alle da
sein zu können.

5. Mission als Respekt vor der Wahrheit und ohne Zwang 

Wir haben mit dieser kurzen Reflektion auf die Texte des Zweiten
Vatikanums drei wichtige Kriterien gewonnen, um das Verhältnis von
Religionsfreiheit und Mission zu bestimmen: Erstens respektieren wir die
Religionsfreiheit anderer im Blick auf ihre Würde als mit Gewissen und
Freiheit ausgestattete Personen. Zweitens haben wir die Wahrheit, die sich
in einer anderen Religion findet, zu respektieren. Und drittens sollen wir
auch die Wahrheit respektieren, die sich in unserer eigenen Religion findet.
Wenn wir alle drei Kriterien zugleich berücksichtigen, dann führt der Res -
pekt vor der Religionsfreiheit nicht zur Relativierung der Wahrheit und so
auch nicht zur Aushöhlung der Mission. Der Respekt vor der Religionsfrei-
heit anderer kann dann verbunden werden mit dem Respekt vor der Wahr -
heit in anderen Religionen und mit der missionarisch-verkündigenden
Ausübung der eigenen Religionsfreiheit als Respekt vor der Wahrheit
Christi. Das entscheidende Glied zwischen den verschiedenen Weisen des
Respekts vor der Wahrheit ist der kategorische Verzicht auf jedwede
Ausübung von Zwang. Dieser wird gefordert von der Würde der mensch -
lichen Person, die auch von Gott selbst respektiert wird. Jeder Mensch ist
zwar in seinem Gewissen dazu verpflichtet, die Wahrheit in religiösen
Dingen zu suchen und an der erkannten Wahrheit festzuhalten, doch ver-
liert er seine zu respektierende Würde und Freiheit nicht dadurch, dass er
der korrespondierenden Pflicht eventuell nicht nachkommt. Gegenüber den
Instanzen des Gewissens, der Würde und der Freiheit des anderen ist kein
Zwang möglich, sondern nur das Vertrauen auf die Kraft der Wahrheit
selbst. Das Konzil resümiert: „Alle Menschen sind ihrerseits verpflichtet, die
Wahrheit, besonders in dem, was Gott und seine Kirche angeht, zu suchen

62

Thema



und die erkannte Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren. In gleicher
Weise bekennt sich das Konzil dazu, dass diese Pflichten die Menschen in
ihrem Gewissen berühren und binden, und anders erhebt die Wahrheit
nicht Anspruch als kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark
den Geist durchdringt“ (DH 1). 

II. Wie geht Mission heute?

Nach alten Definitionen ist Mission ein auf die Bekehrung von Heiden
gerichtetes Tun der Kirche. Wenn wir nun den Respekt vor der Würde der
Person und den Respekt vor der Wahrheit des anderen sowie der eigenen
zur Grundlage machen, wie geht dann Mission? Ich möchte als Antwort auf
diese Frage folgende These aufstellen: Mission ist ein „praktisches“ Tun, das
auf einen nicht herstellbaren Erfolg gerichtet ist, weil es die Unverfügbar -
keit des anderen respektiert.

1. Mission ist ein „praktisches“ Tun …

Die Bekehrung einer Person ist ein Vorgang, der von einem Dritten
(dem Missionar) nicht adäquat verursacht werden kann. Niemand kann die
freie Zustimmung und Entscheidung eines anderen ersetzen. Bekehrung als
Hinwendung zu Gott ist eine höchstpersönliche und unvertretbare Hand-
lung. Der Missionar kann Impulse geben, er kann aber nicht die Bekehrung
des anderen herstellen. Mission ist kein „poietisches“, sondern ein „prakti -
sches“ Tun. Diese für das christliche Leben wie für die Pastoral wichtige
Unterscheidung aus der nikomachischen Ethik des Aristoteles ist für die
Klärung unserer Frage sehr hilfreich. Nach Aristoteles ist Poiesis eine Hand-
lung, die ihr Ziel in der Produktion von Gütern findet, wohingegen Praxis
eine Handlung ist, die ihr Ziel in sich selbst hat, da sie nicht auf die Her-
vorbringung von Gütern gerichtet ist, sondern auf das Gute selbst. Mission
ist in diesem Sinne kein „herstellendes Tun“, sondern eine Praxis, ein Tun
des Guten um seiner selbst willen und nicht primär um des Erfolges willen.
Missionarische Praxis wirkt auf den anderen ein durch Worte und Taten.
Zu einer Bekehrung kommt es aber nur, wenn dieser sie will. Die Worte
und Taten des Missionars sind die – nur mehr oder weniger – adäquate
Gelegenheit, bei der sich eine andere Person bekehrt. 
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2. …, das auf einen nicht herstellbaren Erfolg gerichtet ist …

Bisher wurde ohne weiteres als Erfolg des missionarischen Handelns die
Bekehrung des anderen angesehen. Dies ist ungenau, denn bereits das
Zustandekommen einer Begegnung, in der es zu einem Dialog kommt, ist
ein Erfolg. Jeder missionarische Erfolg hängt von der Begegnung miteinan-
der kommunizierender Freiheitswesen ab. Wenn diese anständig und
respekt voll miteinander umgehen, ist das bereits ein Erfolg. Mit Kant kann
man als formalen Mindeststandard formulieren, dass der jeweils andere nie
nur als Mittel, sondern immer auch als „Zweck an sich selbst“ zu behandeln
ist. In der Sprache des Konzils ist der Mensch das einzige von Gott um
seiner selbst willen gewollte Lebewesen in der sichtbaren Schöpfung (GS
24,3). Er darf daher nicht für einen außerhalb seiner selbst liegenden Erfolg
instrumentalisiert werden. Eine Mission, die intentionaliter darauf aus-
gerichtet wäre, „die Kirche wieder voll zu kriegen“, würde hinter dieser
Maßgabe zurückbleiben. Der Erfolg der Mission bemisst sich daher nicht
am äußeren Erfolg für die Kirche als irdischer Organisation, sondern am
Erfolg für die sich bekehrende Person selbst. Mission darf daher nicht prose-
lytistisch sein, indem sie materielle oder intellektuelle Armut des anderen
ausgenutzt, sie darf weiters nicht manipulativ sein, indem sie dessen
Bedürfnisse zur Unterwanderung des freien Willens befriedigt, und sie darf
schließlich nicht impositorisch sein, indem sie dem anderen etwas auferlegt,
dem dieser nicht aus freiem Willen zustimmt. 

Wenn die missionarisch-dialogische Einwirkung auf den anderen so
geschieht, dass sie dessen Freiheit voll respektiert, dann liegt der
Bekehrungs erfolg der Mission nicht mehr in den Händen des Missionars.
In wessen Händen liegt er? Bisher wurde nur auf der horizontalen Ebene
zweier sich begegnender menschlicher Freiheiten gesprochen. Zu diesen
Freiheiten in ihrer Begrenztheit tritt noch das Wirken des Heiligen Geistes
hinzu. Die Worte und Taten des Missionars sind aus dieser Perspektive das
„Material“, an das der Heilige Geist anknüpfen kann, um im anderen die
Erkenntnis Gottes hervorzurufen und dessen Bekehrung einzuleiten. Aus
dieser vertikalen Perspektive kann nun hinzugefügt werden, dass erstens
noch niemand jemals allein durch eine andere menschliche Person bekehrt
wurde2 und dass zweitens auch noch niemand aus eigener Kraft sich

2 Dies gilt sogar für Jesus Christus selbst, der Petrus selig preist, weil der Vater es ihm
geschenkt hat (durch den Heiligen Geist), den Messias, den Sohn Gottes, zu erkennen 
(vgl. Mt 16,17).



bekehrt hat. Auch dies ist immer nur durch das Wirken des Geistes mög -
lich. Mission ist daher nie nur ein horizontaler Dialog zwischen zweien,
sondern in theologischer Perspektive immer ein Trialog: Die zwischen -
menschliche Begegnung kommt erst zur Vollendung, wenn das Wirken
Gottes zugelassen wird.

3. …, weil es die Unverfügbarkeit des anderen respektiert.

Der freie Wille bleibt unverfügbar und ohne freie Einwilligung sind
nichtempirische Erkenntniszuwächse unmöglich. Welche Impulse den
anderen bewegen, kann der Missionar nicht abschließend wissen. Selbst
wenn er den soziokulturellen, sozioreligiösen und persönlichen Lebenskon-
text seines Gegenübers kennt. Immer hat er zu bedenken, dass er vielleicht
nicht die richtige Person für sein Gegenüber ist, dass er vielleicht nicht die
richtigen Worte findet oder es für den anderen vielleicht nicht der richtige
Zeitpunkt in seinem Leben ist. Insofern bleibt eine grundsätzliche Unver-
fügbarkeit in der Begegnung bestehen. Das Tun des Missionars zielt daher
darauf, dem anderen durch seine Worte und Taten das „Material“ zu
liefern, an das der Heilige Geist anknüpfen kann. So soll ihm seine eigene
Bekehrung ermöglicht werden. Damit wäre das Tun des Missionars darauf
gerichtet, dem anderen die äußeren Rahmenbedingungen für seine Er -
kennt nis Gottes und so für seine Bekehrung zu geben.

III. Mission als bezeugtes Angebot der Liebe Gottes

Es stellt sich nun die Frage, ob ein Missionar seinen Willen nur auf
diese Rahmenbedingungen richten soll, oder ob er noch darüber hinausge-
hen darf und die Bekehrung des anderen, die für ihn unverfügbar ist, trotz-
dem wollen kann. Mit der Unterscheidung von Praxis und Poiesis wurde
ein wesentliches Kriterium formuliert: Man kann seine Absicht auf ein
missionarisches Tun („Praxis“) richten, dessen Erfolg nicht herstellbar ist.
Gleichzeitig kann man die Absicht haben, dass der andere die Wahrheit des
christlichen Glaubens auch wirklich entdeckt. Im christlichen Leben und
folglich auch in der Mission kann die Ebene des zwischenmenschlichen
Tuns von der Ebene des göttlichen Tuns nicht randscharf getrennt werden.
Der Missionar darf in seinem Reden und Tun darauf vertrauen, dass Gott
mit ihm ist und sein Sprechen und Leben nutzen wird als instrumentum
salutis. Ein solches Vertrauen entspricht dem sakramentalen Verständnis der
Kirche (LG 1,1), als deren Glied der einzelne Missionar handelt. Der Mis-
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sionar darf die „eigentliche Berufung der Kirche … Sie ist da, um zu evan-
gelisieren“ (EN 14) auch absichtlich leben wollen. Mission ist Grundauf-
gabe des ganzen Gottesvolkes (AA 2,1; 3,1, LG 17).3 Der Missionar darf
wissen, dass er nicht allein unterwegs ist, sondern dass Gott mit ihm ist. Er
kann daher damit rechnen, dass etwas passiert anlässlich seines Tuns und
Redens. Er weiß, dass das Entscheidende zwischen dem anderen und Gott
geschieht, dass er demgegenüber nur eine „mäeutische“ (geburtshelferische)
Funktion hat. Von der Absicht Gottes, sich selbst im anderen zu bezeugen,
darf er ausgehen, denn „Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und
zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen“ (1 Tim 2,4). Der Missionar darf
eintreten in den Willen Gottes und sich diesen zu Eigen machen.

1. Mission als Dialog mit dem Wort Gottes

Fehlt nur noch der Hörer der Botschaft. Auf seine Absicht, sich zu
bekehren, käme es ja an. Kann von ihr ausgegangen werden? Da jeder
Mensch mit einem Gewissen ausgestattet ist und für die Begegnung mit
Gott geschaffen ist, ist er grundsätzlich in der Lage, die Wahrheit über Gott
zu hören. Diese „grundsätzliche“ Fähigkeit des Menschen ist auch dann
noch vorhanden, wenn sie „aktuell“ nicht erkennbar oder ansprechbar ist.
Aktuell und im Einzelfall ist die Erkenntnisfähigkeit gegenüber der Wahr -
heit von vielen persönlichen, soziokulturellen und sozioreligiösen Faktoren
abhängig, die die Fähigkeit zur Aufnahme der Wahrheit beschränken kön-
nen. Dennoch bleibt die potentia oboedientialis des Menschen als Teil der
Schöpfungswirklichkeit vorhanden. Hier liegt das schöpfungstheologische
Fundament der Mission.4 Darauf kann sich der Missionar verlassen. Er darf
wissen, dass er dem anderen keine fremde Botschaft bringt, sondern eine,
auf die er in verborgener Weise bereits gewartet hatte. Eine, die ihm in die
Seele geschrieben ist. Mission findet im Dia-log statt, in dem sich das
„Zwischenwort“5 ereignet, das dem anderen die Erkenntnis der Wahrheit
im Heiligen Geist vermittelt. Der christliche Missionar oktroyiert so dem
anderen nichts ihm Fremdes auf, sondern hilft ihm das Wort Gottes an ihn
aus seinem Leben heraus zu verstehen.

3 Vgl. u.a. Collet, Giancarlo, „bis an die Grenzen der Erde“. Grundfragen heutiger Mis -
sions theologie, Freiburg im Br. 2002.
4 Vgl. Ratzinger, Josef, Werte in Zeiten des Umbruchs, S. 116, Freiburg im Br. 2005.
5 Vgl. Hans Urs von Balthasar, Epilog, S. 61, Trier 1987.



2. Mission als Liebesdienst

Mission hat als Grundaufgabe der Kirche (AA 2,1; 3,1, LG 17) Anteil
an ihrem wesentlichen Inhalt, nämlich angeldhaft Anteil zu geben am
Leben des dreifaltigen Gottes, der Liebe ist. Deshalb muss sie aus der Logik
der Liebe heraus verstanden werden. Die Liebe ist dem anderen gegenüber
nicht einfach neutral gesinnt, sondern sie ist wohlwollend und sie wirbt für
den Bräutigam. Sie will dem anderen wohl. Sie wünscht ihm Gutes, vor
allem die Erkenntnis des wahrhaft Guten, das Gott ist und die Beziehung
zu ihm. Die missionarische Liebe weiß um den Durst in der Seele des
anderen und sie kennt das Wasser des Lebens. Sie geht davon aus, dass der
andere geschaffen ist für die Begegnung mit dem lebendigen Gott, und sie
will dieser Begegnung dienen. Sie weiß um die Leere in der Seele des Men-
schen, die letztlich nur von Gott gefüllt werden kann. Sie weiß auch, dass
alle anderen Füllungen bestenfalls vorbereitenden und schlechtenfalls
versperrenden Charakter haben. Sie weiß, dass letztlich nur Christus hinein-
führt in das trinitarische Leben Gottes. Sie kennt das Brot und das Wasser
des Lebens und sie will den anderen nicht verhungern und verdursten
lassen. Sie hat die Absicht, dem anderen zu helfen, dass er sich bekehre und
zu Christus finde und so in eine Schönheit und Freude des Lebens gelange,
die nur in Gott möglich ist. Sie ist als Liebesdienst im Dienst des einzig
wahren Bräutigams. Diesen „von Angesicht“ und beim „Namen“ bekannt
zu machen, ist für den christlichen Missionar Herzensanliegen. Dass die
Beziehung zu Gott nicht „anonym“ bleibe, sondern in die volle Realität der
Beziehung von Angesicht zu Angesicht trete, ist die Mitte der christlichen
Offenbarung, der die Mission dient. Sie kann sich aus der Dynamik der
Liebe heraus, die konkret ist, nicht mit religionspluralistischen Abstraktio-
nen begnügen, wo doch das „Angeld“ der wahren Liebe schon gereicht
wird. Mission wird herausgefordert von der Suche und der Sehnsucht der
Menschen, die in Verzweiflung umzuschlagen droht, wenn sie nicht die
Hoffnung auf Erfüllung findet (vgl. 1 Petr 3,15). Mission ist in dieser
Perspektive Dienst an der barmherzigen Liebe Gottes.

3. Mission als Zeugnis schenkender Liebe

Mission will Liebe. Sie dient der Ausbreitung der Liebe Gottes. Sie ist
nicht einfach absichtslos. Sie will, dass die Liebe geliebt wird (Franziskus,
Magdalena Pazzi u.a.). Sie leidet unter der Achtlosigkeit gegenüber Gott
(Marguerite Marie Alacoque) und den Verirrungen, die daraus resultieren.
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Sie ist absichtsvoll, weil sie der Liebe und ihrer rettenden Ausbreitung die -
nen will. Sie schenkt sich, weil sie Liebe ist, und nicht, weil sie sofortigen
Erfolg haben wird. Es geht um die Liebe selbst, die nur wahr ist, wenn sie
sich selbst weiterschenkt. Es geht um den, der Liebe ist, und die Erwide rung
seiner Liebe. Bleibt diese aus, so bleibt das Leiden daran als die Form fort-
dauernder Liebe unter der Bedingung der Missachtung. Der verkündigende
Grunddienst der Kirche heißt griechisch Martyria: Zeugnis. Die Gabe des
eigenen Lebens ist das ultimative Glaubwürdigkeitszeugnis der Liebe. Mehr
ist menschlich gesehen nicht möglich. Unzählige Missionare sind im Laufe
der Jahrhunderte auf eine Mission gegangen, die sie in den nahezu sicheren
und frühen Tod führen sollte. Sie wussten dies! Die Gabe des eigenen
Lebens wurde verstanden als mystische Ermöglichung der Bekehrung des
anderen: sanguis martyrum, semen ecclesiae. Dieses Theologoumenon, das mit
dem hl. Paulus6 an die Lebenshingabe Christi selbst anknüpft, zeigt die
innere Verbindung des Missionars mit Christus. Nur aus dieser Verbindung
ist missionarischer Dialog bis zur Gabe des Lebens möglich. Die Bereit -
schaft, das eigene Leben zu riskieren und zu geben, macht das Wirken
Christi erfahrbar: „Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben
hingibt für seine Freunde“ (Joh 15,13). In ihrer Bereitschaft zur Gabe des
eigenen Lebens zeigt sich die Absicht der missionarischen Liebe, der
Bekehrung des andern auf verborgene Weise, ermöglichend zu dienen.
Dieser Zusammenhang ist aus dem Leben Jesu bekannt, dessen „Erfolg“ sich
erst im Blick über seine irdische Lebensspanne hinaus zeigte. Mission als
Martyria hat Anteil an seinem eschatologischen Offenbarwerden.7

Das eschatologische Offenbaren der Liebe Christi geschieht nicht erst in
der blutigen Hingabe des Lebens. Bereits im unblutigen Nachvollzug der
kenotischen Hingabe und Anpassungsfähigkeit Christi an sein Gegenüber
wird dessen Liebe erfahrbar und in einem hermeneutischen Prozess eigener
Art wirksam.8 Wer missioniert, überschreitet die Grenzen seiner Welt9 und
lässt damit seine Sicherheiten hinter sich. Er geht in den „Garten des an-
deren“10, in dem er sich zunächst nicht auskennt, den er sich zeigen und
erklären lassen muss. Er doziert nicht von oben herab, sondern versucht den
andern, sein Leben, seine Wahrheit zu verstehen. In diese individualisierte

6 „Ich ergänze in meinen Leiden, was an den Leiden Christi noch fehlt“ (Kol 1,24).
7 Hierzu von bleibender Bedeutung: Peterson, Eric, Zeuge der Wahrheit. Theologische
Traktate, Würzburg 1994.
8 Vgl. Stubenrauch, Bertram, Christus, die Kenosis Gottes und das Gespräch zwischen den
Religionen, IKZ-Communio, S. 139–151, 36. Jhg. 2007.
9 Vgl. Sundermeier, Theo, Mission – Geschenk der Freiheit, S. 64, Frankfurt am M. 2005.
10 Vgl. Radcliffe, Timothy OP, http://www.inxl6.org/article3147.php.



Perspektive bezieht dialogische Mission auch den kulturellen und religiösen
Lebenskontext des anderen ein. So versucht sie kontextbezogen, „die Zei chen
der Zeit [zu] erkennen und im Lichte des Evangeliums [zu] deuten“ (GS 4).
Sie begibt sich auf Augenhöhe mit dem anderen und kann warten, bis ihm
die Gegenwart, Liebe und Wahrheit Gottes aufgeht. Nicht der Blut-
Schweiß-und-Tränen-Geruch verkrampfter Moralapostel und auch nicht der
Geruch des Selbstverliebten ist es, was die Menschen anzieht, sondern der
„Duft der Erkenntnis Christi“ (2 Kor 2,14). Es ist nicht nur so, dass der
Christ der Zukunft einer sein wird, der etwas erfahren hat (wie Karl Rahner
meinte), der Missionar ist einer, der von einer Erfahrung geprägt wurde, die
begonnen hat ihn zu verwandeln und die er infolge dessen ausstrahlt. In
dieser Ausstrahlung ist er ein „Einladungsschreiben“ (vgl. 2 Kor 3,3). Es geht
um die gelebte Verbindung mit Christus im Heiligen Geist und als deren
Folge um das entsprechend ausstrahlende weil verwandelte Verhalten. Mis-
sion bleibt auf diese Weise Missio Dei. Sie bleibt sein Tun in uns und durch
uns. Sie ist in dieser Perspektive mehr Attraktion als Aktion. Mission ist so
Zeugnis für das Handeln Gottes im eigenen Leben. 

4. Mission als Paradox

Es bleibt paradox! „Das Paradox ist die Rückseite, deren Vorderseite die
Synthese wäre. Aber diese entgeht uns immer. Der wunderbare Teppich, an
dem jeder durch sein Dasein mitwebt, ist noch unüberblickbar.“11 Wir
stehen noch in der Geschichte und Mission findet in ihr statt. Unverfügbar
ist die Begegnung (weil sie sich in unzureichender Qualität ereignen muss),
unverfügbar bleibt die Freiheit des andern (das ist in der heutigen Welt
zumindest theoretisch klar), unverfügbar bleibt der „Duft“ und die
Ausstrahlung des Zeugnisses (weil sie Geschenk Gottes und dessen An-
nahme sind), unverfügbar bleibt das Handeln Gottes (weil er heilig ist und
der einzige, der in diesem komplexen Geschehen wirklich weiß, was er tut
und wann er es tut). Trotzdem bleibt Mission ein absichtsvolles Tun des
Christen und der Kirche, das dem Auftrag Christi entspricht und in der
Logik seiner Liebe auf die Bekehrung des andern in diese Liebe hinein
gerichtet ist. Nur wenn die Kirche und der Missionar in ihr die göttliche
Liebe weiterschenkt, empfängt er sie; nur wenn der Missionar den anderen
völlig freilässt, hat dieser Raum sich zu bekehren; nur wenn er dessen
Bekehrung ins Leben wirklich will, gibt er alles und sich selbst; nur wenn er
auch das nochmals loslässt, überlässt er Gott die Mission. 
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1. Beunruhigt und mit großer Sorge

Liebe Schwestern und Brüder, mit großer Sorge schreibe ich Euch als
Hirt der weltweiten Kirche. Wie Euch haben auch mich die Informationen
über den Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen durch Mitglieder
der Kirche Irlands, besonders durch Priester und Ordensleute, sehr beun-
ruhigt. Ich kann die Bestürzung und das Gefühl des Vertrauensbruchs nur
teilen, das so viele von Euch beim Erfahren dieser sündhaften und krimi -
nellen Taten und der Art der Autoritäten der Kirche, damit umzugehen,
erfahren haben.

Wie Ihr wisst, habe ich erst kürzlich die irischen Bischöfe zu einem
Treffen hier in Rom eingeladen, dass sie über ihren Umgang mit diesen
Angelegenheiten in der Vergangenheit berichten und um die Schritte
aufzuzeigen, die sie unternommen haben, um auf diese schwer wiegende
Situation zu reagieren. Gemeinsam mit höheren Verantwortlichen der
römischen Kurie habe ich gehört, was sie, sowohl einzeln als auch als
Gruppe, zu der Analyse der begangenen Fehler und der gelernten Lektionen
als auch in der Darstellung der Programme und jetzt geltenden Richtlinien
zu sagen hatten. Unsere Diskussionen waren offen und konstruktiv. Ich bin
zuversichtlich, dass resultierend aus diesen Gesprächen die Bischöfe nun
besser in der Lage sind, die Aufgabe zu übernehmen, die vergangenen Un-
gerechtigkeiten wieder gutzumachen und das weitergehende Thema des
Missbrauchs an Minderjährigen in einer Weise anzugehen, die den An-
forderungen der Justiz und der Lehre des Evangeliums entspricht.

2. Heilung braucht offene Anerkennung der Sünde

Die Schwere der Vergehen und die oftmals unangemessene Reaktion der
kirchlichen Autoritäten in Eurem Land erwägend, habe ich entschieden,
diesen Hirtenbrief zu schreiben, um meine Nähe zu Euch auszudrücken
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und einen Weg der Heilung, der Erneuerung und der Wiedergutmachung
vorzuschlagen.

Wie viele in Eurem Land betont haben: Es ist wahr, dass das Problem
des Missbrauchs von Kindern weder ein rein irisches noch ein rein kirch-
liches ist. Trotzdem ist Eure Aufgabe nun, das Problem des Missbrauchs
aufzuarbeiten, das in der irischen katholischen Gemeinschaft entstanden ist,
und dies mit Mut und Bestimmtheit zu tun. Niemand erwartet, dass diese
schmerzhafte Situation sich schnell lösen lässt. Wirklicher Fortschritt ist
gemacht worden, aber es bleibt noch viel zu tun. Durchhaltevermögen und
Gebet sind nötig, mit großem Vertrauen in die heilende Kraft der Gnade
Gottes.

Gleichzeitig muss ich aber auch meine Überzeugung mitteilen, dass die
Kirche in Irland, um von dieser tiefen Wunde zu genesen, die schwere
Sünde gegen schutzlose Kinder vor Gott und vor anderen offen zugeben
muss. Solch eine Anerkennung, begleitet durch ernste Reue für die Verlet-
zung dieser Opfer und ihrer Familien, muss zu einer gemeinsamen Anstren-
gung führen, um den Schutz von Kindern vor ähnlichen Verbrechen in der
Zukunft sicher zu stellen.

Da Ihr nun die Herausforderungen des Augenblicks auf Euch nehmt
bitte ich Euch, „blickt auf den Felsen, aus dem ihr herausgehauen seid“ 
(Jes 51,1). Bedenkt den großherzigen und oft heroischen Beitrag, den ver-
gangene Generationen irischer Männer und Frauen für die Kirche und die
ganze Menschheit geleistet haben. Lasst Euch das Ansporn sein für eine
ehrliche Selbstbetrachtung und ein engagiertes Programm kirchlicher und
persönlicher Erneuerung. Ich bete dafür, dass die Kirche in Irland, durch
den Beistand der vielen Heiligen und gereinigt durch Reue, die augenblick-
liche Krise überwindet und erneut ein Zeuge für die Wahrheit und die
Güte des allmächtigen Gottes wird, die sich zeigt in seinem Sohn Jesus
Christus.

3. Aus Treue zum Evangelium Glauben und Leben geteilt 

In der Geschichte waren die Katholiken Irlands immer eine starke Kraft
für das Gute, in der Heimat und außerhalb. Keltische Mönche wie der hl.
Kolumban haben das Evangelium in Westeuropa verbreitet und das Funda-
ment für die mittelalterliche Klosterkultur gelegt. Die Ideale von Heiligkeit,
Nächstenliebe und transzendenter Weisheit, geboren aus dem christlichen
Glauben, fanden ihren Ausdruck in den Kirchen und Klöstern, in den
Schulen, Bibliotheken und Hospitälern, die alle daran mitwirkten, die
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geistige Identität Europas zu festigen. Diese irischen Missionare haben ihre
Stärke aus dem festen Glauben, der starken Leitung und dem auf rechtem
Verhalten der Kirche in ihrem Mutterland gewonnen.

Beginnend mit dem 16. Jahrhundert haben die Katholiken in Irland
eine lange Zeit der Verfolgung erdulden müssen, während derer sie sich
mühten, die Flamme des Glaubens unter gefährlichen und schwierigen
Umständen lebendig zu halten. Der hl. Oliver Plunket, der Märtyrer bischof
von Armagh, ist das berühmteste Beispiel einer ganzen Schar von mutigen
Söhnen und Töchtern Irlands, die bereit waren, ihr Leben aus Treue zum
Evangelium hinzugeben. Nach der katholischen Emanzipation war die
Kirche frei, neu zu wachsen. Familien und zahllose Einzelne, die den
Glauben in Zeiten der Prüfung erhalten haben, wurden zum Auslöser für
das große Wiederaufleben des irischen Katholizismus im 19. Jahrhundert.
Die Kirche bot Bildung, besonders für die Armen, und leistete dadurch
ihren Beitrag zur Gesellschaft Irlands. Zu den Früchten des Wachstums der
neuen katholischen Schulen gehörte eine Zunahme an Berufungen: Genera-
tionen von Missionaren, Schwestern und Brüder, haben ihr Heimatland
verlassen, um auf allen Kontinenten zu dienen, besonders in der englisch -
sprachigen Welt. Bemerkenswert waren nicht nur ihre große Zahl, sondern
auch die Stärke ihres Glaubens und die Standhaftigkeit ihres pastoralen
Engagements. Viele Bistümer, besonders in Afrika, Amerika und Australien,
haben von der Präsenz irischer Geistlicher und Ordensleute profitiert, die
das Evangelium verkündeten und Pfarreien, Schulen, Universitäten und
Krankenhäuser gründeten, die sowohl den Katholiken als auch der
gesamten Gesellschaft dienten, mit besonderem Augenmerk auf die
Bedürfnisse der Armen.

In fast jeder Familie in Irland gibt es jemanden – einen Sohn oder eine
Tochter, einen Onkel oder eine Tante – der sein Leben der Kirche gegeben
hat. Irische Familien würdigen und schätzen zu Recht die Ihren, die ihr
Leben Christus geweiht haben, die das Geschenk des Glaubens mit anderen
teilen und aus diesem Glauben Taten folgen lassen, in liebendem Dienst an
Gott und dem Nächsten.

4. Faktoren zum Entstehen der Krise sorgfältig prüfen

In den vergangenen Dekaden hatte die Kirche in Eurem Land jedoch
neue und schwere Herausforderungen für den Glauben durch die rasche
Transformation und Säkularisierung der irischen Gesellschaft zu bestehen.
Der schnelllebige soziale Wandel hat oft genug das traditionelle Festhalten
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der Menschen an den katholischen Lehren und Werten beeinträchtigt. Viel
zu oft wurden die sakramentalen und andächtigen Gebräuche vernach -
lässigt, die den Glauben erhalten und ihm erlauben, zu wachsen, wie etwa
die regelmäßige Beichte, das tägliche Gebet und jährliche Einkehrtage.
Bedeutsam war während dieser Zeit ebenfalls die Tendenz vieler Priester
und Ordensleute, Weisen des Denkens und der Einschätzung säkularer
Realitäten ohne ausreichenden Bezug zum Evangelium zu übernehmen. Das
Programm der Erneuerung, das das Zweite Vatikanische Konzil vorgelegt
hat, wurde häufig falsch gelesen; im Licht des tiefen sozialen Wandels war
es schwer, die richtigen Weisen der Umsetzung zu finden. Es gab im Beson-
deren die wohlmeinende, aber fehlgeleitete Tendenz, Strafen für kanonisch
irreguläre Umstände zu vermeiden. In diesem Gesamtkontext müssen wir
das verstörende Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu verste-
hen versuchen, das nicht wenig zur Schwächung des Glaubens und dem
Verlust des Respekts vor der Kirche und ihre Lehren beigetragen hat.

Nur durch sorgfältige Prüfung der vielen Faktoren, die zum Entstehen
der augenblicklichen Krise geführt haben, kann eine klare Diagnose ihrer
Gründe unternommen und können wirkungsvolle Abhilfemaßnahmen
gefunden werden. Sicherlich können wir zu den entscheidenden Faktoren
hinzuzählen: unangemessene Verfahren zur Feststellung der Eignung von
Kandidaten für das Priesteramt und das Ordensleben; nicht ausreichende
menschliche, moralische, intellektuelle und geistliche Ausbildung in Semi-
narien und Noviziaten; eine Tendenz in der Gesellschaft, den Klerus und
andere Autoritäten zu favorisieren; und eine fehlgeleitete Sorge für den Ruf
der Kirche und die Vermeidung von Skandalen, die zum Versagen in der
Anwendung bestehender kanonischer Strafen und im Schutz der Würde
jeder Person geführt hat. Es muss dringend gehandelt werden, um diese
Faktoren anzugehen, die so tragische Konsequenzen in den Leben von
Opfern und ihrer Familien hatten und die das Licht des Evangeliums in
einer solchen Weise verdunkelt haben, wie es noch nicht einmal Jahrhun-
derten der Verfolgung gelungen ist.

5. Die Leiden der Opfer sexuellen Missbrauchs nehme ich wahr

Bereits mehrfach seit meiner Wahl auf den Stuhl Petri habe ich Opfer
sexuellen Missbrauchs getroffen und ich bin bereit, das auch in Zukunft zu
tun. Ich habe mit ihnen zusammen gesessen, habe ihre Geschichten gehört,
ihr Leiden wahrgenommen und ich habe mit ihnen und für sie gebetet.
Schon früher in meinem Pontifikat habe ich in meiner Sorge diese Frage
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anzusprechen, die Bischöfe Irlands aufgefordert, „die Wahrheit dessen, was
in der Vergangenheit geschehen ist, festzustellen, jede notwendige Maß-
nahme zu ergreifen, damit das nie wieder geschehen kann, sicherzustellen,
dass die Vorgaben der Justiz voll eingehalten werden und, am wichtigsten,
den Opfern und allen von diesen ungeheuerlichen Verbrechen Betroffenen
Heilung zu bringen“ (Ansprache an die Bischöfe von Irland während des
Ad Limina-Besuchs, 28. Oktober 2006).

Mit diesem Brief möchte ich Euch alle, das Volk Gottes in Irland, er-
mahnen, die Wunden am Körper Christi zu betrachten. Betrachtet aber
auch die manchmal schmerzhaften Heilmittel, die wir brauchen, um diese
Wunden zu binden und zu heilen, und ebenfalls die Notwendigkeit der
Einheit, der Nächstenliebe und der gegenseitigen Unterstützung in einem
langwierigen Prozess der Wiederherstellung und kirchlicher Erneuerung.
Ich wende mich nun an Euch mit Worten, die von Herzen kommen, und
ich möchte zu Euch einzeln und zu Euch allen gemeinsam als Brüder und
Schwestern im Herrn sprechen.

6. An die Opfer des Missbrauchs und ihre Familien

Ihr habt viel gelitten und ich bedaure das aufrichtig. Ich weiß, dass
nichts das Erlittene ungeschehen machen kann. Euer Vertrauen wurde
verraten und Eure Würde wurde verletzt. Viele von Euch mussten erfahren,
dass, als Ihr den Mut gefunden habt, über das zu sprechen, was Euch
zugestoßen ist, Euch niemand zugehört hat. Diejenigen von Euch, denen
das in Wohnheimen und Internaten geschehen ist, müssen gefühlt haben,
dass es kein Entkommen gibt aus Eurem Leid. Es ist verständlich, dass es
schwer für Euch ist, der Kirche zu vergeben oder sich mit ihr zu versöhnen.
Im Namen der Kirche drücke ich offen die Schande und die Reue aus, die
wir alle fühlen. Gleichzeitig bitte ich Euch, die Hoffnung nicht aufzugeben.
In der Gemeinschaft der Kirche begegnen wir Christus, der selbst ein Opfer
von Ungerechtigkeit und Sünde war. Wie Ihr trägt er immer noch die
Wunden seines eigenen ungerechten Leidens. Er versteht die Tiefe Eures
Leides und die fortdauernden Auswirkungen auf Euer Leben und Eure
eigenen Be ziehungen, eingeschlossen Eure Beziehung zur Kirche. Ich weiß,
dass es einigen von Euch schwer fällt, durch die Türen der Kirche zu gehen
nach allem, was passiert ist. Aber Christi eigene Wunden, verwandelt durch
sein erlösendes Leiden, sind der Weg, durch den die Macht des Bösen ge -
brochen wird und wir zu Leben und Hoffnung wiedergeboren sind. Ich
glaube zutiefst, dass diese heilende Kraft der aufopfernden Liebe Befreiung
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und die Verheißung eines Neuanfangs bringt – sogar in den dunkelsten
und hoffnungslosesten Situationen.

Ich spreche zu Euch als Hirte, der sich um das Wohl aller Kinder Gottes
sorgt, und bitte Euch, zu bedenken, was ich gesagt habe. Ich bete, dass
durch die Annäherung an Christus und durch die Teilnahme am Leben
seiner Kirche – einer Kirche, gereinigt durch Buße und erneuert in Nächs -
tenliebe – Ihr die unermessliche Liebe Christi für jeden von Euch wieder
entdecken könnt. Ich bin zuversichtlich, dass Ihr auf diese Weise Versöh-
nung, tiefe innere Heilung und Frieden finden könnt.

7. An die Priester und Ordensleute, die Kinder missbraucht
haben

Ihr habt das Vertrauen, das von unschuldigen jungen Menschen und
ihren Familien in Euch gesetzt wurde, verraten und Ihr müsst Euch vor
dem allmächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten dafür verant-
worten. Ihr habt die Achtung der Menschen Irlands verspielt und Schande
und Unehre auf Eure Mitbrüder gebracht. Die Priester unter Euch haben
die Heiligkeit des Weihesakraments verletzt, in dem Christus sich selbst in
uns und unseren Handlungen gegenwärtig macht. Gemeinsam mit dem
immensen Leid, das Ihr den Opfern angetan habt, wurde die Kirche und
die öffentlichen Wahrnehmung des Priestertums und des Ordensleben
beschädigt.

Ich mahne Euch, Euer Gewissen zu erforschen, Verantwortung für die
begangenen Sünden zu übernehmen und demütig Euer Bedauern auszu-
drücken. Ehrliche Reue öffnet die Tür zu Gottes Vergebung und die Gnade
ehrlicher Besserung. Durch Gebet und Buße für die, denen Ihr Unrecht
getan habt, sollt Ihr persönlich für Euer Handeln Sühne leisten. Christi
erlösendes Opfer hat die Kraft, sogar die größte Sünde zu vergeben und
Gutes sogar aus dem schlimmsten Übel wachsen zu lassen. Gleichzeitig ruft
uns Gottes Gerechtigkeit dazu auf, Rechenschaft über unsere Taten abzule-
gen und nichts zu verheimlichen. Erkennt Eure Schuld öffentlich an, unter-
werft Euch der Rechtsprechung, aber verzweifelt nicht an der Gnade
Gottes.

8. An die Eltern

Ihr seid zutiefst entsetzt über die furchtbaren Dinge, die an den Orten
stattgefunden haben, die eigentlich die sichersten und sorgenfreiesten Orte
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hätte sein sollen. Es ist heute nicht einfach, ein Zuhause zu bilden und
Kinder zu erziehen. Sie verdienen es, sicher aufzuwachsen, geliebt und
geschätzt mit einem starken Gefühl ihrer Identität und ihres Wertes. Sie
haben das Recht, mit authentischen moralischen Werten erzogen zu wer-
den, zutiefst in der Menschenwürde verankert. Sie haben das Recht, inspi -
riert zu werden durch die Wahrheit unseres katholischen Glaubens und
Weisen des Verhaltens und Handelns zu erlernen, die zu einem gesunden
Selbstwert und zu dauerhaftem Glück führen. Diese noble, aber auch
anspruchsvolle Aufgabe ist zuallererst Euch anvertraut, den Eltern. Ich bitte
Euch dringend, Eure Rolle bei der Gewährleistung der besten möglichen
Fürsorge für die Kinder sowohl zu Hause als auch in der Gesellschaft zu
spielen, während die Kirche ihre Rolle wahrnimmt und weiter die Maßnah-
men der letzten Jahre umsetzt, um junge Menschen in Pfarreien und
Schulen zu schützen. Während Ihr Eure lebenswichtige Verantwortung
wahrnehmt, möchte ich Euch versichern, dass ich Euch nahe bin und die
Unterstützung meiner Gebete anbiete.

9. An die Kinder und die Jugend Irlands

Euch möchte ich ganz besonders ermutigen. Eure Erfahrung der Kirche
ist sehr unterschiedlich von der Eurer Eltern und Großeltern. Die Welt hat
sich sehr geändert, seit sie in Eurem Alter waren. Trotzdem sind alle Men-
schen aller Generationen dazu berufen, denselben Weg durchs Leben zu
gehen, gleich unter welchen Umständen. Wir sind alle skandalisiert von den
Sünden und dem Versagen von einigen Mitgliedern der Kirche, besonders
durch die derer, die eigens dazu ausgesucht waren, jungen Menschen zu
dienen und sie anzuleiten. Aber es ist die Kirche, in der Ihr Christus findet,
der derselbe ist, gestern, heute und morgen (Hebr 13,8). Er liebt Euch und
er hat sich am Kreuz für Euch hingegeben. Sucht eine persönliche Be -
ziehung zu ihm in der Gemeinschaft der Kirche, denn er wird nie Euer
Vertrauen missbrauchen! Er allein kann Eure tiefsten Sehnsüchte erfüllen
und Eurem Leben den vollen Sinn geben dadurch, dass er es zum Dienst
am Nächsten lenkt. Haltet Eure Augen auf Jesus und seine Güte gerichtet
und schützt die Flamme des Glaubens in Eurem Herzen. Gemeinsam mit
den übrigen Gläubigen in Irland sehe ich in Euch treue Jünger unseres
Herrn; bringt den nötigen Enthusiasmus und Idealismus zum Neu auf bau
und der Erneuerung Eurer geliebten Kirche.
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10. An die Priester und Ordensleute in Irland

Wir alle leiden als Folge der Sünden unserer Mitbrüder, die das heilige
Vertrauen missbraucht haben oder versagt haben, gerecht und verantwor-
tungsvoll mit den Missbrauchsvorwürfen umzugehen. In der Wut und der
Empörung, die das alles nicht nur unter den Gläubigen, sondern auch unter
Euch und in den Ordensgemeinschaften hervorgerufen hat, fühlen sich
viele von Euch mutlos oder sogar verlassen. Mir ist ebenfalls bewusst, dass
in den Augen vieler Ihr durch die Nähe zu den Tätern einen Makel tragt
und als irgendwie verantwortlich für die Verbrechen anderer gesehen
werdet. In dieser schmerzlichen Zeit möchte ich Eure Hingabe an das
Priestertum und das Apostolat würdigen und Euch einladen, Euren
Glauben in Christus zu festigen, Eure Liebe zu seiner Kirche und Euer
Vertrauen in die Verheißung des Evangeliums auf Erlösung, Vergebung
und innere Erneuerung. Auf diese Weise werdet Ihr aufzeigen, dass da, wo
die Sünde mächtig wurde, die Gnade übergroß wurde (Röm 5,20).

Ich weiß, dass viele von Euch von der Art und Weise, wie diese Dinge
von Euren Oberen behandelt wurden, enttäuscht, verwirrt und verärgert
sind. Trotzdem ist es wesentlich, dass Ihr eng mit den Autoritäten
kooperiert und helft, dass die Maßnahmen zur Bewältigung der Krise wirk-
lich den Evangelium gemäß, gerecht und effektiv sind. Vor allem aber bitte
ich Euch, immer mehr Männer und Frauen des Gebets zu werden, die
mutig dem Weg der Bekehrung, Reinigung und Versöhnung gehen. Auf
diese Weise wird die Kirche in Irland neues Leben und neue Dynamik aus
Eurem Zeugnis für Gottes erlösende Kraft, die in Eurem Leben sichtbar
wird, schöpfen.

11. An meine Mitbrüder im Bischofsamt

Es kann nicht geleugnet werden, dass einige von Euch und von Euren
Vorgängern bei der Anwendung der seit langem bestehenden Vorschriften
des Kirchenrechts zu sexuellem Missbrauch von Kindern versagt haben.
Schwere Fehler sind bei der Behandlung von Vorwürfen gemacht worden.
Ich erkenne an, dass es schwer war, die Komplexität und das Ausmaß des
Problems zu erkennen, gesicherte Informationen zu erlangen und die richti-
gen Entscheidungen bei widersprüchlichen Expertenmeinungen zu treffen.
Trotzdem muss zugegeben werden, dass schwerwiegende Fehlurteile getrof-
fen wurden und Fehler in der Leitung vorkamen. Dies alles hat Eure
Glaubwürdigkeit und Effektivität untergraben. Ich erkenne Eure Bemühun-
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gen an, vergangene Fehler wieder gutzumachen und zu garantieren, dass sie
nicht wieder passieren. Abgesehen von der vollständigen Umsetzung der
Normen des Kirchenrechts im Umgang mit Fällen von Kindesmissbrauch:
Kooperiert weiter mit den staatlichen Behörden in ihrem Bereich. Für die
Ordensoberen gilt dasselbe. Sie haben ebenfalls an Diskussionen hier in
Rom teilgenommen, um einen eindeutigen und klaren Weg zum Umgang
in dieser Angelegenheit zu entwickeln. Es ist zwingend erforderlich, dass die
Normen der Kirche in Irland zum Schutz von Kindern kontinuierlich
überprüft und aktualisiert werden und dass sie vollständig und unabhängig
in Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht angewandt werden.

Ausschließlich entschiedene Handlungsweisen, umgesetzt in voller
Aufrichtigkeit und Transparenz, wird den Respekt und den guten Willen
des irischen Volks der Kirche gegenüber, der wir unser Leben geweiht
haben, wiedergewinnen. Das muss zuallererst aus Eurer Selbsterforschung,
aus innerer Reinigung und geistlicher Erneuerung kommen. Die Menschen
Irlands erwarten zu Recht, dass Ihr Menschen Gottes seid, dass Ihr gottge-
fällig und einfach lebt und täglich die persönliche Bekehrung erstrebt. Für
sie – in den Worten des hl. Augustinus – seid Ihr Bischof; aber gemeinsam
mit ihnen seid Ihr berufen, Christus nachzufolgen (Sermon 340, 1). Ich
ermahne Euch deswegen, Euren Sinn für die Rechenschafts pflicht vor Gott
zu erneuern, in der Solidarität mit Eurem Volk zu wachsen und die pasto -
rale Sorge für alle Mitglieder Eurer Herde zu vertiefen. Besonders fordere
ich Euch auf, achtsam zu sein für die geistlichen und morali schen Bedürf -
nisse jedes einzelnen Eurer Priester. Gebt ihnen durch Euer eigenes Leben
ein Beispiel, seid ihnen nahe, hört auf ihre Anliegen, bietet Ermutigung in
dieser schwierigen Zeit und nährt die Flamme ihrer Liebe zu Christus und
ihr Engagement für den Dienst an ihren Brüdern und Schwestern.

Die Gläubigen sollen ebenfalls ermutigt werden, ihre eigene Rolle im
Leben der Kirche zu spielen. Sorgt dafür, dass sie so ausgebildet sind, dass
sie eine verständliche und überzeugende Darstellung des Evangeliums in-
mitten der modernen Gesellschaft geben können (1. Petr 3,15) und voll-
ständiger mit dem Leben und dem Auftrag der Kirche kooperieren. Dies
wird umgekehrt Euch helfen, wieder glaubwürdige Obere und Zeugen der
erlösenden Wahrheit Christi zu werden.78
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12. An alle Gläubigen Irlands

Die Erfahrung der Kirche eines jungen Menschen sollte immer aus einer
persönlichen und Leben spendenden Begegnung mit Jesus Christus in einer
liebenden, nährenden Gemeinschaft Frucht bringen. In dieser Umgebung
sollten junge Menschen ermutigt werden, ihre menschliche und geistliche
Gestalt voll zu entwickeln, das hohe Ideal der Heiligkeit, der Nächstenliebe
und der Wahrheit anzustreben und von den Reichtümern der kulturellen
und religiösen Tradition inspiriert zu sein. In unserer zunehmend säkulari -
sierten Gesellschaft, in der selbst wir Christen es oft schwer finden, über die
transzendente Dimension unserer Existenz zu sprechen, müssen wir neue
Wege finden, jungen Menschen die Schönheit und den Reichtum der
Freundschaft mit Christus in der Gemeinschaft der Kirche nahe zu bringen.
Für die Bewältigung der gegenwärtigen Krise sind Maßnahmen, die gerecht
mit individuellem Unrecht umgehen, unerlässlich, aber allein für sich sind
sie nicht ausreichend: Wir brauchen eine neue Vision, um zukünftige
Gene rationen zu inspirieren, das Geschenk unseres gemeinsamen Glaubens
zu schätzen. Indem Ihr den Weg des Evangeliums geht, durch das Halten
der Gebote und dadurch, dass Ihr Euer Leben immer mehr in Übereinstim-
mung mit dem Leben Jesu Christi bringt, werdet Ihr sicher die tiefe
Erneuerung erfahren, die wir in dieser Zeit so dringend brauchen. Ich lade
Euch ein, auf diesem Weg beständig zu sein.

13. Worte der Ermutigung in schmerzvoller Zeit

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich wollte Euch diese Worte
der Ermutigung und Unterstützung aus meiner Fürsorge für Euch alle in
dieser schmerzvollen Zeit, in der die Zerbrechlichkeit des menschlichen
Wesens so deutlich offenbar geworden ist, schreiben. Ich hoffe, dass Ihr sie
als Zeichen meiner geistlichen Nähe und meiner Zuversicht in Eure
Fähigkeit empfangt, den Herausforderungen der Stunde dadurch zu begeg-
nen, dass Ihr erneuerte Inspiration und Stärke aus Irlands nobler Tradition
der Treue zum Evangelium empfangt, Ausdauer im Glauben und Beharr -
lich keit im Erstreben von Heiligkeit. In Solidarität mit Euch allen bete ich,
dass mit Gottes Gnade die Wunden, die so viele Einzelne und Familien
verletzt haben, heilen und dass die Kirche in Irland eine Zeit der Wiederge-
burt und der geistlichen Erneuerung erfahre.

79

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 2



14. Vorschlag für konkrete Initiativen

Ich möchte Euch nun auch einige konkrete Initiativen zum Umgang
mit der Situation vorschlagen.

Am Ende meines Treffens mit den irischen Bischöfen habe ich darum
gebeten, dass diese Fastenzeit reserviert wird für das Gebet um das Aus-
gießen der Barmherzigkeit Gottes und der Geistesgaben der Heiligkeit und
Stärke über der Kirche in Eurem Land. Ich lade Euch alle ein, die Freitags-
buße für die Dauer eines Jahres bis Ostern 2011 dieser Intention zu wid-
men. Ich bitte Euch, Euer Fasten, Euer Gebet, Eure Schriftlesung und Eure
Werke der Nächstenliebe dem zu widmen, damit Ihr so die Gnade der
Heilung und der Erneuerung für die Kirche in Irland erlangt. Ich ermutige
Euch, aufs Neue das Sakrament der Versöhnung für Euch zu entdecken
und häufiger die verwandelnde Kraft seiner Gnade zu nutzen.

Besondere Aufmerksamkeit sollte ebenfalls der eucharistischen Anbetung
zuteil werden; in jedem Bistum soll es Kirchen oder Kapellen geben, die
speziell diesem Zweck gewidmet sind. Ich fordere Pfarreien, Seminarien,
Ordenshäuser und Klöster dazu auf, Zeiten eucharistischer Anbetung zu
organisieren, so dass sich alle beteiligen können. Durch intensives Gebet vor
dem anwesenden Herrn könnt Ihr Wiedergutmachung leisten für die Sünde
des Missbrauchs, die so viel Schaden angerichtet hat. Gleichzeitig könnt Ihr
so die Gnade neuer Stärke erflehen und einen tieferen Sinn des Auftrags
aller Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubigen.

Ich bin zuversichtlich, dass dieses Unterfangen zu einer Neugeburt der
Kirche in Irland in der Fülle von Gottes Wahrheit führen wird, denn es ist
die Wahrheit, die uns frei macht (Joh 8,32).

Darüber hinaus, nachdem ich darüber beraten und gebetet habe, habe
ich vor, eine Apostolische Visitation einiger Bistümer Irlands abzuhalten,
ebenso von Seminarien und Ordensgemeinschaften. Absprachen für diese
Visitation, die der Ortskirche auf ihrem Weg der Erneuerung helfen soll,
werden in Absprache mit den zuständigen Büros der römischen Kurie und
der irischen Bischofskonferenz getroffen. Die Einzelheiten werden  zu
gegebener Zeit bekannt gegeben.

Ich schlage ebenfalls eine gemeinsame Mission in ganz Irland für alle
Bischöfe, Priester und Ordensleute vor. Es ist meine Hoffnung, dass durch
das Nutzen der Expertise erfahrener Prediger und Exerzitienbegleiter von
Irland und andernorts und durch das erneute Studium der Dokumente des
Konzils, der liturgischen Riten von Weihe und Profess und der neueren
päpstlichen Lehren, Ihr zu einem tieferen Verständnis für Eure jeweilige
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Berufung kommt, um so die Wurzeln Eures Glaubens in Jesus Christus
wieder zu entdecken und aus dem Quell des lebendigen Wassers zu trinken,
den er Euch durch seine Kirche bietet.

In diesem Jahr des Priesters empfehle ich Euch ganz besonders den hl.
Johannes Maria Vianney, der ein reiches Verständnis des Mysteriums des
Priestertums hatte. Er schrieb: „Der Priester hält den Schlüssel zu den
Schätzen des Himmels: er ist es, der die Tür öffnet: er ist der Statthalter des
guten Herrn; der Verwalter seiner Güter.“ Der Pfarrer von Ars verstand
sehr gut, wie gesegnet eine Gemeinschaft ist, wenn ihr von einem guten
und heiligen Priester gedient wird: „Ein guter Hirte, ein Hüter nach Gottes
Herzen, ist der größte Schatz, den Gott einer Gemeinde schenken kann,
und eines der wertvollsten Geschenke göttlicher Gnade.“ Durch die Für-
sprache des heiligen Johannes Maria Vianney möge das Priestertum in
Irland neu belebt werden und möge die ganze Kirche in Irland wachsen in
Wertschätzung für das große Geschenk des priesterlichen Dienstes.

An dieser Stelle möchte ich denen im Voraus danken, die an der Auf-
gabe der Organisation der Apostolischen Visitation und der Mission
beteiligt sind, und genauso den vielen Männern und Frauen in ganz Irland,
die schon heute für den Schutz von Kindern im kirchlichen Umfeld ar-
beiten. Seit der Zeit, als wir begonnen haben, die Schwere und das Ausmaß
des Problems zu verstehen, hat die Kirche eine ungemein große Anstren-
gung in vielen Teilen der Welt geleistet, um sich dem zu stellen und um
Abhilfe zu schaffen. Auch wenn keine Anstrengung aufgespart werden
sollte, die Verfahren zu verbessern und zu aktualisieren, bin ich doch er-
mutigt durch die Tatsache, dass die augenblicklichen Verfahren zur Ab-
sicherung, die die Kirche eingeführt hat, in einigen Teilen der Welt als
vorbildlich für andere Institutionen angesehen werden.

Ich möchte diesen Brief mit einem besonderen Gebet für die Kirche in
Irland beenden, das ich Euch mit der besonderen Sorge des Vaters für seine
Kinder und der Zuneigung eines Mitchristen sende, der skandalisiert und
verletzt ist durch das, was in unserer geliebten Kirche geschehen ist. Wenn
Ihr es in Euren Familien, Pfarreien und Gemeinschaften betet, möge die
selige Jungfrau Maria jeden von Euch schützen und leiten zu einer engeren
Verbindung mit ihrem Sohn, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Mit
großer Zuneigung und unentwegter Zuversicht in Gottes Zusage sende ich
Euch herzlich meinen apostolischen Segen als eine Zusage von Stärke und
Frieden im Herrn.

Aus dem Vatikan, 19. März 2010, am Hochfest des hl. Josef
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Gebet für die Kirche in Irland

Gott unserer Väter,
erneuere uns im Glauben, der unser Leben und unsere Rettung ist,
in der Hoffnung, die uns Vergebung und innere Erneuerung verheißt,
in der Nächstenliebe, die uns reinigt und unsere Herzen öffnet,
dass wir dich lieben und in dir jeden unserer Brüder und Schwestern.
Herr Jesus Christus,
möge die Kirche in Irland ihre uralte Hingabe
an die Bildung für junge Menschen zu Wahrheit und Güte,
Heiligkeit und freizügigem Dienst an der Gesellschaft erneuern.
Heiliger Geist, Tröster, Anwalt und Lenker,
erwecke einen neuen Frühling der Heiligkeit und des apostolischen 
Eifers für die Kirche in Irland.
Mögen unser Leid und unsere Tränen,
unsere ernsten Anstrengungen, vergangene Untaten 
wieder gutzumachen,
und unsere feste Absicht der Besserung
eine reiche Ernte der Gnade tragen
für die Vertiefung des Glaubens
in unseren Familien, Pfarreien, Schulen und Gemeinschaften,
für den geistlichen Fortschritt der irischen Gesellschaft
und das Wachsen in Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Freude und 
Frieden in der gesamten Menschheitsfamilie.
Dir, dreieiniger Gott,
vertrauend auf den liebenden Schutz Mariens,
Königin Irlands, unserer Mutter,
und des hl. Patrick, der hl. Brigid und aller Heiligen,
vertrauen wir dir uns, unsere Kinder
und die Nöte der Kirche in Irland an.
Amen.
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„Das Vertrauen gegenüber Stiften, 
Klös tern und Ordenseinrichtungen ist 
tief erschüttert“

Erklärung der Superioren konferenz und der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs vom 11. März 2010

Die katholische Kirche in Österreich wird derzeit schwer erschüttert:
Vorwurf Kindesmissbrauch durch sexuelle Übergriffe. Das erfüllt uns mit
Bestürzung und Scham. Wir sind über das Ausmaß derartiger Übergriffe in
einer Reihe von Stiften, Klöstern und Ordenseinrichtungen betroffen. Viele
dieser Vorkommnisse liegen Jahrzehnte zurück. Opfer sind erst nach einer
langen Zeit der Traumatisierung fähig, über Missbrauch zu reden. Heute
brechen diese nicht geheilten Wunden auf.

Durch diese Vergehen wird das Vertrauen gegenüber Stiften, Klöstern
und Ordenseinrichtungen tief erschüttert. 

Als Vorsitzende der Frauen- und Männerorden Österreichs bitten auch
wir die Opfer um Entschuldigung!

Die Österreichische Bischofskonferenz hat bei ihrer Sitzung im März
2010 in St. Pölten bereits wesentliche Schritte zur Aufarbeitung dieser
Situation benannt, denen wir uns voll und ganz anschließen wollen:

– Es geht in erster Linie um die Opfer selbst, an deren Heilung zuerst
zu denken ist und denen Gerechtigkeit zuteil werden muss. 

– Die Ordensgemeinschaften werden voll und ganz mit den Ombuds -
stellen der Diözesen zusammenarbeiten – insbesondere, wenn es um einen
österreichweiten Wissensstand über Missbrauchsvorwürfe geht.

– Die Ordensoberinnen und Ordensoberen werden beim Umgang mit
den Tätern und bei der Auswahl von Anwärtern und Anwärterinnen für
einen geistlichen oder kirchlichen Beruf ihrer Verantwortung noch stärker
gerecht werden müssen.

– Anfangs April werden wir in einem eigenen Arbeitstag erneut mit
Hilfe von Therapeuten, Juristen und Verantwortlichen von Ombudsstellen
die Verantwortlichen von geistlichen Gemeinschaften auf ihre Verantwor-
tung hinweisen. Dabei gilt es ganz besonders, die Prävention auszubauen.

Wir schließen die Bitte an, die Stifte, Klöster und Ordenseinrichtungen
nicht unter Pauschalverdacht zu stellen. Wir verstehen, dass viele Menschen
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in ihrem Vertrauen gegenüber unseren Gemeinschaften zutiefst erschüttert
sind. Wir bitten darum, das vorbildliche Leben und die gute Arbeit vieler
Ordensleute, die sich für das Wohl, die Bildung und die Erziehung vieler
junger Menschen einsetzen, nicht zu übersehen. Freilich müssen alle Or-
densangehörigen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbstkritisch
auf ihr vielfältiges Wirken schauen. Gerade Ordensleute wissen sich einem
hohen religiösen und menschlichen Anspruch verpflichtet. Und tausende
Ordensfrauen und Ordensmänner leben ihre geistliche Berufung in großer
Treue.

Propst Maximilian Fürnsinn CanReg
Erster Vorsitzender der Österreichischen Superiorenkonferenz 

Generaloberin Sr. Kunigunde Fürst
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs

Provinzial P. Lorenz Voith CSsR
Zweiter Vorsitzender der Österreichischen Superiorenkonferenz 

Sr. Patricia Erber SDS
Stellvertretende Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden 

Provinzial P. Erhard Rauch SDS
Generalsekretär der Österreichischen Superiorenkonferenz 
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„Seid Zeugen der Hoffnung für die 
Menschen eurer Zeit!“
Schlussbotschaft der UCESM-Generalversammlung in Tschens -
tochau an alle Ordensleute in Europa: 

1. Wir, Mitglieder von 37 nationalen Konferenzen der Ordensfrauen
und Ordensmänner Europas (UCESM), sind in Tschenstochau zusam-
mengekommen, um über das Thema „Ordensleben in Europa: Geschichten
der Hoffnung, Hoffnung für die Geschichte“ nachzudenken. 

2. Beim Besuch des Vernichtungslagers Auschwitz, an den Stätten der
christlichen Wurzeln Polens in Krakau und tiefer Spiritualität am Gnaden-
bild unserer Lieben Frau von Jasna Gora und der Barmherzigkeit Gottes
haben wir eine starke Erfahrung der Communio und der Gegenwart des
Herrn erlebt.

3. Ordensleute in Europa, habt keine Angst! – ist das Wort, das wir
gehört haben. Seid weiterhin Zeugen der Hoffnung für die Menschen eurer
Zeit. Seid eine Hoffnung für die Geschichte von heute und von morgen,
wie so viele Zeugen und Märtyrer, unter ihnen Maximilian Kolbe und
Edith Stein, es waren. Habt den Mut, den Gesang des Lebens anzustimmen
mit dem Lamm, das wie geschlachtet, doch (vgl. Offb 5,6) am Herzen der
Geschichte jeder Zeit und jedes menschlichen Lebens steht.

4. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen oft nach einem Glück ohne
Gott suchen ... und Langeweile und Sinnlosigkeit finden. Auch wir Or-
densleute können in die Versuchung geraten, die Leidenschaft der Hoff-
nung zu verlieren. Doch es ist für uns eine große Hoffnung, tagtäglich zu
sehen, dass an der Wurzel der Wünsche unserer Schwestern und Brüder
immer ein tiefes Verlangen nach Spiritualität und der Suche nach Transzen-
denz liegt. Wer wird diesen Hunger und diesen Durst stillen?  

5. Das Ordensleben, ein Geschenk Gottes an die Kirche und die Welt,
hat im Laufe der Geschichte immer Wege der Hoffnung erschlossen: Gott
und dem Nächsten das Herz und die Hände geben. Das ist heute unsere
Sendung. Unsere Wohnstätten sollen offen sein für alle, Orte des Gebetes,
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des Wirkens und der geschwisterlichen Gemeinschaft, Abbild jenes Lichtes,
das der Quelle der Hoffnung entspringt: Christus ist gestorben und aufer-
standen für jeden von uns.

6. Wir wollen uns der Herausforderung stellen, lebendiger Teil der
tiefgreifenden Wandlungen, die unser Kontinent heute erfährt, zu sein. Im
Wirken des Heiligen Geistes finden wir Zuversicht und Mut, Hoffnungs -
träger für die Geschichte der Zukunft Europas zu sein. Wir wollen mit
Maria im Hören des Wortes und in der Offenheit für den Heiligen Geist
ausharren, um an der missio Dei Anteil zu haben und mit allen Menschen
im Gespräch zu stehen. 

7. Schwestern und Brüder, in der Freude, diese Erfahrung der rechten
Zeit erlebt zu haben, kehren wir nach Hause zurück, rufend: „Maranatha!
Komm, Herr Jesus!“

Möge unsere Hoffnung stark und beständig sein, denn Er, der uns zu
dieser Form des Lebens berufen hat, spricht: „Ja, ich komme bald!“ (vgl.
Offb 22,20).
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„Wir werden in Haiti mehr gebraucht 
als je zuvor!“
Die Salesianer Don Boscos haben bei dem Erdbeben alles
verloren und müssen ganz von vorne anfangen

Das verheerende Erdbeben am 12. Jänner 2010 in Haiti hat auch die Einrich-
tungen der Salesianer Don Boscos schwer getroffen. Über 500 Kinder und
Jugend liche sind tot, viele obdachlos, die Schulen zum Großteil völlig zerstört.
Aber trotz Angst und Verzweiflung gibt es Mut und Hoffnung für den Wieder-
aufbau – auch dank großzügiger Unterstützung aus Österreich und der ganzen
Welt. 

Als das Ausmaß der Katastrophe noch nicht annähernd vorstellbar
scheint, sitzen Reinhard Heiserer, Geschäftsführer des salesianischen Vereins
„Jugend Eine Welt“, und Projektmitarbeiterin Ines Refenner in ihrem Büro
in Wien und starren fassungslos auf den Computerbildschirm. CNN
überträgt die ersten Bilder aus Haiti. Ein paar Stunden ist das Beben zu
diesem Zeitpunkt alt. Menschen rennen weinend umher, Kinder schreien.
Die Kameras fangen Tote und Verletzte ein, Berge von Schutt und zerstörte
Gebäude. Auch eine eingestürzte Kirche ist zu sehen. Reinhard Heiserer
stockt der Atem. Es ist die Kirche der Salesianer Don Boscos in Haitis
Hauptstadt Port-au-Prince, die der Nachrichtensender immer wieder zeigt.
Erst im Vorjahr hat Ines Refenner die Einrichtungen des Ordens auf der
Karibikinsel besucht. Hautnah erlebte sie Not und Elend, Hunger, Gewalt
und Anarchie in einem der ärmsten Länder der Erde.

Bewaffnete Banden, die durch die Straßen ziehen und auf alles schießen,
was sich bewegt. Buben und Mädchen, die in Straßengräben, Kanälen oder
unter Plastikplanen leben und in Abfällen oder Mülltonnen nach Essbarem
wühlen. Menschen, die nach ihnen treten, wenn Kinder bettelnd vor ihnen
stehen.

Aber es sind auch schöne Momente, an die sich Heiserer erinnert, Mo-
mente der Hoffnung, die nur einen Steinwurf vom tropischen Urlaubs -
paradies der Dominikanischen Republik entfernt so etwas wie den Glauben
an eine bessere Zukunft erlauben: die kleinen Gehsteigschulen, die Bildung
in die Slums tragen und ein kostenloses Mittagessen für 26.000 Schüler
bereitstellen, das Straßenkinderzentrum Lakou-Lakay der Salesianer, das
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Straßenkindern eine erste Anlaufstelle gewährt und sie auf eine schulische
und berufliche Ausbildung vorbereitet, und das Lachen der Jugendlichen
der Don Bosco-Schule in Port-au-Prince. Dass sie nur Stunden später
erfahren wird, dass mehr als 500 dieser Kinder beim Erdbeben ums Leben
gekommen sind, ahnt Ines Refenner zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Schreckensnachrichten – und eine Botschaft der Hoffnung

Mehrere Interviews wird die Lateinamerika-Expertin an diesem Tag
noch geben. Und sie ahnt, dass die Bilder der ersten Meldungen das ganze
Ausmaß der Tragödie noch verbergen: „Wir müssen mit dem Schlimmsten
rechnen“, lautet der letzte Satz der Pressemitteilung, die Jugend Eine Welt
als Erstreaktion am Abend herausgibt. Viele weitere werden in den kom-
menden Tagen folgen. Es sind neue Schreckensnachrichten, die erst nach
und nach die Dimension des Bebens erahnen lassen. Über Tote, obdachlose
Kinder, verletzte und verstorbene Mitbrüder, desolate Kommunikations-
möglichkeiten, Plünderungen, Nachbeben, Elend und Trauer. Jede dieser
Nachrichten enthält aber auch ein festes Versprechen von Jugend Eine
Welt, eine Botschaft, die in all dem Leid ein bisschen Hoffnung machen
soll: „Die Salesianer und Don Bosco-Schwestern teilen die Armut und die
Not der Menschen auf Haiti seit Jahrzehnten. Wir waren vor der Katastro-
phe dort, sind es währenddessen und werden auch nachher dort sein, um
Jugendlichen ein Zuhause und eine Ausbildung zu geben.“

Nur Stunden nach dem Beben läuft die Nothilfe für Haiti in den Büros
von Jugend Eine Welt auf Hochtouren. Verzweifelt bemühen sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Kontakt nach Port-au-Prince.
Mehrere der Salesianer sind in Wien gut bekannt. P. Atilio Stra zum
Beispiel. Seit mehr als 30 Jahren leitet der gebürtige Italiener ein Zentrum
für Straßenkinder in den Slumgebieten von Port-au-Prince. 900 Kinder
und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren bekommen hier einen
Platz zum Schlafen und eine warme Mahlzeit am Tag. Ein Fünftel der
Straßenkinder sind Mädchen, darunter viele Prostituierte. „Kriminelle
vergewaltigen die Mädchen, schicken sie auf den Strich. Viele sind
schwanger, haben Kinder oder leiden an Geschlechtskrankheiten“, erzählte
der Salesianer bei einem seiner letzten Besuche.

Um solchen Kindern Hilfe anzubieten, seien seine Mitarbeiter und er
Tag und Nacht unterwegs. Sie sprechen die Kinder auf der Straße an,
erzählen ihnen von den Angeboten der Salesianer. Ein mörderischer Job:
„Es sind bereits zwei Sozialarbeiter erschossen worden“, so P. Atilio, „wir
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werden bedroht, weil wir den florierenden Kinderhandel stören.“ Ob der
Ordensmann überlebt hat, bleibt auch am Tag zwei nach dem großen
Beben unklar. Immer wieder versuchen die Verantwortlichen bei Jugend
Eine Welt, Kontakt nach Haiti aufzunehmen.Über das Satellitentelefon im
zerstörten Bischofssitz in Port-au-Prince trifft eine erste Nachricht ein.
Mehrere Gebäude der Salesianer sind eingestürzt, ein Mitbruder tot. Dann
bricht die Leitung zusammen. Mitbrüder in der Dominikanischen Republik
schicken eine E-Mail. Über 200 Kinder und ihre Lehrer liegen unter den
Trümmern der Berufsschule. Ihr Schicksal? Ungewiss.

In 35 Sekunden die Arbeit von Jahren zunichte gemacht

Am Freitag der nächste Schock. Endlich gibt es weitere Satellitentele-
fone, die über das Nothilfeteam der Salesianer aus der Dominikanischen
Republik eingeschleust wurden. Doch die Nachrichten sind erschütternd.
Mindestens 250 Kinder und Jugendliche sind verschüttet, Überlebende
unwahrscheinlich. Drei Stockwerke brachen über den Grundschülern,
Straßenkindern und angehenden Lehrerinnen zusammen. P. Atilio Stra sei
am Leben, aber schwer an der Wirbelsäule verletzt in ein Krankenhaus
eingeliefert worden.

Entsetzen unter den Salesianern, den Don Bosco-Schwestern und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Jugend Eine Welt in Österreich.
Doch es muss weitergehen. Pressemitteilungen werden geschrieben, Nothil-
fepläne ausgearbeitet und Gelder mobilisiert. Die Solidarität in Österreich
und Europa ist groß. Viele Menschen drücken ihr Mitgefühl für die Opfer
aus, das Telefon steht nicht still.

Gemeinsam mit dem internationalen Netzwerk des Ordens werden erste
Hilfsmaßnahmen gestartet: Elf Lkws mit Hilfsgütern sind auf dem Weg
von der Dominikanischen Republik nach Haiti, um die Menschen mit dem
Nötigsten zu versorgen. Ein Hubschrauber startet, um u.a. Satellitentele-
fone ins Land zu bringen. Diese sind wichtig, um endlich ein genaues Bild
der Lage zu bekommen und Hilfsmaßnahmen entsprechend zu koor di -
nieren. „Der Hunger und vor allem der Durst der Menschen nehmen zu,
Plünderungen werden häufiger. Jetzt rächt sich die Politik der letzten Jahre,
in der massenweise Waffen zum angeblichen Schutz des Präsidenten in den
Armenvierteln verteilt wurden. Heute werden sie benutzt, um das Recht des
Stärkeren durchzusetzen“, sagt Reinhard Heiserer.

Von den kleinen Schulen ist nicht viel übrig geblieben seit jenen 35
Sekunden am 12. Jänner. Die Gebäude sind eingestürzt, das Koordinie -
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rungs büro verwüstet. „Alles, was uns geblieben ist, haben Plünderer in den
ersten Tagen nach dem Beben aus den Trümmern gestohlen. Laptops,
Computer und ganze Aktenschränke wurden entwendet“, schreibt P. Oli -
bri ce Zucchi aus Port-au-Prince, der die Arbeit der kleinen Schulen betreut,
in einer E-Mail, die Jugend Eine Welt am Sonntag nach dem Beben er -
reicht. Man rechnet nun mit 500 Kindern und Jugendlichen unter dem
Gebäude der Don Bosco-Schule. Die genaue Zahl wird niemals ermittelt
werden können. Denn wer vermisst schon ein Straßenkind?

Was P. Zucchi schreibt, bestätigt die schlimmsten Erwartungen: „Es
steht nichts mehr von unseren Häusern. Wir haben alles verloren. Die
Studenten, die gestorben sind, müssen begraben werden, außerdem küm-
mern wir uns um die verletzten Schüler. Die meisten brauchen einen
chirurgischen Eingriff, aber die wenigen Krankenhäuser, die noch arbeiten,
sind total überfüllt. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen und
planen unsere Nothilfe nun mit Stift und Papier.“

Eine Woche nach dem Beben steht fest: Fast alle der acht Einrichtungen
des Ordens in und um Port-au-Prince wurden vollständig zerstört. 35
Sekunden haben gereicht, um die Arbeit, die die Patres 1936 klein be -
gonnen hatten, zunichte zu machen. Doch die Salesianer sind fest ent -
schlossen, all dies wiederaufzubauen. Überwältigt von den Hilfs- und Soli-
daritätsbekundungen aus aller Welt haben die Mitbrüder hier neuen Mut
gefasst. „Wir werden hier mehr gebraucht als je zuvor. Unser Blick muss
jetzt noch vorne gehen“, so P. Pierre Lephene, Leiter des Don Bosco-
Straßenkinderzentrums, der schon zehn Tage nach dem Beben in den
Trümmern wieder Schulunterricht für Straßenkinder abhält. „Angst und
Verzweiflung haben uns in den letzten Tagen fest im Griff gehabt. Aber
unser Lächeln haben wir nicht verloren – auch dank der großen Unter-
stützung, die wir von unseren Mitbrüdern aus Österreich und der ganzen
Welt erhalten.“

Aus „Don Bosco Magazin“ 2/2010
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Christenverfolgung heute
Der „Weltverfolgungsindex“ 2010

Weltweit werden zwischen 200 und 250 Millionen Christen gesellschaftlich
oder rechtlich benachteiligt, bedroht, eingesperrt, physisch attackiert oder
gefoltert. Im Jänner 2010 hat die christliche Hilfsorganisation Open Doors
einen „Weltverfolgungsindex“ veröffentlicht. Um den Weltverfolgungsindex zu
ermitteln, benutzt Open Doors einen eigens hierfür erstellten Fragebogen mit
fünfzig Fragen. Die Antworten werden mit einer bestimmten Punktzahl be -
wertet; die Gesamtsumme der Punkte für ein Land ergibt dessen Position im
Weltverfolgungsindex. Recherchiert werden verschiedene Aspekte der Religions-
freiheit (www.open-doors.de). Im Folgenden ein kleiner Ausschnitt aus der
Dimension aktueller Christenverfolgung.

Der Weltverfolgungsindex gibt eine Übersicht über das Ausmaß der
Christenverfolgung in fünfzig Ländern, aber auch über die Entwicklung
gegenüber dem Vorjahr. So fällt auf, dass sich die Lage in einigen Ländern
drastisch ver schlech tert hat. Unangefochten auf dem ersten Rang hingegen
ist nach wie vor die sozialistische Volksrepublik Nordkorea. 

Iran

Der Iran hat Saudi-Arabien vom zweiten Platz verdrängt und ist damit
unmittelbar nach Nordkorea jenes Land, in welchen Christen am schwers -
ten verfolgt werden. Damit haben die Menschenrechtsverletzungen an der
christlichen Minderheit unter dem höchst umstrittenen Staatspräsidenten
Mahmud Ahmadinedschad einen neuen Höhepunkt erreicht. 

Somalia

Somalia befindet sich bereits auf Rang 4 im Weltverfolgungsindex. Seit
1991 hat das östlichste Land Kontinentalafrikas schon keine funktionie -
rende Regierung mehr. Seit dieser Zeit ist das Land von mehreren Kriegs -
herren (Warlords) umkämpft. Die beiden Nachbarstaaten Kenia und
Äthiopien sind zu großen Teilen christlich geprägt und Somalia war lange
Zeit für einen moderaten Sufi-Islam bekannt. In letzter Zeit hat sich aber
immer mehr eine äußerst gewaltbereite und militante Form des Islams mit
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saudi-arabischen Wurzeln durchgesetzt. Man geht davon aus, dass sich
darüber hinaus viele Glaubenskämpfer aus dem Ausland in Somalia
befinden, um der Islamischen Allianz, die im Jahr 2006 für kurze Zeit sogar
die somalische Hauptstadt Mogadishu eingenommen hatte, zu helfen, einen
islamischen Gottesstaat aufzubauen. Im letzten Jahr haben die militanten
Moslems mehrere Schlüsselstädte wiedererobert und umgehend das islami -
sche Gesetz eingeführt.

Die Folge sind Auspeitschungen, Amputationen und Exekutionen als
Strafen für Vergehen gegen die Scharia.

Die christliche Hilfsorganisation Open Doors geht davon aus, dass es in
dem nahezu ausschließlich islamischen Land etwa 4.000 Christen gibt. Die
meisten dieser Christen kommen aus einem moslemischen Umfeld, sind
vom Islam zum Christentum konvertiert und deshalb in noch größerer
Gefahr, da schon der Abfall vom islamischen Glauben an sich für viele
Moslems nur mit dem Tod bestraft werden kann.

Malediven

Sie gelten als der Inbegriff für Traumurlaub: die Malediven. Doch Ein-
wohner, die zum Christentum übertreten wollen, haben es schwer: Bedin-
gung für die maledivische Staatsbürgerschaft ist das muslimische Glaubens-
bekenntnis. Der Islam ist die offizielle Staatsreligion. Im vorletzten Jahr
wurde ein Verfassungsentwurf eingebracht, wonach laut Artikel 9, Ab -
schnitt D, ein Mensch nicht Bürger der Malediven werden könne, sofern er
sich nicht offen zum Islam bekenne. Zuletzt haben sich die Malediven um
einen Rang auf Platz 5 verschlechtert.

Mauretanien

Alarmsignal aus dem westafrikanischen Staat: Innerhalb von nur zwölf
Monaten veränderte sich seine Position von Rang 18 auf Rang 8. Am 23.
Juni 2009 hat in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott der Mord an
dem ausländischen Christen Christopher Leggett auf offener Straße Aufse-
hen erregt. Der Staat sieht schwere Strafen für Missionierung vor. Der
Islam gilt in Mauretanien als Staatsreligion. Von den insgesamt rund 3,1
Millionen Einwohnern sind nur ca. 4.200 Christen. Nach Angaben der
internationalen Hilfsorganisation Open Doors wettern einheimische Medien
gegen Christen. So ist etwa berichtet worden, dass das Christentum eine
gefährliche Bewegung sei, welche bekämpft werden müsse. Immer wieder
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werden in Mauretanien Konvertiten von ihrer Familie oder. der
Gesellschaft dazu gedrängt, zum islamischen Glauben zurückzukehren.

Mit vermutlich 80 Prozent sämtlicher Glaubensverfolgter stellen die
Christen global betrachtet die mit Abstand am stärksten verfolgte Religions-
gemeinschaft dar. In vielen Ländern ist Christsein lebensgefährlich: 175.000
Christen müssen jährlich für ihren Glauben mit dem Leben bezahlen.

Michael Link 
(aus der Zeitschrift CSI 3/2010)

Geht „Sister Act“ in Pension?
Gedanken zur Situation der Ordensfrauen in Kärnten

Es ist kein Geheimnis, dass wir Ordensfrauen in unserer Diözese Gurk-
Klagenfurtzu einem großen Teil im staatlichen Pensionsalter sind. Wenige
von uns sind jünger, außer den Schwestern aus osteuropäischen Ländern
oder Übersee.

Die Schwestern der „Aufbaugeneration“ müssen vieles loslassen, was sie
unter Erbringung großer Opfer geschaffen haben. Trägervereine
übernehmen die Leitung, nicht einmal assoziierte Mitglieder, sondern
Angestellte. Im Idealfall arbeiten sie im Sinn des Charismas. Die Landkarte
des Ordenslebens wandelt sich rapide, immer seltener sind Ordensschwes -
tern in Krankenhäusern oder Schulen anzutreffen. Waren 1982 noch 96
Schwestern im Krankendienst, 72 in der Erziehung und 42 in der Schule
tätig, so sind dies heute insgesamt noch ca. 20 Schwestern.

Trotz schwindender Kräfte bei zunehmendem Alter, verarmt durch das
Fehlen junger Menschen, ausgedörrt durch Einsparungen und das Fehlen
finanzieller Mittel, vor allem aber auch personell durch fehlenden Ordens -
nachwuchs, wird ständig ein Mehr an Leistung gefordert. Nur mit Blick auf
die Worte „Und Gott sah, dass alles gut war“, können wir Vertrauen und
Gelassenheit bewahren.

Die vor Jahrzehnten aufgebauten und damals einem Zeichen der Zeit
gehorchenden Institutionen sind zu groß geworden und brauchen alle von
den Schwestern aufzubringenden Kräfte. 
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Welche Botschaft wollen wir vermitteln, was sehen wir als unsere Beru-
fung? Können wir Vorbilder sein in unserer und für unsere älter werdende
Gesellschaft, Beispiel eines geglückten Alterns?

Im Morgengebet am Samstag beten wir aus dem Psalm 92: „Sie sind
gepflanzt im Hause des Herrn, sie blühen in den Vorhöfen unseres Gottes.
Noch im Alter sind sie voll Saft und voll Leben.“ Hier wird nicht gesagt:
„Sie leiten Kinderheime, Krankenhäuser oder Schulen, sie mühen sich im
Dienst der Caritas, deshalb sind sie wertvoll für unsere Gesellschaft.“ Es
heißt: „Sie blühen vor Gott.“ Dürfen wir dies auf uns Ordensfrauen anwen-
den? Es gibt ja nicht nur Erdbeeren, die im Frühjahr schon genießbar sind,
sondern auch Weintrauben, die im Herbst reif werden ...

Generationen von Ordensfrauen vor uns haben die Zeichen der Zeit, die
Not der Armen, Kranken, der Kinder, erkannt und gehandelt. Sie haben
dies durch Jahrhunderte mit solcher Eindringlichkeit und Hingabe getan,
bis der Staat seine Aufgabe erkannt hat und nun selber soziale Einrichtun-
gen betreibt.

Mehrkind-Familien und viele Ordensberufungen

Die vor Jahrzehnten dafür aufgebauten Institutionen sind für uns jetzt
zu groß und brauchen oft mehr Kräfte, als vorhanden sind. Ich denke mit
großer Achtung an viele meiner älteren Mitschwestern. Ihre Kennzeichen
sind Frömmigkeit, Aufopferung, Bescheidenheit. Es gibt für sie nur „ora et
labora“ – nie dazwischen das Wort „Freizeit“ oder „relaxen“. Sie kommen
mit wenigen Ausnahmen aus religiösen, bäuerlichen Mehrkind-Familien
und sind vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Ihre Brüder besuchten oft
Knabenseminare, die ebenso begabten Töchter konnten nicht studieren.
Vor dem Klostereintritt war der tägliche Messbesuch vielfach möglich, auch
Bedürfnis. Bescheiden, ohne eigenes Einkommen, wurde gelebt, den Eltern
gehorsam. Der Wechsel in die klösterliche Familie und das Leben mit den
drei Gelübden brachten keine große Änderung. Für die Eltern war es
zumeist eine große Freude, eine Tochter Gott zu schenken.

Wandel des Gehorsam-Verständnisses

Und unsere wenigen jüngeren Schwestern – vor allem die aus Österreich
oder den EU-Staaten? Sie kommen aus einer anderen Generation, aus
anderen Milieus. Die Geschwisterzahl ist gesunken, das Verständnis für eine
Berufung zum Ordensleben stößt oft auf Unverständnis oder Ablehnung.
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Sie haben meist einen selbstständigen Beruf aufgegeben, ihr Einkommen,
auch Partnerschaften. Das Gelübde der Ehelosigkeit um des Himmelreiches
willen gilt für sie ab der Profess. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen einer
Verwirklichung als Ordensfrau. Von daher werden vorhandene Werke nicht
selbstverständlich übernommen. Ihr Ziel ist meist, im Leben inmitten von
Menschen Zeichen für Gott zu sein. Sie stellen sich ein Leben in geschwis-
terlichem Zusammensein vor, in Kleingemeinschaften mit demokratischer
Struktur. Der gemeinschaftliche Aspekt des Christentums, die communio,
wird verstärkt als zentrales Moment des Ordenslebens gepflegt. Diese jun-
gen Schwestern suchen selber aktiv nach Räumen der Verwirklichung -
auch in Berufen, die bisher nicht im Rahmen der Gemeinschaft ausgeübt
wurden, wie zum Beispiel als Therapeutinnen in eigener Praxis. Es geht den
jungen Frauen nicht um ein leichteres Leben, sondern um ein anderes. So
zeigt sich im Gehorsamsverständnis ein Wandel zu einem Mitgestalten und
Mitverantworten.

Freude an Gott als wahrer Schatz

Gott beruft auch heute Kärntnerinnen zum Ordensleben in in- oder
ausländischen Gemeinschaften. Hier werden wir bereichert aus dem Aus-
land. Derzeit wirken in Kärnten 23 Ordensfrauen, die nicht in Österreich
geboren wurden.

Es war immer die Stärke der Orden, prophetisch die Zeichen der Zeit zu
erkennen und ihnen gehorsam zu sein. Zeichen unserer Zeit sind wesentlich
die Sinnkrise und Glaubensarmut. So ist unsere Berufung, Sinn und
Glauben nicht vor-, sondern noch mehr mitzuleben – aus unserer Liebe,
unserer Heimat in Jesus Christus. Dafür brauchen wir nicht unbedingt eine
große Anzahl von Schwestern. Es stellt sich nicht die Frage nach alt oder
jung, nur nach dem Ergriffensein von Jesus Christus.

Beim Propheten Habakuk steht: „Zwar treibt der Feigenbaum keine
Sprossen, am Weinstock ist keine Frucht, aber dennoch will ich frohlocken
in Jahwe, will jubeln über den Gott meines Heiles.“ Dieses unbeschwerte
Leben, die Freude an Gott, das ist unser wahrer Schatz. Als Ordensfrau
gehe ich nicht in Pension, weil diese bin ich nicht durch mein Tun, son-
dern durch mein Sein – und das ist keine Frage des Alters.

95

OrdensNachrichten
49. Jhg. 2010/Heft 2



Ordensfrauen in Kärnten

Weibliche Ordensgemeinschaften: 23, Niederlassungen: 31, Ordens-
frauen: 248, Altersdurchschnitt: 61 Jahre

Ältestes noch bewohntes Frauenkloster: Stift St. Georgen/Längsee 
(zwischen 1002 und 1018 als Benediktinerinnenstift gegründet; seit 1962
wirken hier die Kreuzschwestern)

Älteste Ordensgemeinschaft: Ursulinen (seit 1670 in Klagenfurt)
Größter Schwesternkonvent: Wernberg mit 66 Schwestern 
Neben Schwestern aus europäischen Ländern sind in Kärnten auch

Schwestern aus Vietnam und Nigeria tätig.
Sr. Pallotti Findenig

(aus dem Jahrbuch der Diözese Gurk 2010)
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Deutschland: Neuer Jesuiten-Provinzial 

P. Stefan Kiechle SJ, Superior und Leiter der Beratungsstelle „Offene Tür“ in
Mannheim, übernimmt am 1. September 2010 die Leitung der Deutschen
Provinz der Jesuiten und folgt damit P. Stefan Dartmann SJ nach. 
Die rund 440 Patres und Brüder zählende Deutsche Provinz wurde nach
der Vereinigung der Ober- und der Norddeutschen Provinz der Gesellschaft
Jesu im Jahr 2004 gegründet. Zu ihr gehören auch Niederlassungen in
Kopenhagen, Stockholm und Uppsala.
Der gebürtige Freiburger Kiechle war 1982 in den Orden eingetreten und
wurde 1989 zum Priester geweiht. Von 1995 bis 1998 leitete er die
Katholische Hochschulgemeinde in München. Zuvor war er Novizenmeis-
ter. Kiechle ist Mitherausgeber der Reihe „Ignatianische Impulse“, hat
mehrere Lehraufträge inne und arbeitet in der Weiterbildung.

Tschechien: Jesuiten-Provinz unter neuer Leitung 

P. Jan Adamik SJ wurde mit 2. Mai 2010 vom Generaloberen der Jesuiten, 
P. Adolfo Nicolas SJ, zum neuen Provinzial der Tschechischen Ordensprovinz
ernannt. 
1962 im mährischen Prerov geboren, trat Jan Adamik am 8. April 1990 in
die Gesellschaft Jesu ein. Zunächst studierte er in Krakau Philosophie,
danach war er Redakteur in der tschechischen Abteilung von Radio Vatikan.
Sein Theologiestudium absolvierte er an der Gregoriana in Rom. 2001
wurde er zum Priester geweiht und verbrachte dann ein Semester an der
Loyola University in New Orleans/USA. Seit Juni 2006 wirkt P. Adamik in
Česky Tešin (Teschen) als Superior und Direktor des Exerzitienhauses.

Mexiko: Maristenpater ermordet 

P. José Luis Parra Puerto SM wurde am 17. Februar 2010 in Mexiko City
ermordet. 
Der 1959 in Merida/Yucatan geborene Luis Parra war in seinem Kleinbus
unterwegs, als er von unbekannten Männern aufgehalten und ermordet
wurde. Der Marist war als Gründer der Stiftung „Tlazotlalitztli-Ollin A.C.“
hervorgetreten, die älteren Menschen in Mexiko hilft und Bildungspro-
gramme für Kinder aus armen Familien unterstützt. 

Statistik: Weltweit steigt die Zahl der Katholiken 

Die katholische Kirche zählt laut „Annuario Pontificio“, dem Päpstlichen
Jahrbuch 2010, weltweit 1,166 Milliarden Mitglieder, das sind 19 Millionen
mehr als im Jahr zuvor. 
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Prozentual erhöhte sich der Anteil der Katholiken an den zuletzt 6,7 Mil-
liarden Erdenbewohnern von 17,33 auf 17,40 Prozent.
Leicht angestiegen ist dem Annuario zufolge auch die Zahl der katholischen
Priester. Sie nahm von 405.178 im Jahr 2000 auf 408.024 in 2007 und
409.166 im Jahr 2008 zu. Nach wie vor leben fast die Hälfte von ihnen in
Europa (47,1 Prozent) und ein Drittel (30 Prozent) in Amerika. Nur 13,2
Prozent aller Priester sind in Afrika im Einsatz, 7,7 Prozent in Asien und
1,2 von Hundert in Ozeanien.
Während jedoch die Zahl der Geistlichen in Europa und in den USA
abnimmt, steigt sie in Afrika und Asien an. In Europa ging der Anteil in
den vergangenen acht Jahren von 51,5 auf 47,1 Prozent zurück.
Rückläufig ist unterdessen die Zahl der Ordensfrauen. Im Jahr 2000 gab es
801.185 Schwestern, 2008 waren es 739.067 – ein Rückgang von 7,8
Prozent. Auch hier verzeichnet man in Europa und Amerika einen Ein-
bruch, während aus Asien (+ 21,2 Prozent) und Afrika (+ 16,4) steigende
Zahlen gemeldet werden. Die Zahl der Seminaristen nahm im vergangenen
Jahr von 115.9191 auf 117.024 zu.



AUS UNSERER GEMEINSCHAFT

Andreas Laun – 15 Jahre Weihbischof

Der Salzburger Weihbischof Dr. An-
dreas Laun SDS feierte am 23. März
2010 sein 15-jähriges Bischofsjubiläum.
Papst Johannes Paul II. hatte den Or-
densmann am 25. Jänner 1995 zum
Titu larbischof von Libertina und Weih-
bischof in Salzburg ernannt. In der
Österreichischen Bischofskonferenz ist
Weihbischof Laun Mitglied der
Glaubenskommission und der Kate-
chetischen Kommission und für das
Referat „Religiöse Bewegungen“ zu -
ständig; in der Erzdiözese Salzburg als
Bischofsvikar für den Bereich Ehe und
Familie. 
Laun – 1942 in Wien geboren – trat
1962 in den Orden der Oblaten des hl.
Franz von Sales ein und wurde 1967 in
Eichstätt zum Priester geweiht. Nach
einem Spezialstudium wurde er Dozent
für Moraltheologie an der Katholisch-
theologischen Fakultät in Wien und
lehrte darüber hinaus an den Ordens -
hochschulen in Heiligenkreuz und in
Benediktbeuern. Im Jahr 1985 wurde 
P. Laun zum Rektor des ordenseigenen
Ausbildungshauses in Eichstätt bestellt.
Ab 1989 bis zu seiner Bischofsernen-
nung 1995 war Laun – neben seiner
wissen schaftlichen Tätigkeit – Pfarrer
im Kahlenbergerdorf in Wien. Sein
Wahlspruch lautet: „Scio enim cui credi -
di – Ich weiß, wem ich geglaubt habe.“ 

Erzabtei St. Peter 

P. Benedikt Röck OSB wurde am 13.
April 2009 für eine Amtsdauer von drei
Jahren zum Administrator der Salzburger
Erzabtei St. Peter gewählt. Die 21
Mönche der Erzabtei wählten den 52-
jährigen Ordensmann zum Nachfolger
von Erzabt Bruno Becker, der sein Amt
am 8. März 2010 nach einem Miss-
brauchsfall  niedergelegt hatte.
P. Benedikt Röck wurde 1958 in Zams
in Tirol geboren und trat 1977 in die
Erzabtei St. Peter ein. 1986 wurde er
zum Priester geweiht. Er wirkte als
Pfarr kooperator in Grödig und Abtenau
und war unter Alt-Erzabt Edmund Wa-
genhofer Subprior und Prior in St. Pe-
ter. Seit September 2009 ist er Pfarrer in
Abtenau.

Grazer Schulschwestern

Sr. Sonja Dolesch wurde am 27. März
2010 zur neuen Provinzoberin der
Franziskanerinnen von der Unbefleck-
ten Empfängnis (Grazer Schulschwes -
tern) gewählt.

Vereinigung der Frauenorden

Vom 26. Februar bis 1. März 2010 nah-
men rund hundert Ordensoberinnen aus
ganz Österreich an der Jahrestagung der
Vereinigung der Frauenorden Öster -
reichs (VFÖ) im Seminarhaus St. Klara
in Vöcklabruck teil. Tenor der Ver-
anstaltung war, dass die Ordensgemein-
schaften ihre Häuser offen halten
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müssen für die Menschen, als „um-
fassende Gesundheitszentren“ und
„Orte, an denen Gottes Barmherzigkeit
spürbar wird“. Die Ordensgemein-
schaften müssten exemplarisch stehen
für eine gastfreundliche Kirche, die von
sich aus auf die Menschen zugeht, so Sr.
Dr. Kunigunde Fürst, Präsidentin der
VFÖ. Referent der Tagung war der
Neutestamentler Prof. Wilhelm Bruners,
der verschiedenen Leitungs modelle in
der Bibel thematisierte. 
Derzeit gibt es in Österreich 4.570 Or-
densfrauen, die 118 Ordensgemein-
schaften angehören und in 546 Nieder-
lassungen leben. Die Schwestern wirken
in vielen pastoralen und karitativ-
sozialen Diensten. Zum Beispiel gibt es
bundesweit 25 Spitäler und 221 Schulen
in Ordensträgerschaft.
Obwohl das Durchschnittsalter der
Schwestern kontinuierlich steigt, gibt es
auch einen leichten Anstieg an Novizin-
nen, die in der Mehrzahl in kontempla-
tiven Orden zu finden sind.

Seminarwoche der Novizinnen

Vom 8. bis 12. Februar 2010
beschäftigten sich 16 Novizinnen aus
zwölf Gemeinschaften, begleitet von Sr.
Theresia Schlackl SDS, in Vöcklabruck
mit dem Thema „Gottessehnsucht und
Gottesfrage“. P. Dr. Josef Maureder SJ
sprach über heilende und
krankmachende Gottesbilder und zeigte
Gott als einen, der den Dialog mit je-
dem Menschen sucht. Dazu kamen ver-
schiedene Formen des Gebets in Theorie

und Praxis zur Sprache, etwa in der
täglichen Eucharistiefeier und gemein-
samen Stille. Nicht zuletzt ging es um
die Frage der Entscheidung mit all der
nötigen Vorarbeit, die es bei jeder
Entscheidung zu beachten gilt.

Stift Heiligenkreuz gründet Kloster in
Sri Lanka

Am 14. März 2010 reisten vier Zis-
terziensermönche aus dem Stift Heili-
genkreuz bei Wien nach Sri Lanka. Seit
2001 befinden sich junge Männer aus
der Erzdiözese Colombo in Sri Lanka in
Stift Heiligenkreuz, um dort im zis-
terziensischen Leben ausgebildet zu wer-
den. Nun bat Erzbischof Malcolm Ran-
jith von Colombo um ihre Rückkehr in
die Heimat, wo sie ein Klosterprojekt
beginnen und das klösterliche zisterzien-
sische Leben in dem asiatischen Land
verbreiten sollen. Die Idee dazu entstand
bereits vor vielen Jahren und stieß seit -
her auf manche Schwierigkeiten.
Zunächst werden die vier Mönche ein
Studienhaus in Negomo nördlich von
Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas,
beziehen.
In Sri Lanka gibt es eine lange Tradition
buddhistischer Mönche, während das
christliche Mönchtum bisher unbekannt
ist. Das neue Kloster wird zunächst als
Einrichtung diözesanen Rechts mit kon-
templativem Charakter gegründet, soll
aber in der Zukunft eventuell in den Or-
den der Zisterzienser aufgenommen
werden.
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Bernhard Maier SDB – zum 15. Mal
Olympia-Seelsorger

„Olympia-Kaplan“ P. Dr. Bernhard
Maier SDB begleitete bei den Olympi -
schen Winterspielen in Van cou -
ver/Kanada vom 12. bis 28. Februar
2010 bereits zum 15. Mal eine österrei -
chische Olympia-Mannschaft. Damit ist
der Salesianer und jetzige Schuldirektor
in Unterwaltersdorf weltweit der längst-
dienende Sportlerseelsorger bei solchen
Großereignissen. Im Anschluss daran
betreute er vom 12. bis 21. März in Van-
couver auch das Team für die „Para-
lympics“, die Olympischen Spiele für
Sportler mit körperlicher Behinderung.
Erste Aufgabe des „Olympia-Kaplans“
ist die priesterliche Seelsorge. „Viele
Sportler und Betreuer kommen gern zu
einem Gottesdienst. wir führen aber
auch unzählige Gespräche und ich
mache Krankenbesuche“, erklärte P.
Maier seine Arbeit während der Spiele.

30. Todestag von Anna Dengel

Am 17. April 2010 jährt sich der 30.
Todestag der in Steeg in Tirol gebore-
nen Ärztin Anna Dengel. Die Ordens-
frau gründete 1929 die Missions -
ärztlichen Schwestern, eine religiöse
Kongregation, die sich schon zu ihren
Lebzeiten über die ganze Dritte Welt
ausbreitete. Insgesamt 50 Kranken-
häuser gehen auf ihre direkte
Mitwirkung zurück. Anna Dengel, die
1919 ihr Medizinstudium abschloss, war
eine der ersten Ärztinnen in Tirol. Sie

starb 1980 in Rom und wurde auf dem
„Campo Santo“, dem deutschen Fried-
hof im Vatikan begraben.

Österreicherin Barbara Maix wird
seliggesprochen

Papst Benedikt XVI. erließ am 27. März
2010 das Seligsprechungsdekret für die
österreichische Ordensgründerin Bar-
bara Maix (1818–1873). Ein Termin für
ihre Seligsprechung steht noch nicht
fest. 
Barbara Maix war die Tochter eines
kaiserlichen Hofbeamten in Wien. Im
Alter von 15 Jahren hatte sie bereits
beide Eltern verloren und arbeitete als
Schneiderin. Später eröffnete sie in
Wien einen Damensalon und ein
Lehrlingsheim, in dem sie auf ein
christliches Leben achtete. 
Mit einigen Freundinnen wollte Maix in
Wien auch eine Schwesternkongrega-
tion gründen. Als sie mit dem Plan nicht
vorankam und zudem als Gegnerin der
bürgerlichen Revolution von 1848 auch
wirtschaftlich in Probleme geriet,
entschloss sie sich zur Emigration in das
aufstrebende Brasilianische Kaiserreich.
Das Land wurde damals von Dom Pe-
dro II., Sohn der Habsburgerin Maria
Leopoldine von Österreich, regiert. 
1849 gründete Maix in Rio de Janeiro
die Kongregation „Irmâs do Imaculada
Coraçâo de Maria“. Der Orden widmete
sich der Arbeit mit Straßen- und
Waisenkindern und dem Kampf gegen
die Sklaverei. Die Schwestern waren
auch als Pflegerinnen für verwundete
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Soldaten während des Paraguay-Kriegs
1864–70 engagiert. Heute arbeiten sie
vor allem im Erziehungs- und im
Gesundheitswesen. Niederlassungen
finden sich u. a. in Haiti, Bolivien und
Moçambique. 

KRANKENREFERAT

250 Jahre Spital der Barmherzigen
Brüder in Eisenstadt 

Das Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Eisenstadt feiert 2010 den
250. Jahrestag seines Bestehens. Mit 377
Betten und fast 900 Mitarbeitern ist das
Ordensspital das größte Krankenhaus im
Burgenland. Rund ein Drittel aller sta-
tionären Patienten sowie mehr als die
Hälfte der ambulanten Fälle werden bei
den Barmherzigen Brüdern betreut.
Konvent, Krankenhaus und Apotheke
der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt
wurden 1760 von Fürst Paul II. Anton
Esterházy gestiftet. 1922 wurden Kon-
vent und Spital der Österreichischen Or-
densprovinz eingegliedert. Der Wieder-
aufbau endete vorerst 1938 mit der
Machtübernahme der Nationalsozialis-
ten, die das Spital enteigneten.
In der Nachkriegszeit wurden erneut
große bauliche Maßnahmen vorgenom-
men. Im Laufe der Jahre baute der Or-
den das Spital immer weiter aus und
gründete neue Abteilungen, etwa für In-
nere Medizin, Gynäkologie, Kinder- und
Jugendheilkunde sowie Intensivmedizin.
1980 wurde das Ordensspital Schwer-

punktkrankenhaus für das nördliche
Burgenland und der erste Koopera-
tionsvertrag zwischen dem Land Burgen-
land und dem Orden abge schlossen, der
mit Ergänzungen bis heute gültig ist. Für
die kommenden Jahre ist unter anderem
eine Palliativstation mit zehn Betten ge-
plant. Ein besonderes Anliegen der
Barmherzigen Brüder ist der geplante
Ausbau der Sozial psychia trie zu einer
Vollabteilung mit 60 Betten und 15
tagesklinischen Betten. 

Qualitätsprädikat für das Kranken-
haus „Göttlicher Heiland“

Das Wiener Ordensspital „Göttlicher
Heiland“ zählt nun zu den Kranken-
häusern mit Qualitätsprädikat. Das
kürz lich verliehene Gütesiegel „pCC“
inkl. „KTQ“ gilt als eines der wichtigs -
ten und anspruchsvollsten Qualitäts -
nachweise im deutschen Sprachraum. 
Im Zertifizierungsbericht wurde beson-
ders hervorgehoben, dass im „Göttlichen
Heiland“ die „Patienten als Menschen
im Mittelpunkt stehen und ihre Rechte
und Autonomien gewahrt werden“. Die
Leistungen im Qualitätsmanagement
des Unternehmens der „Vinzenz-
Gruppe“ wurden positiv bewertet, die
ethische Kompetenz gar „hervorragend“.
Besonders positiv fiel der Kommission
der Umgang mit Schwerstkranken und
Sterbenden auf. Der Palliativgedanke
wird in dem Haus bereits seit 20 Jahren
gelebt, war das Haus doch auch hier mit
der ersten Palliativstation in Österreich
Vorreiter. 
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HINWEISE

Fachtagung Weltkirche 2010 

Zum Thema: „Flucht. Dimensionen eines
Dramas“ findet vom 23. bis 24. Juli
2010 im Benediktinerstift Lambach in
Oberösterreich die diesjährige „Fachta-
gung Weltkirche“ statt. Das Mittelmeer
wird für Flüchtlinge zum Massengrab.
Krieg und Terror schlägt Millionen in
die Flucht. Die Zahl der Asylanträge in
Österreich sinkt ... Die Fachtagung
Weltkirche konfrontiert mit vielfältigen
Dimensionen des Dramas Flucht.
Referenten sind Raphael Cheenath SVD,
Erzbischof im indischen Orissa, Sr. Pe-
tra Bigge SSpS, Mitarbeiterin des Jesuit
Refugee Service, und Elias Bierdel, Ak-
tivist von borderline-europe – Men-
schenrechte ohne Grenzen e.V.
Veranstalter sind die Vereinigung der
Frauenorden Österreichs und die Supe-
riorenkonferenz der männlichen Or-
densgemeinschaften Österreichs. Weit-
ere Informationen: Verena Seidner,
MIVA, Miva-Gasse 3, 4651 Stadl-
Paura, Tel.: 07245/28945 44; E-Mail:
v.seidner@miva.at; Internet: www.fach-
tagung-weltkirche.at.

„Aufbruch – Zueinander“: Jahres aus -
stellung im Garten der Religionen im
Stift Altenburg

Das Benediktinerstift Altenburg bei
Horn, Niederösterreich, widmet sich in
seinem „Garten der Religionen“ heuer
dem Schwerpunkt christlich-jüdische

Beziehungen. „Aufbruch – Zueinander.
Christen und Juden. Wandlung einer
Beziehung“ heißt die Jahresausstellung
2010 vom 25. April bis 1. November
2010, die in Kooperation mit dem Ko-
ordinierungsausschuss für christlich-
jüdische Zusammenarbeit erstellt wurde.
Den Ausgangspunkt bilden die beiden
Frauengestalten „Ecclesia“ und „Syna-
goga“, die traditionell den Gegensatz
zwischen Kirche und Judentum verkör-
pern. Buße und Besinnung werden
angesprochen, denn über Jahrhunderte
hinweg wurden jüdische Menschen und
ihr Glaube von der Kirche nur verachtet.
Im Garten selbst werden Zitate aus
kirchlichen Dokumenten die Eckpunkte
markieren, bis wohin das katholische
Lehramt im christlich-jüdischen Dialog
seit dem letzten Konzil gelangt ist. 
Die Jahresschau im Garten der Religio-
nen zieht Bilanz: Wo stehen christlich-
jüdische Beziehungen heute? Was wurde
erreicht? Was bedeutet das Judentum für
den Glauben der Christinnen und
Christen? Was sind Konfliktfelder ak-
tueller Auseinandersetzungen? Werden
die alten Bilder von Ecclesia und Syna-
goga dem erneuerten christlich-jüdi -
schen Verhältnis noch gerecht? Weitere
Informationen: 3591 Stift Altenburg,
Tel.: 02982/3451; E-Mail: info@stift-al-
tenburg.at; Internet: www.stift-alten -
burg.at. 
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Der Weg des Raben

ELLEGAST, Burkhard
Ecowin-Verlag, Salzburg 2010. 230 Seiten. 
Euro 21,90 (ISBN 978-3-902404-87-9).

Unter dem Titel „Der Weg des Raben“
legt der 79-jährige Altabt des Benedik-
tinerstiftes Melk in Niederösterreich,
Burkhard Ellegast, ein „Weisheitsbuch“
vor: „Ein wichtiges Buch für die Welt
von heute.“ Dieses Prädikat des ge -
feierten brasilianischen Autors Paulo
Coelho findet sich auf dem Umschlag.
Wer wissen will, was „der Weg des
Raben ist“, muss bis Seite 206 lesen.
Wer wissen will, wie es zur Freundschaft
des Abtes mit Coelho gekommen ist,
wird bereits auf Seite 19 fündig. Hinter
dem Raben, einst treuer Begleiter des hl.
Benedikt, verbirgt sich der Autor selber,
der nun gleichsam als alter „Rabe“ im
Stift Melk sitzt. Aber da es gibt es noch
einen zweiten, einen „weißen Raben“,
der durch die Welt fliegt. Das ist sein
Freund Paulo Coelho. Tatsächlich hat
auch das Buch des Abtes bereits Best-
sellerlisten erklommen und zur Buch-
präsentation im Stift Melk (gemeinsam
mit Coelho) kamen über tausend Inter-
essierte. Ellegast stellt sein Buch unter
ein Wort seines Exerzitienleiters: „Mach
es anders.“ Ihm sei das zum Schlüssel-
wort seines Lebens geworden ... 

Im ersten Teil des Buches, in dem er sich
der „Welt, in der wir leben“ zuwendet,
gibt der frühere Latein- und Griechisch-
Professor am Stiftsgymnasium einen

Überblick über die abendländische Geis-
tesgeschichte. Ellegast spricht von dem
großen spirituellen Bedürfnis des Men-
schen und zugleich auch von seinen
Ängsten angesichts wachsender Bedro-
hungen durch militärische Aufrüstung,
Weltwirtschaftskrise und Klimawandel:
„Gut und böse sind nur einen Wind-
hauch entfernt.“ Deshalb sei es wichtig,
die Grenzen neu auszuloten und das
rechte Maß zu finden. Der zweite Teil
widmet sich dem hl. Benedikt und
seiner Regel, deren Weisheit heute nicht
zuletzt von Wirtschaftsmanagern neu
entdeckt wird. Wieder zeigt sich die
große Offenheit des Autors, die ihn mit
Coelho verbindet und ihn wohl auch
jungen Menschen als Gesprächspartner
empfiehlt: „dass man offen bleibt für
alles und jedes, was das Leben uns
bringt, uns abverlangt. Man ist nie fer-
tig“ (S. 65). Im dritten Teil präsentiert
Ellegast die Klöster „als Zeichen sinn -
vollen Lebens“. Hier kommen die
konkreten Erfahrungen eines Ordens-
mannes zu Wort, der fast 27 Jahre lang
Stift Melk als Abt geleitet hat. Ab-
schließende „Visionen und Träume“
wollen ermutigen, es auch in aussichtslos
scheinenden Situationen „anders zu
machen“ und neue, unkonventionelle
Wege zu beschreiten. Denn: „Die Macht
des Einzelnen ist so groß wie sein Gewis-
sen.“ Burkhard Ellegast zeigt, wie man
als gläubiger Mensch zu Mut und
Gelassenheit findet, wenn man bereit ist,
seine Horizonte zu erweitern, vielleicht
auch mit Hilfe dieses „Weisheits-
buches“. s.b.
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